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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit wurde vom 19.Juli 2017 bis zum 30. September 2017 als Masterarbeit 

für das Institute of Master of Beer geschrieben und wird am 11. November 2017 bei 

Doemens in München verteidigt. Die Motivation der zu behandelnden Thematik stammt aus 

meinen persönlichen Erfahrungen als Biersommelière und meiner Einschätzung der 

aktuellen Marktsituation im Bierbereich.  

An dieser Stelle möchte ich meinen Dank denjenigen aussprechen, die zum Gelingen dieser 

Masterarbeit beigetragen haben und mich während der gesamten Zeit begleitet haben. 

Natürlich danke ich auch meinem Arbeitgeber, der es zulässt, dass ich mich - neben dem 

Vollzeitjob - meiner Leidenschaft und meiner Liebe, dem Bier, widmen kann. 

Ganz besonderer Dank gilt meiner Facebook-Gemeinde, die an meiner Umfrage mitgemacht 

hat und mir dadurch viele neue Erkenntnisse geliefert hat, die auch in dieser Arbeit mit 

verarbeitet wurden.  

Es wurden zwei unterschiedliche Umfragen gestartet, eine für Männer und eine für Frauen. 

Unterschiedliche Kommentare sind bei mehrfacher Nennung erwähnt. Bei den Männern 

haben 112 Teilnehmer mitgemacht, bei den Frauen 95. Die Altersgruppen bei den 

Männern/Frauen waren wie folgt: 

18-25 Jahre: 9,82% bei den Männern und 13,68% bei den Frauen 

25-30 Jahre: 6,25% bei den Männern und 24,21% bei den Frauen 

30-40 Jahre: 19,64% bei den Männern und 26,32% bei den Frauen 

40-50 Jahre: 37,50% bei den Männern und 23,16% bei den Frauen 

älter als 50 Jahre: 36,79% bei den Männern und 12,63 bei den Frauen  
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Einleitung 

Wenn man bei der Suchmaschine Google das Stichwort „Bier und Frauen“ eingibt, bekommt 

man 931.000 Treffer. Unter der Kategorie Bilder erscheinen zahlreiche sexy Frauen, 

entweder leicht bekleidet oder mit Dirndl und einem Maßkrug in der Hand, die verführerisch 

in die Kamera schauen. Dazu kommt, dass uns Google dazu einlädt, weiter nach Begriffen 

wie „Bier und Lustig“ und „Bier und Sexy“ zu suchen.  

 

1 

Lässt sich daraus schlussfolgern, dass Frauen online in Verbindung mit Bier nur als 

Witzfiguren, Bedienungspersonal oder Sexobjekte dargestellt werden? 

                                                           
1
 

https://www.google.de/search?biw=2732&bih=1198&tbm=isch&sa=1&q=bier+frauen&oq=bier+frauen&gs_l=p
sy-ab.3..0l3j0i8i30k1.153336.154010.0.154180.6.6.0.0.0.0.126.683.0j6.6.0....0...1.1.64.psy-
ab..0.6.679...0i10k1.txgrkBySsxE. Abruf am 22.07.2017 

https://www.google.de/search?biw=2732&bih=1198&tbm=isch&sa=1&q=bier+frauen&oq=bier+frauen&gs_l=psy-ab.3..0l3j0i8i30k1.153336.154010.0.154180.6.6.0.0.0.0.126.683.0j6.6.0....0...1.1.64.psy-ab..0.6.679...0i10k1.txgrkBySsxE
https://www.google.de/search?biw=2732&bih=1198&tbm=isch&sa=1&q=bier+frauen&oq=bier+frauen&gs_l=psy-ab.3..0l3j0i8i30k1.153336.154010.0.154180.6.6.0.0.0.0.126.683.0j6.6.0....0...1.1.64.psy-ab..0.6.679...0i10k1.txgrkBySsxE
https://www.google.de/search?biw=2732&bih=1198&tbm=isch&sa=1&q=bier+frauen&oq=bier+frauen&gs_l=psy-ab.3..0l3j0i8i30k1.153336.154010.0.154180.6.6.0.0.0.0.126.683.0j6.6.0....0...1.1.64.psy-ab..0.6.679...0i10k1.txgrkBySsxE
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Bei einer Google-Suche mit dem Stichwort „Bier und Männer“, bekommt man nun wesentlich 

mehr Ergebnisse: 1.100.000. Aber wie unterscheiden diese sich in der Qualität? Es werden 

meist attraktive Männer in jedem Alter gezeigt, die stilvoll die Gläser in die Luft halten, 

anstoßen und zum Teil Fußball schauen. Das Thema Bierbauch spielt ebenfalls eine Rolle. 

Was aber alle Bilder gemeinsam haben sind: schöne Gläser, perfekt gezapfte Biere und volle 

Regale mit Bierflaschen. 

2 

In Zeiten, wo die mächtigste Person Europas eine Frau ist, wird das Thema Bier in 

Verbindung mit Frauen und Männern immer noch sehr unterschiedlich behandelt.  

                                                           
2
 

https://www.google.de/search?biw=2732&bih=1198&tbm=isch&sa=1&q=bier+m%C3%A4nner&oq=bier+m%C
3%A4nner&gs_l=psy-ab.3..0l4.92184.95906.0.96104.15.13.2.0.0.0.191.1520.0j12.12.0....0...1.1.64.psy-
ab..1.14.1605...0i10i24k1j0i24k1j0i67k1j0i10k1.4v30Q1VCHEg. Abruf am 22.07.2017 

https://www.google.de/search?biw=2732&bih=1198&tbm=isch&sa=1&q=bier+m%C3%A4nner&oq=bier+m%C3%A4nner&gs_l=psy-ab.3..0l4.92184.95906.0.96104.15.13.2.0.0.0.191.1520.0j12.12.0....0...1.1.64.psy-ab..1.14.1605...0i10i24k1j0i24k1j0i67k1j0i10k1.4v30Q1VCHEg
https://www.google.de/search?biw=2732&bih=1198&tbm=isch&sa=1&q=bier+m%C3%A4nner&oq=bier+m%C3%A4nner&gs_l=psy-ab.3..0l4.92184.95906.0.96104.15.13.2.0.0.0.191.1520.0j12.12.0....0...1.1.64.psy-ab..1.14.1605...0i10i24k1j0i24k1j0i67k1j0i10k1.4v30Q1VCHEg
https://www.google.de/search?biw=2732&bih=1198&tbm=isch&sa=1&q=bier+m%C3%A4nner&oq=bier+m%C3%A4nner&gs_l=psy-ab.3..0l4.92184.95906.0.96104.15.13.2.0.0.0.191.1520.0j12.12.0....0...1.1.64.psy-ab..1.14.1605...0i10i24k1j0i24k1j0i67k1j0i10k1.4v30Q1VCHEg
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War das schon immer so oder hat sich etwas im Lauf der vergangenen Jahre verändert? 

Und welche Rolle spielen Frauen bei 

 Bierbrauen? 

 Bierwerbung? 

 Craftbeer? 

 Biertrends? 

Hat sich die Szene bzw. das Trinkverhalten der Frauen in der Zeit der „Craftbierbewegung“ 

verändert und mögen die meisten Frauen tatsächlich keine Bittere im Bier?  

