
Laura Kretschmer hat viel zu tun. Sie berät 

Kunden, macht mit ihnen Hörtests, reinigt 

justiert und programmiert deren Geräte. 

Ihr ganzes handwerkliches Geschick kann 

die junge Auszubildende beim Fertigen von 

Ohrstücken – der Verbindung von Hörgerät 

und Ohr – beweisen. Dazu macht die Görlit-

zerin Abdrücke von den Ohren ihrer Kun-

den, erstellt nach diesen Vorlagen Ohrstü-

cke, druckt diese am 3-D-Drucker aus und 

bessert sie von Hand nach. Laura Kretsch-

mer macht bei Hörgeräte Jens Steudler in 

ihrer Heimatstadt eine Ausbildung zur Hör-

akustikerin. Das 1997 gegründete Unter-

nehmen betreibt Filialen in Görlitz, Niesky, 

Bautzen und Löbau.

Für die optimale Einstellung der Hörgeräte 

braucht es dabei oftmals eine gewisse Zeit. 

Damit alles perfekt passt, testet der Kun-

de seine Geräte im Alltag und kommt zum 

Nachbessern und Optimieren der Empind-

lichkeit der kleinen Helferlein immer wie-

der in das Geschäft. „Das Ohrstück muss 

perfekt sitzen und das Gerät individuell auf 

den Kunden eingestellt sein. Erst wenn der 

er sagt ‚alles ist gut‘, ist das Hörgerät fer-

tig“, erklärt Laura Kretschmer. „Ich mag an 

meiner Arbeit vor allem die Abwechslung, 
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MASSARBEITERIN FÜR DIE OHREN

Berufsbild Hörgeräteakustiker/-in

denn neben der handwerklichen Tätigkeit 

hat man auch Kundenkontakt und muss 

kaufmännisch denken“, sagt die Auszubil-

dende im ersten Lehrjahr, der die Freude 

am Umgang mit Menschen und Technik an-

zumerken ist.

In ihrer Berufsschule lernt die 21-Jährige 

nicht nur die technische Seite des Berufs 

kennen, auch Lebenserfahrungen spielen 

eine große Rolle: „Wir machen Experimen-

te, wie es ist, schwer zu hören und trotz-

dem seinen Alltag meistern zu müssen. 

Dabei merkt man, wie unangenehm Hör-

probleme in Gesprächen und wie gefähr-

lich sie im Verkehr sein können“, schildert 

Laura Kretschmer. Damit sie optimal auf 

ihre Kunden eingehen kann, stehen für sie 

auch Psychologie und Kommunikation auf 

dem Lehrplan der dreieinhalbjährigen Aus-

bildung. Ebenso lernt die Görlitzerin Neues 

zu Krankheitsbildern, zu Aufbau und Funk-

tionsweise des Ohres und den Bauweisen 

der Hörgerätearten. Nicht zuletzt stehen be-

triebswirtschaftliche Grundlagen sowie das 

Berufsbilder aus dem Handwerk | Handwerksspecial

Gesundheitssystem und die Krankenkassen 

auf dem Lehrplan. „Oft möchten die Kunden 

wissen, was sie selbst zahlen müssen und 

wofür die Kasse aufkommt“, erläutert die 

angehende Hörakustikerin.

Nach der abgeschlossenen Ausbildung gibt 

es für sie weitere Karrieremöglichkeiten. „Ich 

könnte danach meinen Meister anschließen 

oder mich auf Pädakustik – die Arbeit mir 

hörgeschädigten Kindern – spezialisieren. 

Auch ein Studium und die Arbeit in der Fer-

tigung und Entwicklung bei Hörgeräteher-

stellern wären möglich“, sagt Laura Kretsch-

mer. Das Wichtigste für sie ist die Arbeit mit 

den Menschen. „Es ist einfach ein schönes 

Gefühl, wenn zum Beispiel eine ältere Dame 

vor einem steht, über das ganze Gesicht 

strahlt und sagt: ‚Ich kann wieder hören!‘“

Bei einem Hörtest bestimmt die angehende Hörakustikerin Laura Kretschmer das Hörvermögen ihres Kunden.
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» MENSCHEN ZU HELFEN,
IST EIN GUTES GEFÜHL. «
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