
www.autoservicepraxis.de AUTO SERVICE PRAXIS 04/2008 63

Herr Kapelke,  befähigt die Meisterausbildung 
heute dazu, ein Unternehmen zu führen oder 
gibt es Defizite, die ein junger Meister durch 
Zusatzqualifikationen ausgleichen sollte?
Hierzu gebe ich die klassische Juristenant-
wort. Es kommt darauf an, wie die Ausbil-
dung ist. Im Unterschied zur Meisteraus-
bildung von vor zehn Jahren machen wir 
im kaufmännischen und betriebswirt-
schaftlichen Bereich natürlich sehr viel 
mehr. Das war auch überfällig. Dennoch 
können die Inhalte, die in Teil 3 und 4 der 
Meisterprüfung gelehrt werden, nur eine 
Basis bilden. Themen wie Berufspädago-
gik sind aus meiner Sicht wichtig. Darum 
bin ich froh, dass das auch weiterhin 
Bestandteil der Meisterausbildung ist. Die 

Industrie- und Handelskammern verlan-
gen diese für die Qualität der Ausbildung 
wichtige Qualifikation zur Zeit leider nicht 
mehr. Ich halte es aber für sehr wichtig, 
dass Jungmeister Grundkenntnisse der 
Berufspädagogik haben. 

Ein Kfz-Meister sollte Wissen auch vermitteln 
können. 
Ja, natürlich. Deswegen halte ich es für 
sehr wichtig, dass dieser Teil 4 in der 
Meisterprüfung, in der Meistervorberei-
tung auch weiterhin erhalten bleibt. Teil 3 
Rechnungswesen, Betrieb und Wirtschaft 
sowie Recht und Steuer baut auf dem in 
der Berufsschule vermittelten Wissen auf. 
Früher ist man in den Teilen 1 und 2 vor 

allem in die Technik gegangen – Theorie 
und Praxis. Das war es. Das hat sich durch 
die neue Prüfungsordnung grundlegend 
verändert. Da können wir Ingo Meyer und 
seinen Kolleginnen und Kollegen vom 
ZDK  dankbar sein, dass man die Bereiche 
Auftragsabwicklung, Betriebsführung und 
Betriebsorganisation aufgenommen hat. 
Ein Problem ist allerdings, das mussten 
wir auch lernen, geeignete  Dozenten für 
diese Fächer  zu finden. 

Warum das? 
Um hier ein guter Dozent zu sein bedarf 
es mehrerer Bedingungen. Viele kompe-
tente Inhaber und Geschäftsführer von 
Autohäusern bewei-
sen in ihrer täglichen 
Arbeit ihre fachliche 
Qualifikation.  Dane-
ben braucht es aber 
auch pädagogische 
Kenntnisse um in 
einem solchen Vorbereitungslehrgang 
unterrichten zu können. Methodik und 
Didaktik sind gefragt. Das sind schon zwei 
Bedingungen, die erfüllt sein müssen. 
Allein hier eine passende Person zu finden 
ist sehr schwierig. Dazu kommt als Drittes, 
das der- oder diejenige auch Interesse und 
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vor allem auch Zeit für einen Unterricht 
haben muss. In der Landesfachschule 
werden diese Themen  durch einen  
professionellen Unternehmensberater 
abgedeckt. Der hat früher für einen  
großen Automobilhersteller gearbeitet 
und Autohaus-Geschäftsführer und Inha-
ber geschult.  

Zahlt sich Ihr Engagement für eine fundierte 
Basisausbildung im Bereich BWL aus? 
Ja, auf jeden Fall. Viele unserer Meister-
schüler können eine Bilanz lesen, sind in 
der Lage, einen Stundenverrechnungs- 

satz zu kalkulieren, 
können Kennzahlen 
ermitteln und für die 
Unternehmenssteue-
rung nutzen. Klar ist 
aber auch, wir legen 
hier nur den Grund-

stein, ohne Weiterbildung geht es auch in 
diesem Bereich nicht. Das machen wir 
unseren Meisterschülern auch sehr deut-
lich, denn rund ein Drittel unserer Absol-
venten macht sich im Zeitraum von drei 
bis vier Jahren nach der Meisterprüfung 
mit einem eigenen Betrieb selbstständig.

