
Aus drei mach fünf
KFZ-MECHATRONIKER/IN – Die Neuordnung des Berufsbildes gilt  
für alle Ausbildungsverhältnisse mit Ausbildungsbeginn ab dem 1. August.
VON CHRISTIAN FREDERIK MERTEN

F acelift für das Berufsbild „Kfz-
Mechatroniker/in“: 2003 ins Le-
ben gerufen, erfährt der Ausbil-

dungsberuf zum neuen Ausbildungsjahr 
zum 1. August dieses Jahres eine Neu-
ordnung. Bei der Überarbeitung der 
Ausbildungsinhalte ging es laut René 
Gravendyk, Geschäftsführer des Auto-
hauses van Aal in Goch und arbeitgeber-
seitiger Sachverständiger Pkw im Neu-
ordnungsverfahren des Berufsbildes, vor 
allem darum, den technischen Fort-
schritt auch in der Ausbildung junger 
Menschen zu berücksichtigen: „Wir ha-
ben die technischen Neuerungen im 
Umfeld des Kraftfahrzeugs aufgenom-
men.“ So bleibt das Berufsbild „Kfz-Me-
chatroniker/in“ fit für die Zukunft.

Bereits auf den ersten Blick machen 
sich die Neuerungen in einem überarbei-

teten Aufbau bemerkbar. So ist die Aus-
bildung, die wie bisher dreieinhalb Jahre 
dauert, nun in fünf Wahl-Schwerpunkte 
untergliedert. Zu den bisherigen drei 
Schwerpunkten
 ■ Personenkraftwagentechnik,
 ■ Nutzfahrzeugtechnik und
 ■   Motorradtechnik

gesellen sich nun die
 ■ System- und Hochvolttechnik und
 ■ Karosserietechnik.

Mehr Service im zweiten Jahr
Der Schwerpunkt System- und Hochvolt-
technik soll die Auszubildenden auf Ar-
beiten an hochvolteigensicheren Fahrzeu-
gen vorbereiten. So lernen die Auszubil-
denden zum Beispiel, derartige Systeme 
spannungsfrei zu schalten – zunächst in 
der Theorie, später dann unter Aufsicht 

einer Fachkraft auch in der Praxis. Insbe-
sondere Betriebe, die Hochvoltfahrzeuge 
warten und reparieren, sollen ihren Nach-
wuchs laut Zentralverband des Deutschen 
Kraftfahrzeuggewerbes (ZDK) so syste-
matisch auf die neue sicherheitsrelevante 
Technik vorbereiten. Der Schwerpunkt 
System- und Hochvolttechnik vertieft 
 dabei auch die Thematik der verknüpften 
Fahrzeugsysteme und deren Datenkom-
munikation, wobei hier moderne Fahrer-
assistenzsysteme sowie Unterhaltungs-, 
Informations- und Kommunikationssys-
teme im Fokus stehen. Diese Themen 
spielen als Inhalte des wegfallenden Aus-
bildungsschwerpunkts Fahrzeugkommu-
nikationstechnik zwar in allen Schwer-
punkten eine Rolle, werden hier aber fo-
kussiert thematisiert werden.

Der neue Ausbildungsschwerpunkt 
Karosserietechnik löst den eigenständigen 
Ausbildungsberuf „Mechaniker/in für Ka-
rosserieinstandhaltungstechnik“ ab. Der 
ZDK erklärt die Integration des Themen-
feldes Karosserietechnik in das Berufsbild 
„Kfz-Mechatroniker/in“ mit der starken 
Elektronisierung der Fahrzeuge und deren 
Systeme, der Verwendung neuer Werk-
stoffe sowie mit neuen Reparaturmetho-
den für beschädigte Karosserien und Ka-

KURZFASSUNG

1.  Die Kfz-Mechatroniker-Auszubildenden 
können künftig nicht mehr nur aus drei, 
sondern aus fünf Ausbildungsschwerpunk-
ten wählen.

