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Die Schule geht wieder 
los, aber wie?
Im September geht die 
Schule wieder los für die 
angehenden Braumeis-
terinnen und Braumeis-
ter. Ein an sich einfacher 
Satz, der normalerweise 
auch von einem einfa-
chen Standardprozedere 
begleitet wird. In diesem 
Jahr wird diesem Zeit-
punkt aber mit viel Hoffen 
und Bangen entgegengeblickt.

Die aktuelle Corona-Lage sieht zum Schul-
beginn einen Regelbetrieb an den bayerischen 
Schulen vor, dennoch ist uns bewusst, dass 
sich diese Situation schnell wieder  ändern 
kann. Jede Schule ist gefordert Vorsorge-
maßnahmen zu treffen, um Schüler und Lehr-
kräfte bestmöglich zu schützen. Regelbetrieb 
unter Einhaltung von Corona-Regeln ist das 
Gebot der Stunde; so sind bis auf Weiteres 
auch  Exkursionen untersagt. Zudem muss 
jede Schule Alternativszenarien zum Präsenz-
unterricht erarbeiten, zwischen denen quasi 
„auf Knopfdruck“ gewechselt werden kann.

Für die Doemens-Weiterbildungskurse ist es 
wichtig, dass Präsenzunterricht möglich ist, 
speziell zu Beginn des Kurses. Die Stärken von 
Doemens und unseres Lernkonzeptes beru-
hen stark auf dem intensiven und persönlichen 
Austausch zwischen Lehrer und Schüler und 
zwischen den Schülern untereinander. Den-
noch: Digitaler Fernunterricht mit Webinaren 
und dem Doemens-Online Campus als Ersatz-
lösung ist mit gutem Erfolg möglich – das hat 
uns das vergangene Schuljahr gezeigt.

Wir konnten Ende Juli unsere Braumeisterin-
nen und Braumeister ins Berufsleben entlas-
sen, die wir dank unserer technischen Vor-
aussetzungen und schnellen Umsetzung seit 
dem Lockdown in nahezu gleichbleibender 
Qualität unterrichten konnten. Die Lern- und 
auch die Prüfungsinhalte waren identisch  
zu einem „normalen“ Schuljahr. Aufgrund der 
guten persönlichen Beziehung zwischen Leh-
rern und Schülern, war der reibungslose Wis-
senstransfer zum Zeitpunkt des Lockdowns 
gewährleistet. 

Bei einem rein digital basierten Schulbeginn 
wären hier mehr Zweifel angebracht. Ein vir-
tueller Stammtisch funktioniert auch besser, 
wenn man vorher schon einen real existie-
renden Stammtisch am Laufen hatte. Das 
Hoffen überwiegt somit aktuell, was letzt-
endlich auch für unsere gesamte Branche  
zu wünschen wäre. Doemens ist auf jeden Fall 
gerüstet! Auf einen gesunden Herbst,

Ihr

Dr. Andreas Brandl
Stellv. Schulleiter der Doemens Akademie

Beim Corona-Lockdown Mitte März 
lautete die große Frage auch bei Doe-
mens: „Wie soll es nun weitergehen 
und wie können wir die Schüler /-innen 
möglichst ohne Qualitätsverlust wei-
ter unterrichten?“ Schnell wurde klar, 
dass Webinare die Lösung sein würden. 
Nach insgesamt 697 Webinaren in den 
diversen Doemens-Lehrgängen (und 
Seminaren) wurde Ende Juli das letzte 
Webinar für das Schuljahr 2019/2020 
durchgeführt. 

Die Erfahrungen der letzten Monate 
haben gezeigt, dass Doemens gut vor-
bereitet war und bestmöglich auf den 
Corona-Lockdown reagiert hat. Zwar 
kann und soll ein Online-Unterricht bei 
Doemens den Präsenzunterricht nicht 
komplett ersetzen, dennoch zeigten 
sich Lehrer sowie Schüler durchweg be-
geistert von den Webinaren: Zum einen 
von der reibungslosen tech nischen Um- 
setzung, aber auch von der didakti-
schen Aufbereitung durch die Doemens- 
Lehrer /-innen.

