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A ls am Nachmittag des 29. August 
die Prüfungsergebnisse verlesen 
wurden, war bei Simone Kegenhof 

und Benjamin Peters, aber auch bei den 
Lehrern und Prüfern, die Freude groß: 
Erstmals in der Historie des deutschen 
Kfz-Handwerks gibt es eine Kfz-Mecha-
troniker-Gesellin und einen -Gesellen, 
die den Titel „Fachkraft für historische 
Fahrzeuge“ führen. „Der Startschuss ist 
geglückt“, sagt Andrea Zeus, beim Zent-
ralverband Deutsches Kraftfahrzeugge-
werbe (ZDK) zuständig für Old- und 
Youngtimer sowie Berufsbildung. „Die 
beiden haben eindrucksvoll bewiesen, 
dass die zusätzlichen Mühen der Ausbil-
dung zur Fachkraft für historische Fahr-
zeuge während der Kfz-Mechatroniker-
Lehre zu bewältigen sind.“

Besonders freut sich die Oldtimer-
Expertin des ZDK darüber, dass sowohl 
eine Frau als auch ein Mann diese erste 
Prüfung bestanden haben. „Wir alle hof-
fen, dass sich zahlreiche Lehrlinge den 
Erfolg von Frau Kegenhof und Herrn Pe-
ters zum Vorbild nehmen und ebenfalls 
den Mut finden, die Zusatzausbildung zu 

beginnen.“ Bedarf an derart qua-lifizier-
ten Fachkräften besteht jedenfalls, denn 
der Oldtimer-Boom hat in den letzten 
Jahren nochmals kräftig zugelegt, was 
nicht zuletzt an den zahlreichen neuen 
Fans klassischer Traktoren liegt.

Am Vortag der Abschlussprüfungen 
zum Teil 2 der Zusatzqualifikation in 
Soest wurden von den drei ehrenamtli-
chen Prüfern auch die Zwischenprüfun-
gen (Teil 1) abgehalten. Angetreten waren 
eine junge Frau und acht junge Männer, 
die alle mit Erfolg die theoretischen und 
praktischen Prüfungsaufgaben bewältig-
ten. Bewusst wurden die Prüfungsauf-
gaben sehr anspruchsvoll gewählt. Allein 
im Bereich Restaurierungsethik waren 26 
Aufgaben zu lösen. Die Fragen reichten 
von der Befunduntersuchung eines Old-
timers über den korrekten Restaurie-
rungsansatz bis zum Themenbereich 
Fahrzeugbeschreibung/-klassifizierung. 
Beim Fragenblock „Messen und Prüfen“ 
stand die Technik alter Zündanlagen im 
Mittelpunkt. Neben den Funktionen ein-
zelner Bauteile, beispielsweise Unterbre-
cherkontakt und Zündverteiler, sowie der 

Wirkweise einer Batteriezündung, waren 
hier auch Fragen zur Diagnose mittels 
Stroboskoplampe zu beantworten. Im 
Praxisteil waren die Lehrlinge vor allem 
bei der Prüfungsstation „Vergasermon-
tage“ gefordert. Hier musste der Zustand 
eines bereits zerlegten Vergasers beurteilt 
und dieser anschließend fachgerecht zu-
sammengebaut werden. Eine Aufgabe, bei 
der selbst erfahrene Fachleute häufig ein 
Handbuch bemühen müssen.

Die beiden Erstabsolventen verspra-
chen, Andrea Zeus über ihren weiteren 
beruflichen Werdegang auf dem Laufen-
den zu halten. Wie gut ihre beruflichen 
Chancen stehen, zeigte sich für Simone 
Kegenhof innerhalb kürzester Zeit, wie 
Andrea Zeus gegenüber asp berichtete: 
„Aufgrund ihrer Zusatzqualifikation be-
kam Frau Kegenhof sofort eine Stelle bei 
der Bahn. Kaum hatte sie unterschrieben, 
meldete sich eine Oldtimerwerkstatt bei 
ihr, die sie ganz dringend haben wollte. 
Dort arbeitet sie nun zusätzlich samstags. 
Frau Kegenhof war am Telefon ganz be-
geistert, dass ihr die Zusatzqualifikation 
so viel gebracht hat.“ Marcel Schoch

Erste „Fachkräfte für historische Fahrzeuge“: Simone Kegenhof und Benjamin Peters Fachbeirat (v.l.n.r.): Dr. Marcel Schoch, Bert Vollenscheer-Wegener und Matthias Kemmer
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Vorkämpfer
Ende August legten die ersten Kfz-Mechatroniker-Lehrlinge die Prüfung als „Fachkraft für historische Fahrzeuge“ im 
BBZ Hellweg-Lippe in Soest ab. Trotz Anlaufschwierigkeiten hat sich das Branchenmodell somit bereits bewährt.
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