2.  Zur Pkw-, Nutzfahrzeug- und Motorrad- 
technik gesellen sich nun die Schwerpunk-
te System- und Hochvolttechnik sowie Ka-
rosserietechnik. Letzterer löst gleichzeitig 
den eigenständigen Ausbildungsberuf 
„Mechaniker/in für Karosserieinstandhal-
tungstechnik“ ab. 

3.  Die Dauer der Gesellenprüfung Teil 1, jetzt 
stärker auf das Thema Kundenorientierung 
ausgerichtet, verkürzt sich von sieben auf 
fünf Stunden. Die Gesellenprüfung Teil 2 
dauert unverändert zehn Stunden.
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LESEN SIE HIER...
... welche Änderungen die Neuordnung des 
Berufsbildes „Kfz-Mechatroniker/in“ mit sich 
bringt.
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rosseriebauteile. Eine inhaltliche Neue-
rung im Schwerpunkt ist beispielsweise 
die Aufnahme von Kleinreparaturen – 
landläufig als Smart Repair bekannt – in 
den Lehrplan.

Aber auch über die Schwerpunkte hin-
aus gab es inhaltliche Anpassungen. Zwar 
wurden die gemeinsamen grundlegenden 
Ausbildungsinhalte im ersten Ausbil-
dungsjahr laut Gravendyk kaum verän-
dert, das zweite Ausbildungsjahr mit sei-
nen gemeinsamen aufbauenden Ausbil-
dungsinhalten umfasst seiner Aussage 
zufolge nun aber deutlich mehr Servicein-
halte als in der Vergangenheit. Gravendyk 
nennt ein Beispiel: „Wir haben unter an-
derem das Thema Räder und Reifen neu 
aufgestellt.“ Die Entscheidung der Auszu-
bildenden für einen Schwerpunkt erfolgt 
vor dem dritten Ausbildungsjahr, die ers-
ten beiden Ausbildungsjahre dienen der 
gemeinsamen Vermittlung von Grund-
lagen für Service- und Wartungsarbeiten. 
Die Auszubildenden sollen laut ZDK so 
frühzeitig an den Arbeitsprozess des Kun-
den beziehungsweise Serviceauftrags he-
rangeführt werden.

Veränderte Prüfungsrichtlinien
Mit der teilweisen Neugliederung der 
Ausbildungsinhalte und -schwerpunkte 
haben sich – auch wenn die Gesellenprü-
fung in zwei auseinanderfallenden Teilen 
erhalten bleibt – zudem Änderungen am 
Prüfungsverfahren ergeben. So ist nun für 
fünf Ausbildungsschwerpunkte eine Ge-
sellenprüfung vorzubereiten und durch-
zuführen, wobei für alle Schwerpunkte die 
gleichen Prüfungsbedingungen gemäß 
Ausbildungsverordnung gelten.

Die Gesellenprüfung Teil 1 – vormals 
Zwischenprüfung – ist nach dem zweiten 
Ausbildungsjahr nun für alle Ausbil-
dungsschwerpunkte gleich. In ihr spielt 
das Thema Kundenorientierung jetzt eine 
besonders große Rolle. Darauf zielt auch 
die Neustrukturierung der Praxisprüfung 
ab: Die Prüfungsordnung gibt nun keine 
drei Arbeitsaufgaben mehr vor, vielmehr 
sind die zu prüfenden Tätigkeiten an min-
destens einer Arbeitsaufgabe durchzufüh-
ren, die aus mehreren Teilaufgaben beste-
hen kann, dabei aber immer Kundenauf-
trägen entsprechen muss. Insgesamt hat 
sich die Prüfungszeit der Gesellenprüfung 
Teil 1 von sieben auf fünf Stunden redu-
ziert, wobei drei Stunden für die Arbeits-
aufgabe und ein situatives Fachgespräch 
vorgesehen sind, weitere zwei Stunden für 

schriftliche Aufgabenstellungen, die sich 
aber wiederum auf die Arbeitsaufgabe be-
ziehen. Nicht verändert hat sich dagegen 
die Gewichtung der Gesellenprüfung Teil 
1, die weiterhin bei 35 Prozent liegt.

