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Unterrichts-Evolution  
im Zeitraffer
Und jetzt …? Vor dieser 
Frage standen wir am 
13. März, als die Bayeri-
sche Staatsregierung die 
Schulschließungen auch 
auf staatlich anerkannte 
Schulen ausgeweitet hat. 
Unsere Schüler während 
der Zeit der Schulschlie-
ßung unbetreut zu lassen,  
hätte bedeutet, dass ein 
ganzer Jahrgang unvorbereitet in die Ab-
schlussprüfung und ins Berufsleben startet – 
eine für alle Beteiligten nicht akzeptable Vor-
stellung. Die Geschehnisse rund um Corona 
haben einige Entwicklungen im Schulbereich 
dramatisch beschleunigt. Unterrichts-Evolu-
tion im Zeitraffer. 

Bereits wenige Tage nach Bekanntgabe 
der Schließungen wurde der Unterricht für 
alle Kurse komplett auf Webinarform um-
gestellt. Zusätzlich wurden Arbeitsmateri-
alien in digitaler Form über den „Doemens 
Online-Campus“ zur Verfügung gestellt, 
sodass der Kontakt zwischen den Dozen-
ten und den Klassen gut aufrecht erhalten 
werden konnte. Die Akzeptanz dieser Maß-
nahmen war sowohl auf Dozenten- als auch 
auf Schülerseite erfreulich hoch. Es war die 
deutliche Motivation zu spüren, sich durch 
die Beschränkungsmaßnahmen nicht aus-
bremsen zu lassen. Die überschaubare und 
klare Struktur von Doemens und das gute 
Lehrer-Schüler-Verhältnis erwiesen sich in 
dieser Situation als extrem hilfreich, um flexi-
bel agieren und reagieren zu können.

Mittlerweile konnte der Präsenzunterricht 
unter strengen Hygieneauflagen und räumli-
chen Beschränkungen wieder aufgenommen 
werden, sodass auch Praktika wieder durch-
geführt werden können. Die Prüfungstermine 
aller Abschlussklassen konnten durch enge 
Abstimmung mit den zuständigen Behörden 
und Kammern gehalten bzw. so verscho-
ben werden, um einen termingerechten Ab-
schluss vor den Sommerferien zu gewähr-
leisten.

Trotzdem bleibt unbestritten, dass schwie-
rige Zeiten auf unsere Branche zukommen 
werden. Umso erfreulicher für Doemens ist 
daher die aktuelle Anmeldesituation für die 
im Herbst beginnenden Kurse. Die Brau-
meisterkurse (Braumeister: einjährig, Brau- 
und Getränketechnologe: zweijährig) werden 
mit hoher Wahrscheinlichkeit in voller Stärke 
stattfinden können. Für Anfragen nutzen Sie 
die Informationen auf unserer Homepage 
unter doemens.org, gerne können Sie mich 
auch persönlich kontaktieren.

Im April 2020 ging 
der zweite Wasser-
sommelier-Kurs auf 
asiatischem Boden 
zu Ende. Eine Grup-
pe aus verschiedenen 
Regionen Taiwans 
nahm an dem Kurs, 
der von der interna-
tional bekannten Kai 
Ping Culinary School 
in Taipei angebo-
ten wurde, teil. Nach 
mehreren schriftlichen 
sowie praktischen 
Prüfungen, die alle 
Facetten rund um das 
Thema Wasser betra-
fen, konnten 13 Teilnehmer den Kurs er-
folgreich beenden und freuten sich, die 
begehrten Wassersommelier-Urkunden 
in Empfang nehmen zu dürfen.

Verantwortlich für die Umsetzung  
der Wassersommelier-Ausbildung sind 
Yvonne Wu und Howard Hsia, die be-
reits 2017 ihren Wassersommelier er-
folgreich bei Doemens absolvierten, 
und die bei der zweiten Auflage von 
Doemens-Wasserexperte Dr. Peter 
Schropp via Skype tatkräftig unterstützt 
wurden. Aufgrund sprachlicher Barri-
eren und dem enormen Reiseaufwand 
erfolgt die Ausbildung vor Ort in Taipeh 
in Mandarin.

