
 
 
10 Punkte zur Auswahl der richtigen Meisterschule 

Mehr Infos und Anmeldung unter www.studioweiden.de 

Kriterium Studio 
Weiden 

Schule 2 Schule 3 

 
Kursdauer 
Je kürzer der Kurs, desto kürzer die Ausfallzeit im Geschäft. Ihre Kunden haben Sie noch nicht 
vergessen und im Falle einer Selbstständigkeit haben Sie noch Ihren Kundenstamm. Dennoch sollte 
die Möglichkeit bestehen, alle Kursinhalte zu vermitteln und BAFöG zu beantragen. Unsere 12 
Wochen – Kurse mit 640 Unterrichtsstunden haben sich seit über 45 Jahren bewährt. 
 

   

 
Bestehensquote (Messbarkeit der Erfolge) 
Natürlich hängt die Bestehensquote auch immer davon ab, welche Teilnehmer im Lehrgang sind. 
Dennoch geben eine durchgehend hohe oder eine durchgehend niedrige Quote Anhaltspunkte 
über die Qualität des Kurses. Fragen Sie immer nach den Bestehensquoten in allen 4 Teilen der 
Prüfung. Bei uns liegt die Quote in über 40 Jahren bei ca. 97%. Ich denke, das spricht eine deutliche 
Sprache. 
 

 
  

 
Wiederholungsaufgaben 
Um Dinge dauerhaft zu behalten, benötigt das Gehirn Wiederholung. Deshalb ist ein gut 
strukturiertes System nötig, bei dem Lern-, Unterweisungs- und Wiederholungsarbeiten sich 
einander ergänzen. 
 

 
  

 
Leistungskontrollen 
Nichts zeigt den eigenen Leistungsstand besser als eine Leistungskontrolle. Finden diese 
in regelmäßigen Abständen statt, können Sie anhand dessen, was Sie können oder nicht 
können, gezielt Ihre Lücken schließen. Dadurch wird umfangreiches und bleibendes 
Wissen und Können gewährleistet. Leistungskontrollen sollten in allen 4 Teilen der 
Meisterprüfung stattfinden. 
 

 
  

 
Unterkunft 
Da jeder Mensch seinen eigenen Charakter hat und sein eigenes Bedürfnis nach Ruhe oder 
Gesellschaft, müssen an die Unterbringung hohe Anforderungen gestellt werden. 
Einzelappartements, jedes ausgestattet mit voll eingerichteter Küchenzeile und Bad geben 
Freiraum und Ruhemöglichkeit. Die Unterbringung unter einem Dach gibt die Möglichkeit, bei 
Bedarf Lerngruppen zu bilden oder in Gesellschaft zu sein. Gut ist, wenn die Unterkunft schulnah 
ist; das spart Zeit und Sie sind nicht auf Auto oder öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. 
 

 
  

 
Parkplätze bei den Appartements und auf dem Schulgelände 
Für Teilnehmer, die in der Umgebung wohnen ist es vorteilhaft, nicht jeden Tag nach einem 
Parkplatz suchen zu müssen oder Parkgebühren zahlen zu müssen. Parkplätze auf dem eigenen 
Schul- und Appartementgelände bieten hierbei die optimale Lösung. 
 

 
  

 
Friseurbezogene Beispiele auch im Theorieunterricht 
Gerade im allgemeinen Theorieunterricht (Teil III und IV der Meisterprüfung) ist der 
Unterrichtsstoff oft schwer greifbar. Besser wird es, wenn man mit konkreten friseurbezogenen 
Beispielen arbeiten kann, zum einen, dass es verständlicher wird, zum anderen, um den Grundstein 
für eine spätere Anwendung im eigenen Unternehmen zu legen. 
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Transparenz der Kosten und Leistungen 
Nichts ist schlimmer, als unvorhersehbare Dinge. Das verunsichert und verärgert. Achten Sie 
darauf, dass alle Kosten aufgelistet sind, um keine bösen Überraschungen zu erleben und den 
Lehrgang planbar zu machen. Versteckte Kosten könnten z.B. hohe Lebensunterhaltskosten, 
tägliche Parktickets, Autofahrten von der Unterkunft zur Schule oder die Verwendung öffentlicher 
Verkehrsmittel sein.  
Nicht immer ist der günstigste Kurs der beste. Vergleichen und prüfen Sie vor allem auch die 
Leistungen, die Sie bekommen. Eine gute Vorbereitung erhöht die Chance zu bestehen und spart 
dadurch Zeit und Geld. Sie ist die Grundlage für Ihren späteren Erfolg. Wichtig ist, dass der Kurs 
seinen Preis wert ist und dass Sie genug Leistung für Ihr Geld bekommen. Stellen Sie Ihre Zukunft 
auf ein sicheres Fundament, das ein Leben lang hält. 
 

 
  

 
Lebensunterhaltskosten am Schulungsort 
Hohe Lebensunterhaltekosten lassen einen günstig geglaubten Kurs oft im Preis nach oben 
schnellen. Großstädte, Kurorte oder Metropolregionen sind im Lebensunterhalt häufig um ein 
Vielfaches teurer als Kleine Orte. Weiden ist vor einigen Jahren in der Zeitung als Stadt mit den 
geringsten Lebensunterhaltskosten in den alten Bundesländern erwähnt worden. Der Bericht liegt 
unserem Prospektmaterial bei. 
 

 
  

 
Alles aus einer Hand (verknüpfendes Lernen) 
Wenn die rechte Hand nicht weiß, was die Linke tut, wenn Themen zusammenhanglos 
aneinandergereiht werden, wenn Theorie und Praxis losgelöst voneinander unterrichtet 
werden, kann kein verknüpftes, zusammenhängendes Wissen aufgebaut werden. Viele 
Themen in Theorie und Praxis hängen zusammen.  Diese Zusammenhänge aufzeigen, das 
Wissen zu verbinden und so eigenständiges Denken und Anwenden des Gelernten zu 
fördern, macht einen Meisterkurs wertvoll und gut. 
 

 
  

    
 
Bonuspunkt: Arbeiten mit prüfungsnahen Aufgaben 
Trotz dem Wert des Meisterkurses für das spätere Leben ist natürlich das Bestehen der Prüfung 
eine Sache, die im Fokus stehen sollte. „Sie Lernen fürs Leben, nicht für die Prüfung!“ ist eine 
Aussage, die man hier nur bedingt akzeptieren kann. Was nützt die beste Vorbereitung aufs Leben, 
wenn man die Prüfung nicht besteht. 
 

 
  

 

 

In der Meisterschule Studio Weiden können Sie hinter all diese Punkte einen Haken machen.  

Studio Weiden. Die sichere Wahl in Sachen Meisterprüfung! 

 

Viel Erfolg 
Christian Müller 

 