Warum Bier besonders bei Männern beliebt ist, konnte bis heute noch nicht eindeutig geklärt 

werden. Einige behaupten, es liege am unterschiedlichen Geschmacksempfinden von 

Männern und Frauen, andere tippen auf ein soziales Phänomen: „Echte Männer trinken 

Bier", so heißt es unter Männern. Die Griechen der Antike sahen das aber anders: „Echte 

Männer trinken Wein, nur Weichlingen und Frauen trinken Bier“.3 

Warum hat sich das Verhalten gegensätzlich entwickelt und was für eine Rolle spielt 

Bierwerbung dabei? 

Obwohl eine der größten Brauereien Deutschlands, die Brauerei Warsteiner, von der jungen 

Frau Catharina Cramer geführt wird, haben es die Frauen in der Bierbranche nicht leicht.  

Diesen und anderen Fragen rund um das Thema „Bier und Frauen“ widmet sich diese Arbeit. 

Dabei wurden bereits erhobene Studien bearbeitet, aber auch neue Umfragen erstellt.  

 

  

                                                           
3
 https://munchies.vice.com/de/article/bmp44v/bierbrauen-war-schon-fruher-frauensache. Abruf am 

16.09.2017 

https://munchies.vice.com/de/article/bmp44v/bierbrauen-war-schon-fruher-frauensache
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 2. Bedeutung der Frau in der Geschichte des Bieres 

Die ersten Anleitungen zum Brauvorgang fanden Archäologen bei Ausgrabungen einer 

antiken Bäckerei und Brauerei nahe Kairo auf einer 2.600 Jahre v. Chr. alten Tafel. Darauf 

wird der Brauvorgang beschrieben, indem ein Brot mit Aromen versetzt und zur Gärung 

gebracht wird. Ebenso wird erstmalig ein mythologisches Wesen namens Ninkasi 

hochgelobt. Dabei handelt sich um die Schutzpatronin der Braukunst in Mesopotamien und 

bedeutet wörtlich übersetzt: die Dame, die den Mund füllt. Als Trinkspruch hat man damals 

gesagt: „Möge Ninkasi mit dir sein“. Im 1770 v. Chr. erlassenen „Codex Hammurabi“, einer 

der ältesten Gesetzessammlungen der Geschichte Babyloniens, heißt es: „Tägliche 

Bierrationen werden bemessen und Wirtinnen (bemerke: keine Wirte), die minderwertiges 

Bier ausschenken, droht die Todesstrafe durch Ertränken."4 

Im Mittelalter war Bier Frauensache, das beweisen mehrere archäologische Entdeckungen. 

Ein Beispiel ist das Erfurter Ursulinenkloster, wo eine der ältesten Brauereien Deutschlands 

ausgegraben wurde. Die Archäologen haben gleich mehrere Öfen freigelegt und sich die 

Frage gestellt, wozu die Nonnen zur damaligen Zeit so viele Öfen gebraucht haben. Als man 

dann noch eine Schicht verkohlter Gerste fand, war die Antwort klar. Im Mittelalter hat man 

die Gerste noch im Ofen gedarrt, und so ist es kein Wunder, dass man im Boden der Öfen 

Gerste entdeckt hat.5 

Klosterbrauereien spielen in der Geschichte des Bieres eine große und entscheidende Rolle, 

jedoch sind auch Nonnenklöster nicht zu vernachlässigen. 

Bei den Germanen gehörte das Bierbrauen zu den Haushaltsaufgaben einer Frau dazu, 

ähnlich wie Brot backen. Auch der Braukessel gehörte zur Mitgift.  

Man wusste zwar nicht, welche Funktion Hefe genau hatte, aber es wurde beobachtet, dass 

beim Prozess des Backens Hefe oftmals zum Gärprozess gekommen ist.  

Natürlich weiß man heute, dass Hefezellen überall in der Luft verteilt sind.  

In den Brauhäusern des frühen Mittelalters gab es ausschließlich Frauen. Damals wäre es 

nicht in Frage gekommen, dass jemand außer einer Frau Bier brauen könnte. Es bleibt zu 

vermuten, dass diese dann ihr heilkundliches Wissen mit der Kenntnis des Bierbrauens 

verbunden haben, um daraus ein mit Hopfen gebrautes Bier herzustellen (Hopfen galt 

bereits bis ins Hochmittelalter als ein Konservierungsmittel).6 

                                                           
4
 Cocktailian, Tre Torri Verlag, 1. Auflage, Oktober 2014 

5
 http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/bier-brauen-aelteste-brauerei-thueringens-von-nonnen-

betrieben-a-1054845.html#, Angelika Franz: Bier? Frauensache!. Abruf am 21.07.2017 
6
 Arzneipflanze Hopfen, Dr. Martin Biendl, Dr. Christoph Pinzl, Deutsches Hopfenmuseum Wolnzach, 2013 

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/bier-brauen-aelteste-brauerei-thueringens-von-nonnen-betrieben-a-1054845.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/bier-brauen-aelteste-brauerei-thueringens-von-nonnen-betrieben-a-1054845.html
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Selbst Kindern wurde Bier zum Trinken gegeben, denn es war sauberer als Trinkwasser. 

Morgens ersetzte warmes Bier den Kaffee. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 

Rolle der Frau Zuhause und folgernd auch Bier als Nahrungsmittel sehr groß war. Damals 

war es auch üblich, das Brot ins Bier zu tunken und zu brocken und so zu essen. Auch gab 

es zu der Zeit Kneipen und „Weiberschenken“, wo nur Frauen hineingelassen wurden.7 

Ein Brauch im alten Westfallen geht darauf zurück, dass sich die Frauen der umliegenden 

Höfe gegenseitig einluden, um das frisch gebraute Bier zu kosten. Dabei trug die 

Gastgeberin zu Ehren ein kleines Kränzchen, was dazu führte, das man diesen Einladungen 

den Namen „Bier-Kränzchen“ gab. Die Tradition wurde dann durch das „Kaffee-Kränzchen“ 

abgelöst.8 Anstatt Kuchen gab es bei den historischen Kränzchen Brot zum Essen. 

Überlieferungen zufolge wurde das Brot ins Bier gebrockt und anschließend gegessen.9  

Im Mittelalter war es Sitte, dass zu verheiratende Frauen zunächst ihr eigenes Bier brauen 

mussten, damit die Männer sehen konnten, ob sie für ihn und die Ehe geeignet waren. Und 

so gab es zum Ausstand für die Braut einen Brau- und Waschkessel. Die Frauen mussten 

sich genau überlegen, wann gebraut und wann gewaschen wird, da nur ein Kessel sowohl 

zum Brauen als auch zum Waschen zur Verfügung stand.10  

Bereits im Jahr 1153 erkennt Hildegard von Bingen die antiseptische Kraft des Hopfens und 

schreibt in Ihrem Buch „Causa et Cura“, also übersetzt „Ursache und Heilung“, über Hopfen: 

„putredines prohibet in amaritudine sua“ (seine Bitterkeit verhindert die Fäulnis). Sie 

empfiehlt die Einnahme vom Bier. Hildegard von Bingen war eine Benedektinerin und lebte 

von 1098 bis 1179, sie wurde 81 Jahre alt, was für die Zeit damals ein unglaublich hohes 

Alter war. Nach ihrem Tod wurde die Ärztin und Naturforscherin heiliggesprochen. Sie hat 

die besonderen Eigenschaften von Bier erkannt: „Das Bier macht das Fleisch des Menschen 

fett und gibt seinem Antlitz eine schöne Farbe durch die Kraft und den guten Saft des 

Getreides“.11 Die modernen Frauen von heute würden wahrscheinlich bei genau dieser 

Aussage vor Schreck aufspringen. In der damaligen Zeit gehörte das Bier jedoch zum 

Grundnahrungsmittel. Hildegard von Bingen hat im Winter zum Wein oder Bier geraten, auf 

den Genuss von Wasser sollte man verzichten, da „die Gewässer…wegen der 

Erdfeuchtigkeit nicht gesund sind“. 