Erfolgreicher Abschluss des  
zweiten Wassersommelier-Kurses in Taiwan

Die Ausbildungsin-
halte sind sehr eng 
an die Inhalte des 
englischsprachigen 
Kurses der Doemens 
Academy angelehnt 
und werden durch lan-
desspezifische bzw. 
regionenspezifische 
Besonderheiten er-
gänzt ebenso die um-
fangreichen und viel-
fältigen sensorischen 
Übungen. Besonde-
res Hauptaugenmerk 
wurde auf gastronomi-
sche Themen gelegt 
(beispielsweise Food-

pairing), die intensiv in den gastrono-
mischen Trainingseinrichtungen der Kai 
Ping Culinary School praktiziert werden 
konnten. Die sensorischen Verkostun-
gen fanden in den neuen Räumlichkei-
ten, die speziell für Sensorik eingerich-
tet wurden, statt.

Herzlichen Glückwunsch allen erfolg-
reichen Absolventen und viel Erfolg mit 
den zukünftigen Wasser-Projekten!!! 
Ein großes Kompliment an Yvonne 
Wu und Howard Hsia für die exzellen-
te und fachlich fundierte Durchführung 
dieses Kurses! Wir freuen uns auf eine 
lange und erfolgreiche Zusammen- 
arbeit!

„Die Ausgangsbeschränkungen sind 
zwar wichtig, sie machen das Leben 
aber dennoch schwer. Und manch-
mal weiß man einfach nicht, was man 
tun soll. Darum nutzt die Zeit und mel- 
det euch zum Webinar an!“, lauteten 
die Eingangssätze von Dr. Gerrit Blü-
melhuber, Leiter des Doemens-Ge-
schäftsbereiches Beratung, Seminare 
& Dienstleistungen, zum erweiterten 
Webinarangebot der Doemens Aka-
demie. Er lag mit seiner Einschätzung 
goldrichtig, denn die beiden Webinare 
„Line Assessment – Hygiene in der Ab-
fülllinie“ und „Gin – Praktische Aspekte 

Webinare: sinnvolles Werkzeug  
der Wissensvermittlung

der Herstellung“ stießen zum einen auf 
rege Teilnahme, zum anderen auf große 
Resonanz. „Super! Besonders die Tipps 
zur Dosierung der Botanicals“, „Ange-
nehm zuzuhören, mit viel Information, 
war ein toller Donnerstagnachmittag“ 
und „Das Webinar hat mir sehr gut ge-
fallen und halte die Augen nach weite-
ren Aktionen wie dieser offen“, waren 
nur einige der vielen positiven Rückmel-
dungen auf die Webinare.

Rückschlüsse
Was sind nun unsere Rückschlüsse? 
Webinare werden in Zukunft bei Doe-

Dr. Andreas Brandl
Stellv. Schulleiter der Doemens Akademie



GETRÄNKEINDUSTRIE  6/2020  ·  27

Impressum:
V.i.S.P. Dr. Werner Gloßner  
Doemens e.V.  
Stefanusstraße 8 
D-82166 Gräfelfing/München 
Tel. +49 (0) 89/8 58 05-0  
Fax +49 (0) 89/8 58 05-26 
E-Mail: info@doemens.org  
www.doemens.org

Ansprechpartner der Redaktion: 
Benedikt Meier 
Verlag W. Sachon GmbH & Co. KG 
Tel. +49 (0) 82 61/9 99-3 11 
E-Mail: meier@sachon.de

Doemens Flash

  Gesund und sicher  
bei Doemens 

Nur zusammen können wir die Ausbreitung 
des Coronavirus verhindern. Aus diesem 
Grund haben wir für alle Besucher, Schüler 
und Seminarteilnehmer bei Doemens Co-
vid-19-spezifische Maßnahmen erlassen. 
Damit wir uns alle bei Doemens wohlfühlen 
und eine gute gemeinsame Zeit haben, 
wurden Sicherheitsvorschriften erstellt. 
Diese umfassen allgemeine Hygieneregeln 
sowie die Regelung des Seminar- und 
Schulbetriebes.

Die Vorschriften finden Sie auf der Home-
page unter doemens.org/ueber-uns/corona

  Doemens-Seminare  
ab Herbst 2020 

Aufgrund der Corona-Krise und den damit 
verbundenen Einschränkungen haben wir 
unser Angebot für die ab Herbst beginnen-
den Seminare aktualisiert.

