
Die Ausbildung am BSZ in der Fachrichtung „Kfz-Mechatroniker(in)“ 

Duale Berufsausbildung bedeutet, dass die Ausbildung an zwei Lernorten erfolgt, dem Ausbildungsbetrieb 
und der Berufsschule. Die Voraussetzung für die Ausbildung im dualen System in Deutschland ist ein 
Ausbildungsvertrag, den der zukünftige Auszubildende mit einem Ausbildungsbetrieb abschließt. Der 
Ausbildungsbetrieb meldet anschließend den zukünftigen Auszubildenden am Berufsschulzenrum an, 
welches abhängig vom Ort bzw. der regionalen Zugehörigkeit des Betriebes ist. Die Ausbildungsdauer 
beträgt in der Regel 3,5 Jahre und wird mit einer Gesellenprüfung abgeschlossen. 

Die praktische Ausbildung während der Ausbildungsphase wird dabei größtenteils vom Ausbildungsbetrieb 
übernommen. In der Berufsschule werden die nötigen theoretischen Grundlagen und Vertiefungen 
überwiegend vermittelt, wobei diese durch überbetriebliche Lehrunterweisungen (ÜLU) ergänzt werden. 

Im Berufsschulzentrum am Standort in Zschopau ist zudem neben der allgemeinbildenden und 
theoretischen Wissensvermittlung auch ein praktischer Werkstattunterricht sichergestellt, der den 
theoretischen Unterricht hilfreich und anschaulich ergänzt. 

 

Rahmenlehrplan (Übersicht) 

Die Basis für die duale Berufsausbildung am Berufsschulzentrum bildet der Rahmenlehrplan für den 
Ausbildungsberuf „Kfz-Mechatroniker(in)“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 25.04.2013). 

Zentrales Ziel ist es, die Entwicklung umfassender Handlungskompetenz bei den Auszubildenden zu 
fördern. Handlungskompetenz wird verstanden als die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in 
beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und 
sozial verantwortlich zu verhalten.  

Inhalt des Rahmenlehrplans sind Handlungsfelder, welche in Lernfelder unterteilt und aufbauend auf 
Schwierigkeitsstufen gemäß dem jeweiligen Ausbildungsjahr vermittelt und angewendet werden. 

 

Abbildung nach: Becker, M. (2009): Kompetenzmodell zur Erfassung beruflicher Kompetenz im Berufsfeld Fahrzeugtechnik. In: Fenzl, C.; Spöttl, 
G.; Howe, F.; Becker, M. (Hrsg.): Berufsarbeit von morgen in gewerblich-technischen Domänen. Bielefeld: W. Bertelsmann, S. 241 

 



Leistungsnachweise 

Im Rahmen der Berufsausbildung muss der Auszubildende Leistungsnachweise erbringen.  

Diese umfassen neben der Bewertung schriftlicher Leistungsermittlungen auch die Bewertung praktischer 
Tätigkeitsnachweise im Rahmen des gerätegestützten Unterrichts sowie die Bewertung durch die 
Erbringung von Belegen und Projektarbeiten, welche als Einzel-, Partner- und Gruppenarbeiten 
anzufertigen sind. 

 

Überbetriebliche Lehrunterweisung (ÜLU) 

Die Handwerkskammer Chemnitz bietet als festen Bestandteil der dualen Berufsausbildung 
überbetriebliche Lehrunterweisungen an. Darin werden berufsspezifische praktische Fertigkeiten und 
Kenntnisse, ergänzend und unterstützend zur betrieblichen Ausbildung und der theoretischen Vermittlung 
von Kenntnissen und Fähigkeiten, angeboten, die ein breites und einheitliches Ausbildungsniveau sichern, 
welchen sich den technischen Veränderungen im Kfz-Handwerk kontinuierlich anpasst. 

 

Informationen zu den überbetrieblichen Lehrunterweisungen der HWK Chemnitz1 

 

Prüfungen 

Der Auszubildende legt im Rahmen seiner Ausbildung eine theoretische und praktische Zwischenprüfung 
im 2. Ausbildungsjahr und eine theoretische und praktische Gesellenprüfung am Ende des 4. 
Ausbildungsjahres ab. 

Nähere Informationen dazu finden Sie / findet ihr unter dem nachfolgenden Link der Handwerkskammer 
Chemnitz bzw. der IHK Chemnitz. 

 

Informationen zu Prüfungen der Handwerkskammer Chemnitz2 

Informationen zu Prüfungen der IHK Chemnitz3 

 

 

 

                                                           
1 Link unter  „https://www.hwk-chemnitz.de/UELU.84.0.html“ 
2 Link unter „https://www.hwk-chemnitz.de/Pruefungen.212.0.html“ 
3 Link unter „https://www.chemnitz.ihk24.de/aus_und_weiterbildung?param=pruefungen“ 