Bleiben wir beim Thema Weiterbildung. Wie 
viele Weiterbildungskurse pro Jahr bieten Sie 
an und wie ist die Gewichtung zwischen kauf-
männisch und technisch?
Lassen Sie mich das kurz grundsätzlich 
erläutern. Wir haben in unserer Landes-
fachschule drei  Säulen: Die Meisteraus-
bildung, die überbetriebliche Ausbildung 
und die Weiterbildung. Seit 1964  haben 
bei uns 10.177 Teilnehmer die Meisteraus-
bildung im Tageskurs absolviert, weitere 
583 waren es im Abendkurs. Ich denke 
mit diesen Zahlen  gehören wir schon zu 
den größten Schulen Deutschlands. 

Der Großteil der Schüler macht die Meister-
ausbildung also in Vollzeit? 
Das ist korrekt und man kann durchaus 
sagen, dass das die „harte Schule“ ist. Wir 
hatten 2007 137 Schüler im Tages-  und 
31 Teilnehmer im Abendkurs. Wobei nicht 
alle Schüler alle vier Teile machen. Das 
setzt sich dann so ein bisschen gemischt 
zusammen. Deswegen auch diese hohen 
Zahlen. Im Jahr finden zwei Vollzeitkurse 
statt. Jeweils 6 Monate mit gut 1.200 Stun-
den. Also, ein ganz enges Korsett, in dem 
die Meisterschüler hier arbeiten. 

Warum dieser Zeitdruck?
Das ist eine Grundsatzfrage: Konzipiere 
ich den Kurs auf längere Zeit, auf ein 
dreiviertel Jahr vielleicht, mit mehr Frei-
räumen zum Wiederholen und zum 
Entspannen zwischendurch, oder kompri-
miere ich den Stoff. Wir machen Letzteres. 
Bei Befragungen unserer Schüler bekom-
men wir immer wieder mehrheitlich die 
Aussage, lieber in einem halben Jahr viel 
Arbeit rund um die Uhr und wir können 
anschließend wieder arbeiten gehen. Sonst 
funktioniert die Meisterausbildung für 
viele trotz BAföG finanziell nicht.  
 
Wirkt sich das hohe Tempo nicht negativ auf 
die Absolventenquote aus?
Nein, keineswegs. Wir lassen unsere Meis-
terschüler ja nicht unvorbereitet ins offene 
Messer laufen. Allen ist klar, und das 
mache ich auch bei jeder Begrüßung neuer 
Kursteilnehmer deutlich, dass es sechs 
harte Monate werden. Da gibt es keine 
Disco, keinen Urlaub. Da gibt es unter 
Umständen auch Stress mit der Familie 
oder der Freundin auf Grund der erheb-
lichen Anspannung. 

Damit unsere Meisterschüler den rich-
tigen Einstieg bekommen, beginnt der 
Meisterkurs an der Landesfachschule  zum 
Beispiel mit dem Thema Lerntechnik. Wir 
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Tipps von Claus Kapelke

die richtige Meisterschule
Ist das Bildungszentrum zertifiziert ?
Gibt es schriftliche Infos über den Kurs? Sind sie aussagekräftig?
Gibt es während des Kurses feste Ansprechpartner und Sprechzeiten für Ihre 
Fragen?
Sind die Anmeldebedingungen klar und verständlich?
Gibt es genaue Angaben zur Dauer des Kurses, zu seinen Inhalten und 
Zielen?
Werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und weitere Teilnahmebedin-
gungen vorgelegt?
Sind die Kosten ausgewiesen, ist die Zahlungsweise geregelt? Werden Neben-
kosten genannt?
Gibt es die Möglichkeit der Ratenzahlung?
Ist eine Beratung möglich?
Wo findet die Weiterbildung statt? Ist der Ort in vertretbarer Zeit und ggf. mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar?
Gibt es ein Wohnheim?
Was wird gelehrt? Aktualität und Praxisbezug sind ebenso wichtig wie qualifi-
ziertes Lehrpersonal.
Kann das Bildungszentrum vor Vertragsabschluß besichtigt werden?
Können Lehrpläne eingesehen werden?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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sich mit einem eigenen 
Betrieb selbstständig

Claus Kapelke und seine Kollegen setzen hohe 
Qualitätsstandards in der Meisterausbildung
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haben dafür einen speziellen Dozenten, 
der die ersten zwei Tage nur Lerntechni-
ken mit den Schülern  bespricht, damit sie 
erfahren, wie sie möglichst effektiv lernen, 
und das vom ersten Tag an.  

