
 

Crash-Kurs Mathematik 
Mathematische Basisqualifikation für angehende Brau- und Malzmeister 
 

Warum 

Gerade wenn die mathematische Schulbildung schon länger zurückliegt oder nicht von 

großem Erfolg gekrönt war, bietet sich dieses Seminar zur Auffrischung der 

mathematischen Grundkenntnisse an, die für die Weiterbildung zum Brau- und 

Malzmeister relevant sind.  

 

Zeitdauer 

2 Tage  

 

Termin 

14. und 15. Juli 2022 

 

Mindestteilnehmerzahl 

4 Teilnehmer  

 

Maximale Teilnehmerzahl 

12 Teilnehmer 

  

Preis 

295,00 €  

 

Inhalt 

Für dieses Seminar sind keine mathematischen Grundkenntnisse nötig, wir fangen „bei 

Null“ an. Wir gehen von den mathematischen Grundrechenarten über grundlegende 

Begriffe und Regeln zum Rechnen mit Buchstaben und Formelzeichen bis zum Umstellen 

und Lösen von Gleichungen. Geometrische Grundkenntnisse, die für die Weiterbildung 

relevant sind, werden ebenfalls erklärt. Dreisatz und Prozentrechnung werden darüber 

hinaus erwachsenengerecht behandelt. Auf die Bedienung des Taschenrechners wird 

zudem ausführlich eingegangen. 

 

Es gibt viele Übungsaufgaben mit detaillierten Musterlösungen. Sie erhalten die 

Möglichkeit das Gelernte umzusetzen und zu üben und eventuell aufkommende Fragen 

zu formulieren. Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf beschränkt, damit Ihre Fragen auch 

qualifiziert beantwortet werden können. Sie schließen mit einem soliden Basiswissen und 

Grundfertigkeiten in Mathematik ab und haben bis zum Beginn der Weiterbildung Zeit, 

das Basiswissen durch weitere Übungen zu vertiefen. 

 

Auch wenn Berührungsängste oder Blockaden vorliegen, werden diese behutsam und in 

kleiner Gruppe aufgelöst. Es wird eine Atmosphäre geschaffen, in der jede Frage erlaubt 

und die von gegenseitiger Hilfe geprägt ist. Der Crash-Kurs ist der ideale Einstieg in die 

Weiterbildung zum Brau- und Malzmeister, bei der für die Vermittlung dieser 

Basiskenntnisse und -fähigkeiten oft zu wenig Zeit bleibt.  

 

Wichtig 

Da auch der grundlegende Umgang mit dem Taschenrechner gelehrt wird, ist ein 

funktionsfähiger Taschenrechner, der zum bayrischen Abitur zugelassen ist, nötig. Am 

besten ist ein Taschenrechner mit zweizeiligem Display z.B.: Casio FX-87DE PLUS oder 

ähnliche. Eine passende Formelsammlung wird bei Kursbeginn gestellt.  

 

Ansprechpartner 

Herbert Schmitz: schmitz@doemens.org 

 

Anmeldung 

Carmen Deletis: deletis@doemens.org 
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