                                                           
7
 http://www.bier-lexikon.lauftext.de/bier-brauen.htm. Abruf am 23.07.2017 

8
 Noch besser leben mit Bier. Markus Fohr, Imprimatur Verlag Rudolf Kring, Lahnstein, 2012 

9
 https://wize.life/themen/kategorie/geschichte/artikel/8402/kaffeekraenzchen-warum-sie-biertrinker-demut-

lehren. Abruf am 16.09.2017 
10

Kiesbye´s  Bierkulturmagazien, Ausgabe 47/2016, Wer traut der Braut von Jana Neubert 
11

 http://hildegardvonbingen.info/gesundheit/ernahrung/. Abruf am 23.07.2017 

http://www.bier-lexikon.lauftext.de/bier-brauen.htm
https://wize.life/themen/kategorie/geschichte/artikel/8402/kaffeekraenzchen-warum-sie-biertrinker-demut-lehren
https://wize.life/themen/kategorie/geschichte/artikel/8402/kaffeekraenzchen-warum-sie-biertrinker-demut-lehren
http://hildegardvonbingen.info/gesundheit/ernahrung/
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Später war es die Ehefrau von Martin Luther, die in Verbindung mit Bier gebracht wurde. Wie 

man heute weiß, mochte Luther Bier ganz besonders. Deswegen hat seine Frau Katharina 

das Handwerk des Bierbrauens, das sie im Kloster erlernt hat, so perfektioniert, dass Luther 

von den Braukünsten seiner Frau schwärmte: „Sie möge doch ein Pfloschen ihres Bieres zu 

ihm schicken so oft sie könne.“ Und falls Katharina zögere, ihm das Bier zu schicken, drohte 

er, „vor dem neuen Bier einfach nicht nach Hause zu kommen“.12  

Auch die Entstehung der Abtei Orval ist auf eine Frau zurückzuführen. Der Legende nach 

ging im 9. Jahrhundert die verwitwete Gräfin Mathilde einmal in der Nähe von Florenville 

(Wallonien) spazieren und ließ dabei ihren kostbaren Ehering in einen See fallen. Sie betete 

zu Gott, dass er ihr den Ring wieder zurückgibt und aus Dankbarkeit würde sie an dieser 

Stelle ein Kloster gründen. Prompt erschien eine Forelle im Wasser und trug ihren Ring im 

Maul. Die Gräfin hat natürlich ihr Versprechen gehalten und die Abtei Orval (Val d´or, Tal des 

Goldes) von den Benedektinermönchen aus Kalabrien gegründet. Die Abtei wurde im Lauf 

der Geschichte mehrfach zerstört und erst zwischen 1929 und 1936 wieder aufgebaut. In der 

Brauerei Orval wird der Klassiker unter den Trappistenbieren, das Orval, gebraut.13  

Die Abtei Westmalle ist die größte der sechs Trappistenbrauereien Belgiens. Sie konkurriert 

mit Chimay um den Titel der kommerziellsten Brauerei und wurde mit vollen Namen Abtei 

Unserer Lieben Frau des Heiligen Herzens genannt. Die Brauerei Westmalle ist heute mit 

ihren ungewöhnlichen Dubbel- und Tripel-Bieren vom Markt nicht mehr wegzudenken.14 

Eine bekannte Persönlichkeit im Brauereiwesen Belgiens ist Madame Rose Blancquaert. Zu 

Lebzeiten führte sie eine Gaststätte namens De Mouterij („Mälzerei“) am Marktplatz von 

Oudenaarde. Die bekannteste Brauerei Qudenaardes ist das 1679 gegründete Liefmanns. 

Madam Rose, erst Balletteuse und dann Sekretärin der Brauerei, musste nach dem Tod des 

Besitzers 1976 die Leitung der Brauerei übernehmen. Madame Rose blieb auch über 

mehrere Besitzerwechsel hinweg bei Liefmanns und leitete die Produktion, solange ihr Sohn 

Olav in einer anderen Brauerei das Handwerk erlernte. Anfang der 90er Jahre erst zog sie 

sich aus der Brauerei-Leitung zurück und übernahm die Leitung des Cafés De Mouterij. In 

den Jahren bei Liefmanns hat Madam Rose eine entscheidende Rolle gespielt, das Qud 

Bruin, das klassische Goudenband und das Kriek und Frambozen von Liefmanns weit und 

breit populär zu machen.15 

                                                           
12

 https://www.lutherbier.de/luther_und_bier.html Abruf am 16.09.2017 
13

 Biere der Welt, Michael Jackson, Dorling Kindersley Verlag GmbH, München, 2008 
14

 Bier, Brauereien und Sorten auf der ganzen Welt, David Kenning, Parragon Books Ltd. 
15

 Bier international, Michael Jackson, Hallwag Verlag Bern und Stuttgart, 1999 

https://www.lutherbier.de/luther_und_bier.html
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„Wo der Herrgott eine Kirche hat, setzt der Teufel eine Kapelle“, so heißt ein rheinisches 

Sprichwort. Übersetzt bedeutet das, ein Wirtshaus neben der Kirche zu errichten. So soll der 

Gast im Wirtshaus zu übermäßigem Biergenuss verleitet werden, manchmal mit wahrhaft 

teuflischen Folgen.16 Der Bierkonsum hat sich in den Nachkriegszeiten stark geändert. 

Zunächst ging die Mutter mit den Kindern in die Kirche, danach nach Hause, um das 

Mittagessen vorzubereiten. Derweil ging der Vater zum Stammtisch, um ein, zwei Bier zu 

trinken. Langsam veränderten sich die Strukturen: Während die Mutter den Sonntag mit den 

Kindern in der Kirche verbracht hat, ist der Vater gleich in die naheliegende Kneipe 

abgebogen. Während sich die Zahl der Kirchgänger heutzutage stark dezimiert hat und sich 

die Stammtischkultur auf dem Tiefpunkt befindet, sieht der Bierkonsum immer noch so aus, 

dass es mehr männliche als weibliche Biertrinker gibt.17 

Fragt man die Männer dazu, wer im Mittelalter für das Bierbrauen zuständig war, so 

bekommt man folgende Antworten: 

Früher waren Frauen für's Bierbrauen zuständig 37,27% 

Zuerst waren es die Frauen, erst dann die Mönche 26,36% 

Die alten Mönche haben das Bierbrauen erfunden 26,36% 

Über die Hälfte der befragten Männer weiß, dass das Bierbrauen im Mittelalter zu 

Frauenaufgaben dazugehörte.18 

Man darf natürlich nicht vergessen, dass Bierbrauen in den Brauereien schon immer eine 

schwere und körperlich anspruchsvolle Arbeit war und allein deshalb von den Männern 

erledigt wurde. Zum Hopfenpflücken, Flaschenwaschen und Etikettieren, also überall dort, 

wo präzise und fein gearbeitet werden musste, waren dagegen flinke Hände von Frauen und 

Kindern gefragt.  

