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Kraftfahrzeug- Mechatroniker/-in
Berufsbild
Fahrzeuge warten, pflegen und Instandsetzen. Ebenso sind Schäden
an den Fahrzeugen zu ermitteln, die Ursachen zu beseitigen und das
Fahrzeug wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand herzurichten.
Um all das zu können wird im Betrieb und der Berufsschule das
notwendige handwerkliche und theoretische Wissen vermittelt.
Vorgaben der Hersteller müssen beachtet werden, dazu sind
Diagnosegeräte notwendig mit denen man die Messungen
durchführen kann. Sicherlich wird das Öl mal an der falschen Stelle
den Ärmel herunterlaufen, aber beim nächsten Fahrzeug sind die
Reifen zu wechseln oder mit dem Oszilloskop die Datenleitungen zu
prüfen. Motorenkunde,, Getriebe, Bremsen etc.. gehört auch dazu.
Und dann… ein E-Fahrzeug. Keine Angst vor hohen Spannungen. Im
Betrieb, in der Schule und im Handwerkerbildungszentrum wird
genau gezeigt wie Fahrzeuge freizuschalten sind (Stromlos machen)
und was man beachten muss. Ebenso lernt man auch wie der EMotor funktioniert. Das wird an der BBS Borkum an entsprechenden
Schulungsmodellen gezeigt.
Guter Umgang mit Kunden gehört zum Berufsbild, wie die gute
Teamarbeit im Betrieb.
Wer einen Beruf sucht der fast alle technischen Fachrichtungen
beinhaltet –hier ist er.

Ausbildungsdauer
In der Regel 3 ½ Jahre. Abschluss Sekundarabschluss I (Realschule) /Erweitert
Gesellenprüfung Teil I nach 1 ½ Jahren (35 % ) Teil II nach 3 ½ Jahren (65 %)

Nach der Ausbildung
• Arbeiten als Geselle in einem KFZ- Betrieb, bei EisenbahnStraßenbahnbetrieben (Borkumer Kleinbahn, BSAG Bremen,…) , teilweise
gewünschte Voraussetzung für die Sanitätsausbildung, usw.
• oder ein paar Jahre von der Insel, um dann mit vielen Erfahrungen zurück
zu kommen.
• Nach der Gesellenprüfung besteht die Berechtigung, die Meisterprüfung
oder die Prüfung zum Servicetechniker im Kraftfahrzeughandwerk
abzulegen.
• Fachoberschule (Festland). Zugang zur Fachhochschule (BachelorAbschluss mit Möglichkeit zur Fortführung zum Master- Abschluss).
• Fachoberschulreife an der BBS Borkum: Diese Option wird derzeit geprüft
und kann evtl. parallel zur Ausbildung erfolgen. Sprechen Sie uns bitte an.
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