Eine Übersicht des Angebots finden Sie auf 
unserer Homepage unter https://doemens.
org//uploads/2020/05/seminarueber-
sicht2020.pdf oder im Bildungsfinder unter 
https://doemens.org/bildungsfinder

  Doemens  
Wassersommelier 

Vom 21. September bis zum 1. Oktober 
2020 findet die Weiterbildung zum Wasser-
sommelier statt. Der Intensivkurs richtet 
sich an alle Fachkräfte der Hersteller, des 
Handels und der Gastronomie sowie Mine-
ralwasserliebhaber mit dem Ziel, über die 
vielfältige Welt des Wassers kompetent zu 
beraten und zu informieren.

Weitere Informationen: https://doemens.
org/bildung/seminar-wassersommelier

Die Doemens 
Akademie ist seit 
2012 als Weiterbil-
dungsinstitut nach 
der Akkreditie-
rungs- und Zulas-
sungsverordnung 
Arbeitsförderung 
(AZAV) für die Be-
reiche Schule, Seminare und Biersom-
meliers zertifiziert. Damit werden die 
hohe Qualität der Ausbildung und der 
organisatorischen Abläufe der Tätig-
keitsbereiche von offizieller Stelle be-
stätigt, insbesondere die Entwicklung, 
Planung, Durchführung, Dokumentation 
und Evaluierung der Bildungsmaßnah-
men sowie die Qualifikationen und Er-
fahrungen der Dozenten.

Jedes Jahr erfolgt im Rahmen eines 
Überwachungsaudits eine Bestätigung 

Doemens Zertifizierung  
als Weiterbildungsinstitut bestätigt

der Zertifizierung 
durch die Han-
seatische Zerti- 
fizierungsagentur. 
„Das heißt, es er-
folgt eine Kontrol-
le, ob alles, was im 
Qualitätswesen für 
das nächste Jahr 

als Zielvorgabe geplant war, auch er-
folgreich umgesetzt wurde“, so Thomas 
Huber, der sich für die kontinuierliche 
Verbesserung des für Bildungsträger 
konzipierten Qualitätsmanagementsys-
tems an der Akademie als Hauptverant-
wortlicher und Qualitätsmanagement-
beauftragter verantwortlich zeichnet. 
Dieses Jahr konnte – trotz Corona – das 
Überwachungsaudit dank einer Mi-
schung aus Videokonferenz und Vor-
Ort-Audit erfolgreich durchgeführt wer-
den.

mens eine große Rolle spielen. Die 
Teilnehmer können durch den großen 
Erfahrungsschatz der Doemens Aka-
demie bei der Durchführung von We-
binaren profitieren. Schon seit Langem 
werden diese bei Blockkursen zur Wei-
terbildung zum Betriebswirt der Geträn-
kewirtschaft und zum Industriemeister 
Fachrichtung Lebensmittel erfolgreich 
abgehalten. Der Vorteil gegenüber 
simplen Präsentationen via Facebook, 
YouTube & Co. liegt in der Interaktion 
mit dem Teilnehmer. Dadurch erfahren 
die Inhalte noch größere Bedeutung 
und der Wissenstransfer ist lebendiger, 
greifbarer! Wir werden in naher Zukunft, 

„in der Corona-Zeit“, weitere Webinare 
anbieten, keine vielfach gehörten Inhal-
te, sondern topaktuelle Themen, damit 
Sie ein Gefühl von der Qualität bekom-
men.

Webinar: Der Mineralwasserexperte
Als erstes mehrtägiges Webinar wurde 
vom 11. bis 13. Mai für alle Interessier-
te, die fundiertes Wissen in allen Facet-
ten rund um natürliches Mineralwasser 
erwerben wollten, das Webinar „Der 
Mineralwasserexperte“ durchgeführt. 
Angesprochen waren insbesondere 
Mitarbeiter aus Mineralbrunnen-Betrie-
ben, dem Getränkehandel und der ge-
hobenen Gastronomie.

Der Schwerpunkt des Web-Seminars 
war die Vermittlung von umfassendem 
Mineralwasserwissen als Basis des 
Verkaufens und Beratens. Die Themen-
felder spannten sich von rechtlichen 
Grundlagen, Kennzeichnungsvorschrif-
ten und Mineralstoffen über ganzheitli-
che Mineralwasserqualität bis hin zu ak-
tuellen Risiken für unser bedeutendstes 
Lebensmittel. Seminarleiter und Doe-
mens-Wasserexperte Dr. Peter Schropp 
verschickte zudem an alle Teilnehmer 
eine Auswahl an Mineralwässern, um 
sensorische Verkostungen durchzufüh-
ren.