 

3. Bedeutung der Frau in der Bierwelt heute 

 

Die letzte und einzige Klosterbrauerei, in der noch eine Ordensfrau selbst Bier braut, ist das 

Kloster Mallersdorf. Schwester Doris Engelhard gehört der Ordensgemeinschaft der Armen 

Franziskanerinnen an, die im niederbayerischen Mallersdorf seit 1869 ihr Mutterhaus hat. 

Das Sortiment ist sehr überschaubar und nach ihren Vorlieben bestimmt :„Weißbier gibt es 

                                                           
16

 Besser Leben mit Bier, Markus Fohr, Imprimatur Verlag Rudolf Kring, Lahnstein, 2008 
17

 Werner Beutelmeyer, Conrad Seidl. Bierbusiness, Was die Branche denkt. Medianet Verlag AG, Wien, 2017 
18

 Eigene Umfrage auf https://de.surveymonkey.com/home/?ut_source=header. Irina Zimmermann 

https://de.surveymonkey.com/home/?ut_source=header
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nicht, weil ich es nicht mag, ein Dunkles mag ich auch nicht, darum gibt es das nicht“.19 In 

ihren Augen ist Bierbrauen als Frau nichts Besonderes, sondern eine Selbstverständlichkeit. 

Im Gegensatz dazu schreibt die Welt über die Ordensfrau am 29.10.2014: „Am Braukessel 

ist Schwester Doris eine Exotin“.20  

Wenn man die Männer von heute fragt, was ihnen spontan zum Thema „Frauen und Bier“ 

einfällt, bekommt man folgende Antworten: 

Oktoberfest, Maßkrug, Dirndl 42,86% 

Gepflegte Damen am Tresen mit einem Pilsglas 27,55% 

Junge, moderne Frauen in der Disco mit einer Flasche Bier in der Hand 27,55% 

Sonstige Antworten waren folgende: "Craftbierbar in USA", "coole Frauen am Craftbeer 

Festival mit einem Stout", "Genuss mit Verstand", "Genuss statt Saufen".  

Aus dieser Umfrage wird das Bild der Frau von heute entweder mit der Oktoberfestkultur 

oder mit Genuss und Craftbeer assoziiert.  

Genauso finden 99% der Männer, dass die Frau mit einem Bier in der Hand sehr modern 

und cool wirkt, außerdem selbstbewusst und emanzipiert. 45% der Befragten wünschen sich 

sogar, dass die Freundin auch mal ein Bier trinkt. 21 

 

 

3.1 Brauereien in Deutschland, die von Frauen geführt werden 

 

Deutschland ist das Land des Bieres. Wir haben aktuell ca. 1.400 Brauereien, davon werden 

nur einige wenige von Frauen geführt. Dafür sind diese umso bedeutsamer.  

Innerhalb der letzten zehn Jahre stieg die Zahl der Brauereien in Deutschland von 1281 

(2005) auf heute bundesweit ca. 1400 Brauereien. Dabei fällt auf, dass rund 50 Prozent der 

angemeldeten Betriebe sogenannte „Mikrobrauereien“ sind, mit einem Jahresausstoß von 

bis zu 1000 Hektolitern.22 Aber wie oft kommt es vor, dass diese Mikro- bzw. 

                                                           
19

 http://www.sueddeutsche.de/bayern/mallersdorf-die-letzte-klosterbrauerei-deutschlands-1.2927188. Von 
Johanna Pfund. Abruf am 23.07.2017 
20

 https://www.welt.de/sonderthemen/bierreport/article133738372/Am-Braukessel-ist-Schwester-Doris-eine-
Exotin.html. Von Katrin Starke. Abruf am 23.07.2017 
21

 Eigene Umfrage auf https://de.surveymonkey.com/home/?ut_source=header. Irina Zimmermann 
22

 Deutschler Brauer-Bund e.V. 
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https://www.welt.de/sonderthemen/bierreport/article133738372/Am-Braukessel-ist-Schwester-Doris-eine-Exotin.html
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Craftbierbrauereien von einer Frau als Inhaberin ins Leben gerufen werden? Die Zahl derer 

ist sehr gering, denn oft wird man in eine Brauerei „hineingeboren“ oder wird ein Teil durch 

Heirat. Neugründungen finden kaum statt.  

Und obwohl einige große Brauereien in Deutschland von Frauen geführt werden, wird das 

bei den Konsumenten kaum wahrgenommen. 

Catharina Cramer führt als Allein-Chefin, seit dem Tod Ihres Vaters Alberts, die Warsteiner 

Brauerei in der neunten Generation (seit 1753 familiengeführt). Sie selbst spricht sich gegen 

eine Frauenquote aus und kennt fast jeden Mitarbeiter persönlich. 23  

Die Warsteiner Brauerei belegt mit ihren Marken wie Herforder und Paderborner in 

Deutschland den siebten Platz der meistgetrunkenen Marken.  

Susanne Veltins, die Ur-Ur-Enkelin von Clemens Veltins, leitet die Geschicke der 

Traditionsbrauerei Veltins im Grevenstein in der fünften Generation. 24 

Die Brauerei gehört mit ihren über 2,5 Millionen Hektolitern produziertem Bier und über 600 

Mitarbeitern zu der größten Brauerei Deutschlands. Obwohl Susanne Veltins als Allein-

Inhaberin der Brauerei aufgeführt wird und ihr Vermögen auf Milliarden geschätzt wird, 

zeichnet sich diese weibliche Zugehörigkeit nirgends aus. Nur die wenigsten wissen davon. 

Anders als Catharina Cramer lebt Susanne Veltins eher zurückgezogen und nimmt nicht 

aktiv in der Geschäftsführung teil. 

Im Südwesten beweist Ulrike Freund, Geschäftsführerin der Gold Ochsen Brauerei, dass 

man als Frau in einem Verdrängungswettbewerb hart durchgreifen muss. Bereits seit 1991 

betreibt Frau Freund in der fünften Generation eine traditionsreiche Brauerei und braut unter 

anderem jetzt auch Craftbeere. Dabei passt sie penibel auf, dass die neuen Bierstile unter 

der Einhaltung des Reinheitsgebots hergestellt werden.  

Ulrike Freund war bei ihrem Antritt 31 Jahre alt und so wie die selbst sagt „eine Rarität in der 

Brauereiwelt“. Bei der Gold Ochsen Brauerei haben die Frauen schon immer eine wichtige 

Rolle gespielt – bereits vor 130 Jahren gab es hier eine Brauereichefin. Sie selbst gibt zu, 

dass „man sich als Frau durchkämpfen muss“. Dabei ist sie (wie es auch bei vielen anderen 

Inhaberinnen der Fall ist) in der Brauerei aufgewachsen, deshalb genießt sie auch große 

Unterstützung von den Mitarbeitern. Beim Thema Bier und Frauen gibt die Ulmerin zu, dass 

sie sich besonders freut, dass  Bier in den letzten Jahren gesellschaftsfähiger für die 

                                                           
23

 https://www.welt.de/regionales/duesseldorf/article127903502/Fuer-Warsteiners-Chefin-ist-Bierbrauen-
Frauensache.html. Abruf am 19.08.2017 
24

 https://www.veltins.de/pure-leidenschaft/frisches-veltins/historie/. Abruf am 19.08.2017 

https://www.welt.de/regionales/duesseldorf/article127903502/Fuer-Warsteiners-Chefin-ist-Bierbrauen-Frauensache.html
https://www.welt.de/regionales/duesseldorf/article127903502/Fuer-Warsteiners-Chefin-ist-Bierbrauen-Frauensache.html
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weibliche Bevölkerung geworden ist und dass immer mehr Frauen dieses „gesunde Produkt“ 

für sich entdecken.25 

In der herausfordernden Bierbranche gilt Ulrike Freund als selbstbewusste, eiserne Lady mit 

einem Geschick für Verhandlungen, untermauert von einer gesunden Dosis an 

Selbstvertrauen. Unvergesslich bleibt ihr Entschluss aus dem Jahr 2012, sämtliche Produkte 

der Brauerei aus dem Sortiment der Kaufland-Kette – aufgrund von gescheiterten 

Konditionsverhandlungen – auslisten zu lassen.26 Hier bewies die Brauereichefin als eine der 

Ersten den Mut dazu, sich gegen eine Riesen-Supermarktkette durchzusetzen. Es folgten 

Jahre später mehrere Industriepartner. Frau Freund hatte sich damals aber den höchsten 

Respekt erarbeitet. 