Zudem haben wir unsere eigene Struk-
tur für die Meisterausbildung. Wir begin-
nen mit Teil 3 und 4, diesem allgemeinen 
Teil. Nicht 1, 2, 3, 4, wie es numerisch 
vielleicht denkbar wäre. Das wäre falsch. 
Sondern erst noch einmal die Basis legen, 
gerade in Teil 3 (Wirtschaft). Und dann 
in Teil 2 die Kfz-Theorie und Kfz-Technik 
und die vorhin aufgezählten sehr 
anspruchsvollen kaufmännischen Inhalte. 
Dann haben die Teilnehmer Teil 3 als Basis 
und bauen Teil 2 darauf auf. Das halte ich 
für eine logische Folge. Nachdem die Teile  
3 und 4 unterrichtet wurden, finden auch 
gleich die entsprechenden Prüfungsteile 
der Meisterprüfung statt, damit dann  
das Einfachere abgeschlossen ist. Am  
Schluss folgt Teil 1 (Fachpraxis) in gut  
6 bis 7 Wochen. Das ist unser Konzept. 
Die Erfolgsquote liegt seit Jahren bei rund 
85 Prozent.

Wie beurteilen Sie grundsätzlich das Bildungs-
niveau Ihrer Schüler?
Grundsätzlich ist es so, dass die Anforde-
rungen im Gewerbe deutlich gestiegen 
sind. Durch die neuen Berufe Kfz-
Mechatroniker/Mechatronikerin ist auch 
das Niveau der Ausbildung gestiegen.  
Dies muss bei der Auswahl der Auszubil-
denden beachtetet werden. Das heißt, wir 
haben jedes Jahr im Schnitt ein bis drei 

Prozent mehr Realschüler. Wir sind jetzt 
bei rund 47 Prozent Realschülern, Haupt-
schüler haben nur noch einen Anteil von 
ca. 40 Prozent. Das verschiebt sich immer 
mehr zugunsten der Realschüler. Auf der 
anderen Seite ist das Bildungsniveau nach 
unten gegangen. Wir haben mit den allge-
meinbildenden Schulen ein großes 
Problem. Das ist in Hessen in den letzten 
Jahren nicht besser geworden. Gründe 
gibt es viele. Ein Grund ist sicherlich, dass 
gerade in Zentren wie Frankfurt ein 
extrem hoher Migrationsanteil vorzufin-
den ist. 
Wenn ich als Lehrer zehn, zwölf, fünfzehn 
verschiedene Nationen, d.h.  viele 
verschiedene Muttersprachen im Unter-
richt habe, wie soll ich da meinen Stoff 
überhaupt durchbekommen? Wenn ich 
dann noch eine Klasse mit 25, 30 oder 35 
Kindern unterrichten soll, ist das nahezu 
unmöglich. Und das sehen wir in den 
Hauptschulen ganz brutal. In den Real-
schulen ist es etwas besser. Ein weiteres 
wesentliches Problem ist meiner Meinung 
nach die Art der Wissensvermittlung, die 
nicht auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist.

Wie meinen Sie das? 
Man kann von einer „Lernbulimie“ spre-
chen. Oft ist es so, dass Schüler und 
Schülerinnen in den allgemeinbildenden 
Schulen Wissen präsentiert und einge-
trichtert bekommen, dieses aufnehmen 
und  es bei der Klassenarbeit wieder abla-
den.  Schon ist es wieder draußen. Die 
Nachhaltigkeit ist minimal. 
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Unsere Meisterschüler, um darauf 
zurückzukommen, haben teilweise ganz 
erhebliche Defizite in Mathematik, insbe-
sondere im Rechnen: Multiplizieren, 
Dividieren, Dreisatz, Prozentrechnung 
usw., und das ist das, was man braucht. 

