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KFZ-Technik für Mädchen (Dauer: 8 Stunden) 

 

Der MINT Kurs Kfz-Technik für Mädchen bietet im Rahmen des Berufsorientie-

rungsprozesses Mädchen einen Einblick in die Welt rund um die Technik von 

Kraftfahrzeugen. Ziel ist es, das Interesse und die Neugierde für diesen Beruf 

zu wecken. Die Maßnahme orientiert sich insbesondere aktiv und handlungsbe-

zogen an der Praxis, wird aber entsprechend theoretisch unterfüttert.  

Den Beginn der Maßnahme stellt eine theoretische sowie praktische Einführung 

in das Kfz-Gewerbe anhand von Übungsfahrzeugen verschiedener Fabrikate 

dar. Der MINT Kurs Kfz-Technik für Mädchen wird an zwei Vormittagen mit je-

weils vier 4 Stunden stattfinden. Der Schwerpunkt des ersten Tages liegt auf 

dem differenzierten Kennenlernen des Motors als Herzstück eines Kraftfahrzeu-

ges. Zum besseren Verständnis eines Viertaktmotors lernen die Schülerinnen 

zunächst den Aufbau und die Arbeitsweise eines Zweitaktmotors kennen. Sie 

führen einfache physikalische Berechnungen zu Druck und Leistung durch. An-

schließend lernen die Schülerinnen anhand eines Kfz-Motors die verschiedenen 

Motorbaugruppe theoretisch und praktisch kennen und teilen diese nach ihrer 

Arbeitsweise ein. Als Nächstes werden sie die Übertragung des Drehmomentes 

auf die Kurbelwelle untersuchen und werden p-V-Diagramme und Druckver-

läufe verstehen lernen.  

Am zweiten Tag werden die Schülerinnen einen Diagnosetester kennenlernen 

und einen Inspektionsplan erstellen und ausdrucken, um in der Folge eine kleine 

Inspektion selbständig durchführen. Im Rahmen der Inspektion überprüfen sie 

alle Flüssigkeiten des Fahrzeugs und führen unter Berücksichtigung sicher-

heits- und umwelttechnischer Kriterien einen Ölwechsel durch. Zum Ende der  



 

 

 

praktischen Übungen werden die Schülerinnen in Teams eingeteilt und gemein-

sam einen Reifenwechsel durchführen. 

Den Abschluss des Kurses bildet eine Reflexion mit den Dozenten, die die ge-

machten Erfahrungen der einzelnen Schülerinnen mit den theoretischen und 

praktischen Anforderungen dieses Berufsbildes miteinander abgleicht. Des 

Weiteren erhalten die Schülerinnen eine Liste mit Kfz-Betrieben, die in der Re-

gion Praktika und Ausbildungsplätze anbieten. 

Die Maßnahme dient der Berufs- und Studienorientierung, da hier ein konkreter 

und realer Einblick in das Berufsbild Kfz-Mechatronikerin gegeben wird, in dem 

die Schülerinnen die Möglichkeit erhalten, sich aktiv auszuprobieren und ent-

sprechend eigene Erfahrungen sammeln können. Hier wird den Schülerinnen 

die Gelegenheit gegeben ihre Berufswünsche, sowohl theoretisch als auch 

praktisch zu überprüfen. 