Ein weiteres Beispiel für gekonnte Unternehmensführung beweist Susanne Horn, die im 

August 2008 die Geschäftsführung des Familienunternehmens Neumarkter Lammsbräu 

übernommen hat. Lammsbräu aus der Oberpfalz ist bekannt geworden als Pionier der Bio-

Biere.27  

Die Brauerei erzielte im Jahr 2016 mit ihren 120 Mitarbeitern einen Umsatz von über 23 

Millionen Euro. Sie war die Erste, die das Bier und auch das Wasser nach einem 

langjährigen Streit vor dem Bundesgerichtshof mit den Bio-Standards zertifizieren ließ und 

das Bio-Siegel für sämtliche Produkte bekommen hat.28 

Eisernen Willen bewies Frau Horn nicht nur im Streit um Bio-Mineralwasser, sondern auch 

im bizarren Streit über Strichcodes auf den Etiketten mit dem Querbalken. Der Strichcode 

hat angeblich bei manchen Menschen die Sorge erweckt, dass die Qualität von 

Nahrungsmitteln beeinflusst wird und durch einen Querstrich im Barcode „neutralisiert“ wird. 

Als sich die Diskussion auf Facebook hochgeschaukelt hat und viele Nutzer zum Boykott 

aufgerufen haben, hat die Brauereiführung Mut bewiesen und die Entscheidung zu seinem 

Strichcode nicht rückgängig gemacht. Ohne weitere Kommentare oder 

Verteidigungsstrategien blieb alles beim Alten.29 Es gab auch einige Unternehmer mit dem 

gleichen Problem, die anders reagiert haben und die Entscheidung wieder rückgängig 

                                                           
25

 Meiningers Craft, 04.2016 
26

 http://www.swp.de/ulm/lokales/ulm_neu_ulm/kaufland-jetzt-ohne-gold-ochsen-7064648.html. Abruf am 
19.08.2017 
27

 https://www.merkur.de/wirtschaft/bio-bier-pioniere-kaempfen-reine-wasser-1600726.html. Abruf am 
28.08.2017 
28

 http://www.lammsbraeu.de/ueber-uns. Abruf am 28.08.2017 
29

 https://www.welt.de/wirtschaft/article156641929/Bizarrer-Streit-ueber-Strichcodes-auf-
Lebensmitteln.html. Abruf am 28.08.2017 

http://www.swp.de/ulm/lokales/ulm_neu_ulm/kaufland-jetzt-ohne-gold-ochsen-7064648.html
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gemacht haben, was diese dann doch Absatz gekostet hat – im Gegensatz zur Neumarkter 

Brauerei. 

Privat-Brauerei Strate Detmold in Detmold wurde im Jahr 1863 von Adolf Hüppe gegründet 

und wird heute in fünften Generation von drei Frauen geführt: Renate Strate und ihren 

Töchtern Simone und Friederike, die 1983 jüngste Braumeisterin Deutschlands war. Die 

Brauerei stellt fast zwanzig verschiedene Biere her, unter anderem das Thusnelda-Bier, was 

abgekürzt auch Tissi-Bier heißt. Dieses außergewöhnliche Produkt wurde von Konsumenten 

zum „Bier des Jahres 2013“ gewählt, die Geschichte dazu ist einmalig. Geboren wurde 

Thusnelda zehn Jahre vor Christus, gestorben ist sie etwa 27 Jahre danach. Segestes, ein 

Cheruskerfürst, war ihr Vater. Arminius, ebenfalls Cherusker, gewann 9 Jahre n. Chr. im 

Teutoburger Wald die Varusschlacht, ein wichtiges Ereignis in der Auseinandersetzung 

zwischen den Germanen und dem römischen Reich. Arminius entführte kurzerhand 

Thusnelda und heiratete sie, was zu längerem Zwist zwischen Segestes und Arminius führte. 

Thusnelda und ihr Sohn Thumelicus wurden später als Trophäen in einem Triumphzug zu 

Ehren von Germanicus in Rom vorgeführt. Das Thusnelda-Bier, das im Jahr 2009 als 

„germanisch-erfrischendes“ Bier zum 2000-jährigen Jubiläum der Varusschlacht kreiert 

wurde, diente auch als Vorlage für den Karikaturisten Harald Klavinius: Er zeichnete ein 

üppiges Weib mit römischen und germanischen Kriegern, die zu ihren Füßen nach dem Bier 

und/oder nach Thusnelda lechzen. Dies ist und bleibt die einzige Darstellung, die für dieses 

Bier wirbt.30 

Es gibt natürlich auch noch viele andere Beispiele wie die Brauerei Heller in Köln, vertreten 

durch Barbara Heller, geführt von der 31-jährigen Anna Heller.31 

Marllies Bernreuther hat die 150 Jahre alte Familienbrauerei Pyras bei Roth in Mittelfranken 

übernommen und ist Chefin von 90 Mitarbeitern. 32 

Swanje Schlederer hat über Nacht durch den plötzlichen Tod ihres Mannes die Brauerei 

Wildbräu-Grandauer übernommen und musste sich erst einmal im männerdominierenden 

Geschäft einarbeiten.33  

Die Brauerei Ganter in Freiburg wird von Katharina Ganter-Fraschetti geführt, eine 152 Jahre 

alte Brauerei im Breisgau.34 Ihr neuestes Produkt auf dem Markt: ein WIER – weder Wein 

                                                           
30

 Brauindustrie, Nr. 3, März 2017, Peter Blähser „Bierwerbungn – mal so, mal so 
31

 https://www.hellers.koeln/. Abruf am 19.08.2017 
32

 http://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/lebenslinien/marlies-bernreuther-franken-bier-brauerei-das-ist-
mein-bier100.html. Abruf am 19.08.2017 
33

 https://www.merkur.de/leben/genuss/500-jahre-reinheitsgebot-ere654220/ploetzlich-brauerei-chefin-
6360002.html. Abruf am 19.08.2017 

https://www.hellers.koeln/
http://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/lebenslinien/marlies-bernreuther-franken-bier-brauerei-das-ist-mein-bier100.html
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noch Bier – in einer spektakulären weißen Sektflasche mit einer Agraffe. Das Wier ist der 

neue Aperitif der Brauerei Ganter und der Alten Wache bzw. dem Haus der badischen 

Weine. Dabei handelt es sich um eine vergorene Verbindung vom badischen Traubenmost 

und der Freiburger Bierwürze.35 

Insgesamt liegt der Frauenanteil an den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in der 

Brauwirtschaft bei rund 20%. Die Branche wird von Männern dominiert. Frauen werden in 

der Regel in der Verwaltung beschäftigt, da die Produktionsbereiche wie Brauen und 

Abfüllen vor allem körperlich sehr anspruchsvoll waren und überwiegend von Männern 

ausgeübt werden konnten.36 

Aber wie sieht es in der jüngeren Szene aus? 

