BIERPAKET VI:
Sauerbiere
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Neben den Präsenzschulungen ist ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung am „Institute of Masters of Beer“ (IMB)
das Eigenstudium. Ziel dabei ist die Wissensvertiefung über Bierstile sowie über praktische Kenntnisse der Bierbeschreibung. Es werden Biere zu bestimmten Themenkreisen verschickt, die von den Teilnehmern in Bezug auf
Bierstil, Bierregion, Brauereien, Gebinde und vor allem Sensorik detailliert beschrieben werden sollen.
Sauerbiere sind mit der Biergeschichte untrennbar verflochten, da vor dem Wissen um Mikroorganismen und
dem Einsatz moderner Technik fast alle Biere Sauerbiere waren. Heutzutage haben sich Sauerbiere als eine
besondere Spezialität entwickelt, die sich in einer großen Stilvielfalt und unterschiedlichsten sensorischen Ausprägungen widerspiegelt. Von Gose über Berliner Weiße, Oude Bruin und Kriek bis hin zu IGA und Sour Ales – in
diesem Bierpaket wollen wir die große Bandbreite an Sauerbieren darstellen.
Termine: Anmeldung bis spätestens: 15. Juni 2020
Abgabe bis spätestens: 31. Dezember 2020

AUFGABENSTELLUNG
Das IMB verschickt 20 ausgewählte Biere aus der Kategorie Sauerbier.
Sensorisch sollen die einzelnen Biere beschrieben und bewertet, sowie über die zugehörigen Brauereien
recherchiert werden. Die Teilnehmer arbeiten sich außerdem durch die Geschichte und die Entwicklung
der einzelnen Bierstile. Die Aufgabe besteht aus drei Teilen:
1.

Sensorische Analyse und Bewertung der Biere
Verkostung und Beschreibung sowie die Bewertung der einzelnen Biere
mit Hilfe der zwei IMB-Verkostungsformulare.

2.

Schriftliche Ausarbeitung der gelieferten Bierstile
Erklärung und Beschreibung der gelieferten Bierstile anhand von ausformulierten Texten.

3.

Schriftliche Ausarbeitung der Brauereien
Ausarbeitung zu den Hintergründen der jeweiligen Brauereien anhand
von ausformulierten Texten.

Gebühr
Für Candidates am IMB:
Für alle anderen Teilnehmer:

550,00 € (MwSt. befreit)
600,00 € (zzgl. MwSt)

Die Gebühr umfasst sowohl das Bierpaket als auch die Korrektur der Ausarbeitungen.
Anmeldung
Für Candidates am IMB:
Für alle anderen Teilnehmer:

www.masterofbeer.org
E-Mail: speck@doemens.org / Telefon: 089 - 85 805 - 21
Doemens e.V. / Stefanusstraße 8 / 82166 Gräfelfing
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