Wer sich bei uns 
anmeldet, bekommt 
mit der Anmeldebe-
stätigung bereits ein 
kleines Rechenbuch 
zugeschickt mit dem 
Hinweis ,  welche 

Kapitel wir eigentlich voraussetzen. Auch 
in weiteren Fächern fehlt die Nachhaltig-
keit. Das konnten sie alle mal – aber nur 
kurz. Und wenn es gebraucht wird,  heißt 
es dann: „Keine Ahnung, habe ich noch 
nie gehabt!“. Das ist ein großes Problem. 
Und Probleme gibt es zudem leider auch 
immer stärker im Sozialverhalten, 
neudeutsch den Soft skills.

Zurück zu den drei Säulen ihrer Bildungsein-
richtung. 
Also, an erster Stelle steht der Bereich 
Meisterkurse. Der zweite Bereich ist die 
überbetriebliche Ausbildung für Lehr-
linge. Da bieten wir das volle Programm, 
aber nicht nur für uns, die Kfz-Techniker, 
sondern auch für das Karosseriebauhand-
werk. Da haben wir seit rund drei Jahren 
eine Kooperation, weil manche Kursin-
halte ja identisch sind. Also, das übliche 
Programm vom ZDK, wie es entsprechend 
veröffentlicht ist. Wir haben im Jahr 159 
Kurse mit 1.569 Teilnehmern.

Ist das der übliche Schnitt bei solchen Fach-
weiterbildungen?
Ja, pro Kurs maximal zwölf Teilnehmer. 
Mehr lassen wir nicht rein in der Praxis, 
und der Schnitt liegt bei zehn.  Da können 
die Teilnehmer an drei Autos arbeiten. 
Jeweils drei oder vier Leute an einem 

Auto, da ist der Lerneffekt optimal. Dazu 
ein Ausbilder.

Was ist mit der dritten Säule Ihrer Schule? 
Die dritte Säule ist das allgemeine Weiter-
bildungsangebot. Natürlich viele Kurse im 
technischen Bereich mit Inhalten wie  Ab-
gasuntersuchung, Flüssiggaseinbauschu-
lungen etc. Und dann natürlich aktuelle 
Themen, beispielsweise Unternehmens-
steuerreform oder neues Erbrecht, die  
dann angeboten werden, wenn wir in den 
Betrieben aktuellen Informationsbedarf 
zu diesen Themen feststellen. 

Welche Voraussetzungen sollte ein Meister-
schüler mitbringen, wenn er sich der Heraus-
forderung Meisterausbildung stellt?
Er sollte motiviert sein. Er sollte es wirk-
lich wollen. Das ist ein hartes Stück Arbeit. 
Natürlich braucht er als Voraussetzung die 
Kenntnisse, die er in der Gesellenprüfung 
schon nachweisen musste. Und da wäre 
es schön, wenn die nicht schlechter wären 
als befriedigend. Das ist nicht immer der 
Fall. Manche Schüler entwickeln sich auch 
später. Ich möchte das nicht verallgemei-
nern, aber er soll schon eine ordentliche 
Lehre hinter sich haben und sollte 
möglichst Erfahrung gesammelt haben, 
obwohl frisch gebackene Gesellen heute 
ja direkt nach ihrer Prüfung in den Meis-
terkurs gehen können, da es keine forma-
len Wartezeiten mehr gibt. 

Machen das viele?
Einige versuchen es. Bei uns geht es oft 
nicht, weil unsere Meisterkurse bis zu 
neun Monate im Voraus ausgebucht sind. 
Aber wir hatten schon solche Fälle. Die 
sind wegen ihrer gerade absolvierten 
Gesellenprüfung theoretisch möglicher-
weise sogar gut vorbereitet,  aber in der 
Praxis sind einige total gescheitert, weil 
einfach die Erfahrung gefehlt hat. Um 
Meister zu sein, muss auch ein gewisses 
Maß an Erfahrung vorhanden sein. Wenn 
jemand mit 20 Jahren  in die Meisterschu-
le geht, ist der zwar mit 21 formal schon 
Meister. Aber ob er in dem Alter wirklich  
dazu geeignet ist, eine Führungsposition 
zu übernehmen, wage ich zu bezweifeln. 