Frauenpower beweisen unter anderen die vier jungen Braumeisterinnen aus Franken, die 

sich selbst „Bierfeen“ nennen und das Bier „HolladieBierfee“ brauen. Die vier gelernten 

Braumeisterinnen aus Oberfranken gehören zu den Unternehmensnachfolgerinnen von drei 

der über 202 Braustättenbetriebe der Region: der Brauerei Meinel im Hof, bestehend seit 

1731 und in der zwölften Generation im Familienbesitz; dem Brauereigasthof „Drei Kronen“ 

in Memmelsdorf bei Bamberg, der seit 1457 das Schankrecht besitzt und der Brauerei 

Haberstumpf in Trebgast, die 1531 gegründet wurde und demnächst von den Eltern an 

Yvonne Wernlein übertragen wird. Zuerst als „Frauenbier“ gedacht, vertreiben die vier „Beer-

Hipster“, wie die sich selbst nennen, ihr besonderes Bier in Sektflaschen bundesweit und 

haben sich dadurch bereits einen Namen gemacht.37 

Die Hochdorfer Brauerei in Nagold wird noch von Eberhard Heizmann geführt, die Tochter 

Katharina ist bereits ausgebildete Brauerin, Biersommelière und unterstützt ihren Vater 

tatkräftig bei den Geschäften. Katharina ist Biersommelière und Jurorin bei den European 

Beer Stars, mit ihrer charmanten Art wird sie unter Kollegen, Mitarbeitern und Kunden sehr 

geschätzt.  

Wie sehen das die Verbraucher? Trauen sie Frauen zu, gutes Bier brauen zu können oder 

sich damit gut auszukennen?  

Folgend die Antworten zur Frage: Können deiner Meinung nach Frauen Bier brauen bzw. 

den Brauvorgang erklären? 

                                                                                                                                                                                     
34

 http://www.ganter.com/. Abruf am 19.08.2017 
35

 Brauindustrie, 9/2017. Getränke-Innovationen 
36

 https://www.boeckler.de/pdf/p_edition_hbs_260.pdf. Abruf am 01.09.2017 
37

 Meiningers Craft 01.2015 
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Selbstverständlich  81,82% 

Frauen können sich durchaus auch besser mit dem Bier auskennen als Männer 17,17% 

Nein, Frauen können kein Bier brauen 1,01% 

Interessanterweise kommentierten die Teilnehmer ihre Antworte so, dass sie Frauen sogar 

größeres Detailreichtum zutrauen, da Frauen über feinere sensorische Fähigkeiten  als 

Männer verfügen.38 

Wenn man die Elfriede Forstner, die Inhaberin der Brauerei Forstner in Karsdorf bei Graz 

fragt, warum die heimischen Brauerinnen schnell abgezählt sind, sagt sie: „Selbständig zu 

sein ist eben in allen Branchen eher Männersache – das ändert sich erst langsam und als 

Frau und Mutter bedeutet es natürlich auch eine Doppelbelastung“. Übrigens möchte sie kein 

Frauenbier etikettieren, denn das würde garantiert kein Mann im Lokal bestellen, obwohl es 

ihm vielleicht schmecken würde.39 

 

3.2  Anteil der Frauen in der Biersommelierszene 

 

Mit derzeit über 1.300 Mitgliedern verzeichnet der Verband der Diplom Biersommeliers einen 

15 prozentigen Frauenanteil; der siebenköpfige Vorstand besteht aus vier Männern und drei 

Frauen.40  

Zu bemerken ist ebenfalls, dass Fachliteratur rund um das Thema Bier meist von männlichen 

Biersommeliers verfasst wird als von weiblichen. 

Bei dem bedeutendsten Bierwettbewerb, dem European Beer Star, mit Juroren aus 37 

Nationen, waren 2017 aktuell unter 128 Experten 22 Frauen. Das entspricht einem Anteil von 

17%. 

Bereits zum fünften Mal werden im September 2017 die Weltmeisterschaften der 

Biersommeliers ausgetragen. Dabei gab es bisher immer einen männlichen Sieger.  

Die Biersommelière Sylvia Kopp ist die Botschafterin für amerikanisches Craft-Bier in Europa 

und repräsentiert die Brewers Association, den Dachverband kleiner und unabhängiger 
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 Eigene Umfrage auf https://de.surveymonkey.com/home/?ut_source=header. Irina Zimmermann 
39

 Genuss.Pur, 02/2016. Wenn Frauen brauen 
40

 Candy Sierks, kommunikation.pur 
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Brauereien in den USA. Damit betont Bob Peas, der Vorsitzende der Brewers Association, 

dass Frauen und Bier kein Widerspruch ist, „sondern harmoniert und funktioniert“.41 

 

 

3.3  Brauhandwerk erlernen, Anteil Männlich/Weiblich 

 

Wie in vielen naturwissenschaftlichen Studiengängen überwiegt auch im Studiengang 

Brauwesen der männliche Anteil an Studenten. Unter den im Wintersemester 2014/2015 

bundesweit rund 839 eingeschriebenen Studierenden waren nur 145 Studentinnen.42 

Unter den 12 Studentenverbindungen in Weihenstephan, wie den Bavaren oder den 

Donaren, gibt es eine einzige reine Damenverbindung – die Rosaren. Nur noch wenige 

Verbindungen sind gemischt, meist sind nur männliche Studenten organisiert bzw. 

zugelassen. Gemischte Verbindungen gelten dann als liberal.43 
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 Bier.pur Deutschland, 02/2015. First Lady für Craft-Bier in Europa 
42

 https://unicheck.unicum.de/brauwesen-studieren. Abruf am 30.08.2017 
43

 Noch besser leben mit Bier, Markus Fohr, Imrimatur Verlag Rudolf Kring, Lahnstein, 2012 
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4.  Geschmacksempfinden von Männern und Frauen 

 

4.1 Biologie 

 

Alle Menschen kommen unabhängig vom Geschlecht mit gleichem Geschmacksempfinden 

auf die Welt. Dieses Empfinden wird uns mit der Muttermilch geprägt. Beispielsweise ist bei 

Neugeborenen eine Präferenz für das Süße und Umami vorhanden. Gleichzeitig wird eine 

Abneigung gegen Bitternis (was im Bier durch den Hopfen vorkommen kann) und der Säure 

mitgegeben. Bei einem Versuch, dem Baby etwas Bitteres oder Saures zu geben, reagiert 

das Kind mit einem angeborenen Abwehrreflex und versucht die Flüssigkeit wieder 

auszuspucken. Dabei macht es keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern, männliche 

und weibliche Neugeborene reagieren gleich. Die Natur hat das gustatorische System 

entwickelt, damit die Nahrung auf ihre Genießbarkeit geprüft wird: verdorbene Lebensmittel 

schmecken meist bitter oder sauer. Genauso gibt es die Vorliebe für Süßes, da meist 

Kohlenhydrate, die eine wichtige Energiequelle darstellen, süß schmecken. Ebenso die 