Damit geht die Gesellenprüfung Teil 2 
weiterhin mit 65 Prozent in den Ausbil-
dungsabschluss ein, im Gegensatz zur 
Gesellenprüfung Teil 1 bleibt auch die 
Prüfungszeit mit insgesamt zehn Stunden 
unverändert. Neu ist dagegen die Struktur 
der Arbeitsaufgaben im Prüfungsbereich 
„Kundenauftrag“. Dort sind nun drei Ar-
beitsaufgaben vorgegeben:
 ■  Arbeitsaufgabe 1: Überprüfen von 
Fahrzeugen und Fahrzeugsystemen

 ■  Arbeitsaufgabe 2: Diagnostizieren von 
Fehlern, Störungen und deren Ursachen

 ■  Arbeitsaufgabe 3: Instandsetzen von 
Fahrzeugen oder Fahrzeugsystemen

Die Differenzierung nach Ausbildungs-
schwerpunkt erfolgt ausschließlich in den 
Arbeitsaufgaben 2 und 3. Die Gesellen-

prüfung Teil 2 ist nach der Neuordnung 
des Berufsbildes mit mindestens „ausrei-
chend“ zu bestehen.

Start am 1. August
Die Neuordnung des Berufsbildes tritt für 
alle Ausbildungsverhältnisse mit Ausbil-
dungsbeginn ab dem 1. August 2013 in 
Kraft. Für alle Ausbildungsverhältnisse 
mit Ausbildungsbeginn vor dem 1. August 
und alle bestehenden Ausbildungsverhält-
nisse gelten die bisherigen Vorschriften. 
Zeitgleich mit der Einführung des neuen 
Kfz-Mechatronikers endet laut ZDK Ende 
Juli auch die Erprobungsverordnung zum 
Ausbildungsberuf des Kfz-Servicemecha-
nikers. Die Überführung in eine Regelver-
ordnung ist demnach nicht vorgesehen, 
allerdings sei parallel zum neuen Kfz-
Mechatroniker eine separate Bekanntma-
chung geplant, die den Kfz-Servicemecha-
niker rückwirkend als staatlich anerkann-
ten Ausbildungsberuf definiert.   ■

 ... INTEGRATIVE POSITIONEN

1.  Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht

2.  Aufbau und Organisation des Ausbildungs-
betriebes

3.  Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit

4. Umweltschutz

5.  Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen 
sowie Kontrollieren und Bewerten von Ar-
beitsergebnissen

6. Betriebliche und technische Kommunikation

7.  Durchführung qualitätssichernder Maßnah-
men

BERUFSPROFILGEBENDE UND ...

1. Bedienen von Fahrzeugen und Systemen

2.  Außer- und Inbetriebnehmen von fahrzeug-
technischen Systemen

3. Messen und Prüfen an Systemen

4.  Durchführung von Service- und Wartungsar-
beiten

5.  Diagnostizieren von Fehlern und Störungen 
an Fahrzeugen und Systemen

6.  Demontieren, Reparieren und Montieren 
von Bauteilen, Baugruppen und Systemen

7.  Durchführen von Untersuchungen an Fahr-
zeugen nach rechtlichen Vorgaben

8.  Aus-, Um- und Nachrüsten von Fahrzeugen

DIE AUSBILDUNG ZUM/ZUR KFZ-MECHATRONIKER/IN

 

 

34%

43%

Gemeinsam grundlegende Ausbildungsinhalte

 

Gemeinsam aufbauende Ausbildungsinhalte

Vertiefend: 
Personenkraft-
wagentechnik

Vertiefend: 
Nutzfahrzeug-

technik

Vertiefend: 
Motorrad-

technik

Vertiefend: 
System- und 

Hochvolttechnik

Vertiefend: 
Karosserie-

technik

3,5 Jahre

2 Jahre

1 Jahr

Das Ausbildungsberufsbild „Kfz-Mechatroniker/in“ im Überblick
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