Um die Hygienevorschriften befolgen 
zu können, wurden zuletzt auch Misch-
formen aus Präsenz- und Online-Un-
terricht durchgeführt: Hierbei war die 

Insgesamt 697 Web inare  
im „Corona- Schuljahr 2019/20“

Anschauliche, transparente und effiziente 
Wissensvermittlung durch Doemens- 
Webinare

Hälfte der Klasse im Klassenzimmer 
anwesend und die andere Hälfte konnte 
von zu Hause aus den Unterricht über 
den Livestream mitverfolgen und am 
Unterrichtsgeschehen teilnehmen. Die-
ses Vorgehen fand großen Anklang bei 
allen Beteiligten und wurde auch als 
Testphase genutzt. Denn: Je nach Vor-
gaben der Bayerischen Staatsregierung 
muss dieses Modell unter Umständen 
auch im neuen Schuljahr für den kom-
pletten Unterricht angewendet werden.

Ein herzliches Dankeschön und ein gro-
ßes Lob an alle Doemens-Mitarbeiter / 
-innen, die diese extreme Herausforde-
rung angenommen haben und natürlich 
auch an alle Schüler /-innen für die über-
ragende Teilnahme an den Webinaren.

Die Meisterfeier ist ein würdiger Ab-
schluss für unsere Braumeister und 
Brau-/Getränketechnologen. Aber im 
Corona-Zeitalter mit Einhaltung von 
 Auflagen war eine Meisterfeier in ge-
wohnten Münchner Festsälen nicht 
durchführbar; die Feierlichkeit wurde 
nur in Anwesenheit der Absolventen 
und Doemens-Lehrer durchgeführt. 
Wir mussten improvisieren und haben 
auf unserem Parkdeck und im Garten 
genug Fläche zur Verfügung gehabt. 
Der guten Stimmung tat das keinen 
Abbruch und das Wetter hat auch noch 
mitgespielt.

Ein besonderer Jahrgang
Der 2020er-Jahrgang war ein besonde-
rer Jahrgang, denn durch die Corona- 
Pandemie mit dem Lockdown Mitte 
März 2020 musste schnell gehandelt 
werden, um die angehenden Brau-
meister und Brautechnologen auf ihre 

Meisterfeier der etwas anderen Art
Meisterprüfungen in gewohnter Quali-
tät vorzubereiten. Doemens-Präsident 
Georg Schneider bedankte sich in sei-
ner Begrüßungsrede bei den Schülern 
für ihr den Lehrern entgegengebrachtes 
Vertrauen und ihr Engagement bei der 
neuen Lehrsituation. Auch den Lehrern 
spendete Schneider großes Lob für 
die effiziente Umsetzung des digitalen 
Lehrangebotes in kürzester Zeit. 

Ins gleiche Horn stieß Doemens- 
Geschäftsführer Dr. Werner Gloßner 
in seiner Rede: „Wir freuen uns über 
das, was Sie erreicht haben, und zol-
len jedem Einzelnen Respekt für seine 
Leistung.“ Insgesamt 20 Brau- und Ge-
tränketechnologen und 47 Braumeister 
haben sich den Abschlussprüfungen 
gestellt, sie sind nun gerüstet, unabhän-
gig ihrer Funktion, auch beruflich immer 
ihre Leistung abzurufen, so Dr. Gloßner. 
Er gab den Absolventen noch den Rat 
mit, „offen zu bleiben für alles, was sie 
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Doemens Flash

  Doemens-Seminare 
Mälzereitechnische Arbeitstagung
Zum 56. Mal findet am 21. Oktober 2020 
unsere traditionelle Mälzertagung statt. 
Es ist uns wieder gelungen, ein abwechs-
lungsreiches und spannendes Programm 
mit topaktuel len Themen rund um die Malz-
branche zusammenzustellen. Es lohnt sich 
sowohl inhaltlich wie auch fürs Netzwerken.

