
Zusammen Zukunft schaffen 
www.cgls.de

Berufsschule  
 
Fahrzeugtechnik 
 

Kompetenzzentrum für Fahrzeugtechnik 
an der CGLS 
 
Wir bieten Ausbildungsberufe  
mit Zukunft an: 
•  Berufsschule Fahrzeugtechnik, 
   Schwerpunkt Personenkraftwagentechnik 
•  Berufsschule Fahrzeugtechnik, 
   Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik 
•  Berufsschule Fahrzeugtechnik, 
   Schwerpunkt Land- und Baumaschinen- 
   technik 
 
Dein Ansprechpartner für die Berufsschule 
Fahrzeugtechnik an der CGLS: 
Thomas Schwarzer 
  
thomas.schwarzer@cgls.de 
  

Carl-Gotthard-Langhans-Schule  
Berufsbildende Schulen des Landkreises Wolfenbüttel  
Wilhelm-Brandes-Str. 9-11 
38304 Wolfenbüttel  
 
Tel.: 05331 9560-0 
Fax: 05331 9560-92 
E-Mail: info@cgls.de   
 



Berufsschule  
Fahrzeugtechnik 
Wir denken heute schon an übermorgen … 
 

Was erwartet dich bei uns? 
 
Die Berufsschulen der Fahrzeugtechnik sind Schulfor-
men, die die betriebliche Ausbildung begleiten. Sie wer-
den von Schülerinnen und Schülern besucht, die in den 
Ausbildungsbetrieben der Region Wolfenbüttel als Me-
chatroniker/-in mit den Schwerpunkten Personenkraft-
wagentechnik, Nutzfahrzeugtechnik oder Land- und 
Baumaschinentechnik ausgebildet werden. 
Solltest du dich für eine Ausbildung als Land- und Bau-
maschinenmechtroniker/-in entscheiden, so absolvierst 
du das erste Ausbildungsjahr vollschulisch an der CGLS 
in der Berufsfachschule. Im zweiten Ausbildungsjahr 
startet die duale Ausbildung. Du hast dann nur noch 
einen Schultag und wirst den Rest der Arbeitswoche im 
Betrieb ausgebildet. Deine gesamte Ausbildung dauert 
3,5 Jahre. 
In der Ausbildung als Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 
startest du in der Regel bereits im ersten Lehrjahr dual. 
Dies bedeutet, dass du im ersten Lehrjahr zwei Schultage 
hast und an drei Tagen im Betrieb ausgebildet wirst. Ab 
dem zweiten Lehrjahr bist du dann an vier Tagen im Be-
trieb und hast einen Schultag. Deine gesamte Ausbil-
dung dauert 3,5 Jahre. 
 
 
 Was solltest du mitbringen? 
 
Voraussetzung für die Ausbildung als Land- und Bau-
maschinenmechatroniker/-in ist: 
• mindestens Hauptschulabschluss: ein Vorvertrag mit  
  dem zukünftigen Ausbildungsbetrieb wäre  
  wünschenswert 
Voraussetzung für die Ausbildung als Kraftfahrzeug-
mechatroniker/-in ist: 
• ein unterzeichneter Ausbildungsvertrag mit einem  
  anerkannten Ausbildungsbetrieb 
 

Was wirst du lernen?   
 
In der Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 
kannst du dich an der CGLS auf zwei unterschiedliche 
Schwerpunkte spezialisieren. Im Schwerpunkt Personen-
kraftwagentechnik wird dir beigebracht, wie man Fehler 
an Personenkraftwagen analysiert, defekte Teile aus-
tauscht und repariert.  
Beim Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik ist alles eine 
Nummer größer – du überprüfst, wartest und reparierst 
Zugmaschinen, Sattelschlepper, Busse und andere Nutz-
fahrzeuge. 
In der Ausbildung zum Land- und Baumaschinen-
mechatroniker/-in wirst du es von Gartenkleingeräten 
wie Rasenmähern über Stapler, Schlepper bis zu riesigen 
Mähdreschern mit ganz verschiedenen Fahrzeugtypen 
zu tun haben. Du wirst lernen, mit modernsten Diagno-
setools Fehler zu finden und Gegenmaßnahmen ein-
zuleiten. 
 
 

 
 

Welche Abschlüsse kannst du  
erreichen? 
 
In der Mitte des zweiten Ausbildungsjahres findet der 
erste Teil der gestreckten Abschlussprüfung statt. Am 
Ende der Berufsausbildung, also nach 3,5 Jahren, absol-
vierst du dann den zweiten Teil der gestreckten Ab-
schlussprüfung (Gesellenbrief ).   Bei erfolgreichem Be- 
rufs schulabschluss in Kombination mit dem Gesellen-
brief erhältst du den Realschulabschluss. 
 
 
Welche Chancen hast du im Anschluss?  
 
Nach abgeschlossener Berufsausbildung kannst du 
durch Weiterbildung deine Kompetenzen ausbauen und 
die Basis für einen nachhaltigen Aufstieg auf der Karrie-
releiter schaffen. Die Möglichkeiten sind äußerst vielfäl-
tig, z. B. als Servicetechniker/-in • Meister/-in • Bachelor 
of Engineering 
Durch Zusatzunterricht an der CGLS kannst du parallel 
zu deiner Ausbildung eine Hochschulzugangsberechti-
gung (Fachhochschulreife) erwerben. 
 
 
Was ist noch wichtig für dich? 
 
Es wird kein Schulgeld erhoben. In Einzelfällen sind 
Förde rungen nach BAföG oder über das Jobcenter Wol-
fenbüttel möglich. 
 
 
Wie meldest du dich an? 
 
Das Anmeldeformular und weitere wichtige Infor-
mationen findest du zum Herunterladen auf der  
Homepage der CGLS.  