Präferenz für Umami, die für die Proteinquelle steht und für verschiedene wichtige 

Körperfunktionen verantwortlich ist. Sauer bedeutet in der Natur, dass Früchte noch nicht reif 

genug sind oder dass die Nahrung bereits verdorben ist. In der Regel werden saure 

Lebensmittel von Kindern bis zum zweiten Lebensjahr abgelehnt.44 

Die Zunge entsteht mit den Geschmacksknospen bereits im zweiten 

Schwangerschaftsmonat. Im dritten Monat fängt das Ungeborene bereits an, den 

Geschmack von Fruchtwasser wahrzunehmen. Vor der 28. Schwangerschaftswoche reagiert 

der Embryo positiv auf süße und negativ auf bittere Geschmacksreize. Erst danach reagiert 

es auch auf Gerüche.45 

Für die Geschmackswahrnehmung sind Geschmacksrezeptoren auf der Zunge 

verantwortlich. Dabei gibt es keinen geschlechtlichen Unterschied im früheren Stadium.46 

Folgende Einflüsse bestimmen unsere Geschmackspräferenzen: 

 Angeborene Verhaltensweisen (Studien beweisen, dass das ungeborene Kind ein 

Produkt, das die Mutter oft in der Schwangerschaft gegessen hat, vorzieht) 

                                                           
44

 Physiologie des Menschen mit Pathophysiologie; Schmidt, R.F.; Lang F.; Hegmann, M. (Hrsg.) 2007 
45

 Sinowatz, Embryologie des Menschen, Köln (Deutscher Ärzteverlag), 1999 
46

 Van der Zeypen, Gustatorische Sinnensysteme. Compact Lehrbuch Anatomie, Stuttgart, Schattauer Verlag, 
2005 
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 Genetische Anordnung bzw. die Genkarte, die die lineare Anordnung der Gene im 

Genom eines Organismus anzeigt 

 Äußere Einflüsse, wie beispielsweise das soziale Umfeld 

Leider kann die Forschung noch nicht genau sagen, zu welchem Teil und in welchem Alter 

verschiedene Faktoren unsere Präferenzen beeinflussen.  

Biologisch betrachtet lässt sich feststellen, dass die Lust auf Süßes sowie Ablehnung von 

Bitteren angeboren ist. Aversionen können durch das Ernährungsverhalten erworben 

werden.47  

Unser Handeln wird durch mentale Prozesse ausgelöst - damit beschäftigt sich die 

Psychologie, die Wissenschaft von menschlichen Verhalten. Wissenschaftler der 

Verhaltungsgenetik haben bewiesen, dass bei dem Verhalten Erwachsener 60% genetisch 

gesteuert wird, 35% aus Umweltfaktoren und zu 5% aus zuvor erlebten Fehlern. Es lässt 

sich feststellen, dass im Erwachsenenalter Genetik eine große Rolle spielt. Im Gegensatz 

dazu ist das Verhalten von Kindern nur zu 40% gengesteuert.48  

Theoretisch könnte man schlussfolgern, dass mit zunehmendem Alter Bittere stärker 

abgewiesen wird und Süße und Fette mehr präferiert werden. Da jedoch Bier mit seiner 

herben Note mit steigendem Alter nicht abgelehnt wird, liegt die logische Schlussfolgerung 

nahe, dass es sozialer Einfluss ist, der die Präferenzen für Bier bestimmt.  

 

4.1 Entwicklung im Erwachsenenalter, Geschlechtsunterschiede 

 

Jedes Jahr probieren ca. 750.000 Menschen in der Bundesrepublik zum ersten Mal Alkohol. 

In vielen Süßigkeiten und Lebensmitteln, die für Kinder bestimmt sind, ist Alkohol enthalten. 

Somit wird man frühzeitig an den alkoholischen Geschmack herangeführt, da normalerweise 

der Geschmack von Alkohol eher beißend und abstoßend wirkt. Für viele Kinder ist der erste 

Schluck Alkohol der Schritt in die Erwachsenenwelt.49 

Alkoholische Getränke kommen in fast jedem Mischverhältnis überall in allen Ländern vor – 

vom russischen Kwas mit nur einem Prozent Alkohol bis zum österreichischen Rum mit 80% 

Alkohol. Einige Lebensmittel enthalten Alkohol, bei denen man es zunächst nicht vermuten 
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 Geschmack und Geruch: gustatorische, olfaktorische und trigeminale Wahrnehmung, Konrad J. Burdach, 
Hubert Hans, 1991 
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 Evolutionspsychologie, Dylan Evant, TibiaPress Verlag GmbH, Mülheim an der Ruhr, 2016 
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würde: Beispielsweise enthalten reife Bananen einen Prozent Alkohol, Apfelsaft 0,4% 

Alkohol oder Brot 0,3% Alkohol.50 

Mit durchschnittlich 13 Jahren greifen Jugendliche in Deutschland zum ersten Mal zu 

alkoholischen Getränken.51 Bereits mit 15 Jahren geben 85% der Jugendlichen an, 

Erfahrungen mit Alkohol gemacht zu haben.52  

Dabei sind die Eltern, die als Vorbild dienen und bestimmen, zu welchem alkoholischen 

Getränk ein Jugendlicher zum ersten Mal greift. Oft stammt der erste Schluck Alkohol aus 

dem Glas der Eltern. Meist zur Konfirmation oder der Firmung geben Jugendliche an, mit 

einem Glas Sekt angestoßen zu haben. Anschließend werden die Erfahrungen meist im 

Freundeskreis gesammelt. 

Männliche und weiblich Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren unterscheiden sich im 

Alkoholkonsum vor allem hinsichtlich der Intensität. Jungen konsumieren regelmäßiger und 

in deutlich größeren Mengen als Mädchen. Diese geschlechtlichen Unterschiede setzen sich 

im Erwachsenenalter fort. Soziale Unterschiede wie Schulbildung und Erwerbstätigkeit 

zeigen nur unwesentlichen Einfluss. Im Jahr 2016 tranken 13,6% der männlichen und 6,2% 

der weiblichen Jugendlichen (zwölf bis 17-jährigen) regelmäßig Alkohol. Bei den jungen 

Erwachsenen (18 bis 25 Jahre) liegt die Verbreitung vom wiederkehrenden Alkoholkonsum 

auf einem Niveau von 41,2% bei Männern und 19,6% bei Frauen.53  

Es lässt sich feststellen, dass der Konsum insgesamt mit einer Progression von dem Faktor 

zwei gestiegen ist. Das bedeutet, dass die Hälfte von Jugendlichen bzw. jungen 

Erwachsenen, die von regelmäßigem Konsum betroffenen sind, weiblich sind.  

Hier ist anzumerken, dass im Gegensatz zu den Jungen (zwölf bis 15-jährig), sich bei den 

Mädchen im gleichen Alter ein Rückgang des regelmäßigen Alkoholkonsums aufzeigt. Erst 

ab einem Alter von 16 - 25 kommt es zu keinen nennenswerten Rückgängen mehr. Bei 

beiden Geschlechtern ist der Bierkonsum zwischen 18 und 24 Jahren am höchsten. 