https://doemens.org/bildung/seminar-56- 
maelzereitechnische-arbeitstagung

Doemens Impulse 2021
Das Programm der Doemens Impulse 2021 
(4./5. Februar 2021) ist fertiggestellt! Bei 
der vierten Auflage dreht sich alles um 
 innovative Getränke, die mit neuen/alten 
Mikroorganismen hergestellt werden.  
In zehn Vorträgen zeigen wir wichtige 
 Aspekte auf und geben An stöße bzw. 
 Hilfestellungen bei der Entwicklung 
 innovativer Getränke bis hin zum fertigen 
Produkt. Umfangreiche Verkostungen 
 runden die Impulse ab.

https://doemens.org/bildung/seminar- 
doemens-impulse-2021

Seminare Herbst 2020
Unser Angebot für den Herbst 2020 um-
fasst 15 Seminare. Von der Mälzerei, über 
Mikrobiologie, Wassersommelier bis hin zu 
Sauerbier bieten wir wieder eine vielseitige, 
aktuelle Palette mit interessanten Inhalten 
aus Theorie und Praxis an. Sind Sie an be-
stimmten Seminaren interessiert, können 
Sie diese über unseren Bildungsfinder auf 
der Homepage unter https://doemens.org/
bildungsfinder abrufen.

tun und für alles, was um sie herum 
passiert. Sie werden nur dann 100 Pro-
zent Leistung bringen und 100 Prozent 
Spaß haben, wenn sie das, was sie tun, 
mit Leidenschaft tun.“

Unterhaltsames Programm
Der stellvertretende Schulleiter Dr. 
Andreas Brandl händigte mit Georg 
Schneider und Dr. Gloßner die Zeug-
nisse inklusive Doemens-Schmuck-
diplome aus. Weiterhin wurden die 
Klassenbesten geehrt und erhielten 
für ihre Leistungen Geschenke. Nach 
dem Mittagessen führte die Lehrerband  
(„La Brau Banda“) um Dr. Andreas 
Brandl, Florian Burkhardt, Herbert 
Schmitz und Wolf Birk eine hörens- 
werte 20-minütige Parodie mit humor-
vollen Anekdoten zum vergangenen 
Schuljahr auf.

Zur guten Stimmung trugen auch die 
Geschenke der Klassen für die Leh-
rer bei, die auf die Besonderheiten 
der einzelnen Lehrkräfte abgestimmt 
waren. Ein sehenswertes Präsent erhielt  
Dr. Gloßner von Vertretern der Braumeis-
ter-Klassen, die ihm einen überdimen-
sionalen Holzbierkrug zusammen mit 
einer Spende für den Doemens-Neubau 
überreichten. 

Fazit

Die diesjährige Meisterfeier der etwas 
anderen Art war für alle Beteiligten trotz 
der Umstände ein entspanntes, aber 
emotionales Ereignis. Man konnte auch 
hier wieder das spezielle Doemens-Flair 
spüren: Nahbarkeit, Austausch auf 
Augen höhe, respektvoller Umgang, 
fami liär und, und, und.

Doemens hat es im Rahmen der 
(Corona-) Möglichkeiten geschafft, für 
seine Absolventen einen würdigen Ab-
schluss zu gestalten. Und das gelang 
in bemerkenswerter Weise: Es war für 
Schüler und Lehrer eine abwechs-
lungsreiche, zeitlose Veranstaltung mit 
kurzweiligen Reden, Zeugnisübergaben,  
Ehrungen, Geschenken und als Höhe-
punkt eine 20-minütige hörenswerte 
und humorige musikalische Einlage.

Wir wünschen unseren Absolventen 
alles Gute für die Zukunft, vor allem 
einen guten Einstieg ins Berufsleben als 
Braumeister! Und zum Abschluss noch 
ein Appell: Bleibt Doemens, in welcher 
Form auch immer, verbunden! Der 
Bund der Doemensianer ist dabei eine 
ideale Plattform, um sich unter Kollegen 
auszutauschen und sein Netzwerk aus-
zubauen und zu pflegen.

Abschlussklassenfotos:  
Brau- und Getränketechnologen …

… Braumeister A …

… und Braumeister B Humorvolle Einlage der Lehrerband

Geschenke für die Lehrer: Björn Bleier

Kunstwerk 
aus Holz für 
Dr. Werner 
Gloßner