Auch im Bildungsgewerbe herrscht Wettbe-
werb. Woran erkenne ich als angehender 
Meisterschüler die Qualität eines Instituts?
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eigenes Wohnheim ermöglicht die Ausbildung von Schülern aus dem gesamten 
Bundesgebiet. Die technische Ausstattung der Ausbildungsstätte umfasst 
modernste Werkstattausrüstung inklusive Diagnosegeräte sowie Lackiererei, 
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Weitere Informationen und Anmeldeformulare erhalten Sie bei: 
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Viele Meisterschüler 
haben erhebliche  
Defizite im Bereich  
der Mathematik 
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Zum einen würde ich erst mal schauen, 
ob die Ausbildungsstätte zertifiziert ist. 
Dabei ist egal, welches Qualitäts-Zertifi-
kat ausgestellt wurde, ob das eine ISO-
Zertifizierung ist oder LQW oder was 
auch immer. Aber man kann sicher sein, 
dass sich das Externe schon mal ange-
schaut haben und die Einrichtung nicht 
nur  im eigenen Saft brodelt.  Eine gewis-
senhafte Qualitätssicherung ist für ein 
modernes und innovatives Bildungszent-
rum unabdingbar.

Nächster Punkt aus Sicht des Meister-
schülers ist: Bekomme ich eine Beratung 
in der in Frage kommenden Schule? Wir 
erleben oft den Fall, dass Schüler noch 
nicht wissen, ob sie ihren Schwerpunkt in 
der Technik, auf den Bereich Diagnose 
oder Karosserie legen sollen. Wir bieten 
in so einem Fall ein Gespräch mit unserem 
Werkstattleiter, Herrn Bader, an. Es  
erfolgt eine Beratung und die Möglichkeit, 
die Landesfachschule zu besichtigen.  

Wichtig für einen angehenden Schüler 
sind auch Informationen über die Quali-
tät der Dozenten. Hier hilft oft das 

Gespräch mit ehemaligen Schülern. Wir 
wissen über Befragungen unserer Schüler, 
dass unsere Lehrgangsteilnehmer nicht in 
der Mehrzahl über unsere Homepage,  
Zeitungsinserate oder Presseberichte  auf 
uns aufmerksam geworden sind. Zu 80 
Prozent ist es Mund-zu-Mund-Propagan-
da. Des Weiteren ist wichtig, ob die Schu-
le Unterbringungsmöglichkeiten bietet. 
Wir haben Schüler aus ganz Deutschland 
und für diese ein eigenes Wohnheim, in 
dem sich unsere Meisterschüler kosten-
günstig einmieten können.

Wenn Sie drei Wünsche frei hätten: Was 
würden Sie ändern oder was würden Sie sich 
wünschen für Ihre Schule, aber auch für das 
Thema Ausbildung im Gewerbe?
Für meine Schule wünsche ich mir noch 
mehr Unterstützung durch die Hersteller 
und Importeure, insbesondere im 
Bereich der Ausstattung. Die Industrie 
unterstützt uns schon sehr gut im Bereich 
der Weiterbildung über das ZDK-
Programm. Unsere Ausbilder sind 
mindestens ein- bis zweimal im Jahr  auf 
diesen Schulungen und das ist eine tolle 
Sache, aber im Bereich technische 
Ausstattung Fahrzeuge, Motoren etc. 
würde ich mir noch etwas mehr Engage-
ment wünschen. 

Zweiter Wunsch: Besser durch die 
allgemeinbildenden Schulen ausgebildete 
junge Menschen, die noch Spaß am 
Lernen haben. Der wird Schülern oft 
systematisch ausgetrieben. Über dieses 
Thema könnte ich stundenlang referieren. 
Wir können hier 
bei uns nicht 
mehr alles nach-
schulen, was in 
der Haupt- und 
Realschule, aber 
auch im Eltern-
haus versäumt wurde. Wenn wir hier bei 
Lehrlingen und Gesellen Soft Skills und 
normales, höfliches Verhalten trainieren 
müssen, ist das eigentlich eine Bankrott-
erklärung für unser Bildungs- und Erzie-
hungssystem. 

Dritter Wunsch: Einen kräftigen 
Aufschwung für unser Gewerbe. Das 
würde vieles einfacher machen. 

Herr Kapelke, vielen Dank für das Gespräch.
Das Gespräch führte Frank Schlieben
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