Liegt es dann tatsächlich daran, dass Männer grundsätzlich mehr Alkohol trinken? Wenn es 

so ist, warum sind dann die Unterschiede zwischen den Geschlechtern beim Bier, anders 

wie beim Wein, wo der Unterschied zwischen Männer und Frauen relativ gering ist, 

besonders auffallend?  
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Auch wenn man den Frauen nachsagt, dass sie es nicht so bitter mögen, spricht ein anderes 

Beispiel dagegen. Kaffee (Coffein wird meistens als bitter auf der Zunge wahrgenommen, 

Anm. d. Verf.) ist bei beiden Geschlechtern gleichermaßen beliebt, wie auch die Grapefruit 

oder Bitterschokolade.  

Auch hier vermutet Professor Wolfgang Meyerhof, Geschmacksforscher und 

Molekularbiologe am Deutschen Institut für Ernährung in Potsdam, eher dass die 

Geschlechtsunterschiede mehr mit der Sozialisierung zusammenhängen. Bier gehört in 

Männerrunden einfach dazu und Bier-Werbung ist stärker konzipiert, um Männer 

anzusprechen.54 

Verbreitung des regelmäßigen Alkoholkonsums geschlechtlich unterteilt in vier Altersgruppen 

von 2001-2016:55 

 

Im weiblichen Körper wirkt sich Alkohol anders aus und wird langsamer abgebaut als bei 

Männern. Ebenso gilt Bier nicht gerade als kalorienarm, was auf viele Frauen abschreckend 
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wirkt. Bei Männern gibt es ein ähnliches Phänomen: der „Bierbauch“, der bei übermäßigem 

Konsum auftreten kann.56 

Wenn beim ersten Konsum von Alkohol elterlicher Einfluss eine geringe Rolle spielt, prägt 

sich das Erlebnis meist im Freundenskreis beim Ausgehen aus. Dabei orientieren sich 

Mädchen und junge Frauen oft an Fernsehidealen und deswegen wird automatisch weniger 

konsumiert  als vergleichsweise bei den Jungen im heranwachsenden Alter, da auch 

Bierwerbung eher an Männer gerichtet ist (s. Kapitel 7). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass biologisch, bzw. angeboren kein geschlechtlicher 

Unterschied festzustellen ist. Im Wesentlichen spielt soziales Verhalten eine große Rolle 

inwiefern sich der Konsum und die Präferenzen entwickeln.  

Dazu kommt auch, dass Jungen mehr Taschengeld bzw. Geld im Allgemeinen als Mädchen 

zur Verfügung haben und sich dadurch mehr leisten können. Die Mädchen wiederrum geben 

im pubertierenden Alter mehr für Kosmetikartikel aus. 

57 
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Bereits im Kindsalter wird bei Geldgeschenken zu Weihnachten, Ostern oder am Geburtstag 

die Höhe der Summe je nach Geschlecht unterschieden. Wenn bei den vier- bis fünfjährigen 

Jungen monatlich ca. 20 Euro anfallen, sind es bei den Mädchen nur 17 Euro. Und dieser 

Unterschied setzt sich in zunehmenden Alter weiter fort. Also sind Jungen schon früher 

finanziell unanhängiger und können sich mehr leisten - auch an Bier oder Kneipenbesuchen. 

Die Grafik von Statista zeigt Ergebnisse einer Studie von rund 1.650 Kindern im Alter von 

sechs bis 13 Jahren und knapp 400 Erziehungsberechtigte von vier- bis fünfjährigen. Die 

Studie wurde im Jahr 2017 erstmalig durchgeführt und ist ein gemeinsames Projekt der 

sechs Verlage blue Ocean Entertainment AG, Edmont Ehapa Media GmbH, Gruner+Jahr, 

Panini Verlags GmbH, Spiegel-Verlag und Zeit Verlag.58 

Konrad Seidl schreibt in seinem Buch „Bierbusiness“ wie einer Studie zufolge Wein und 

Biertrinker beschrieben werden. Beim Wein heißt es: „Weltgewandt und trendy, 

gutaussehend und überdurchnittlich verdienend, fröhlich und gemütlich“. Hingegen gelten 

Biertrinker als „übergewichtig, stille Säufer, nicht anspruchsvoll, was Essen und Trinken 

angeht“. Dabei wird verständlich, warum sich junge Frauen nicht an solchen stereotypischen 

Vorbildern orientieren wollen.  

Die Interessen der Frauen drehen sich vornehmlich um Gesundheitsfragen und Kinder, bei 

Männern liegen diese dagegen bei Autos, Technik und Politik.59   

Folglich machen sich Frauen beim Thema Bierkonsum viel mehr Gedanken über die 

Gesundheitsfragen und infolge dessen deren Auswirkungen auf die Fitness.  

 

 

5 Sekt vs. Bier, oder warum viele Frauen Sekt vorziehen 

 

Was wäre eine Feier ohne den obligatorischen Knall eines Sektkorkens? Dabei sieht man 

den aufsteigenden Blasen im Glas ihre entscheidende Bedeutung für unser Wahrnehmen 

von Geschmack und Duft überhaupt nicht an. Sie tragen Geschmacks- und 

Aromaverbindungen in sich und sobald sie an der Oberfläche platzen, werden die Stoffe in 

feine flüssige Tröpfchen verteilt. Darin zu finden sind: 
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o Gamma-Decalacton – fruchtiges, pfirsichartiges, süßes Aroma 

o Methyl Dihydrojasmonate – süßes, fruchtiges, blumiges Aroma 

o Laurinsäure – trockene, metallische Note 

o Caprinsäure – säuerliches Aroma mit Note von geröstetem Brot 

o 7,8 Dihydrovomifoliol – trägt zum fruchtigen Aroma bei 

o Ethyl Miristate – süßes, wachsartiges Aroma 

Viele Frauen lehen das Bier ab mit der Begründung, dass man vom Bier öfters anstoßen 

muss. (Anm. d. Verf.) Ist es denn so? 

Im Durchnitt erhält der Sekt in einer 0,75l-Liter-Flasche 7,5 Gramm gelöstes Kohlendioxid60, 

ähnlich wie in einer 1L-Flasche Mineralwasser. Der Glaube, dass man von Bier öfter 

aufstoßen muss und das nicht ladylike wirkt, ist jedoch bei Sekt, dem Frauengetränk, nicht 

anders.  

Aber ein Glas Sekt wirkt stilvoll und elegant, selbst Männer greifen immer mehr zu diesem 

„edlen“, perlenden Getränk in einem schönen Kelch mit langem Stiel. Der Geschmack spielt 

dabei eine zweitrangige Rolle, viele Aromen vom Sekt (fruchtige, blumige, brotartige Noten) 

findet man im Bier wieder, es spiegelt nur noch die Gesellschaft der Image, Präsentation und 

unsere Erziehung wieder, was ladylike oder nicht ist. (Anm. d. Verf.) 

 

 5.1 Herrengedeck vs. Damengedeck 

 

Während man als Männergedeck einen Mix aus Bier und Sekt, Helles und Sekt, Kölsch und 

Korn bezeichnet, bedeutet Damengedeck, auch Pony genannt, eine Kombination aus einem 

alkoholischen Getränk und einem nicht alkoholischen Getränk. Als Standard gilt eine 

Piccolo-Flasche Sekt gepaart mit einem Orangensaft.61 

Das Herrengedeck hat Tradition, genau das braucht ein Arbeiter hin und wieder zum 

Feierabend, heißt es. Dabei steigt die Zahl arbeitender Frauen stetig, obwohl der Barbereich 

immer noch eine Männerdomäne bleibt. Nach wie vor scheinen Frauen, die mit einem Trink-

Glas in der Hand alleine herumstehen, für viele etwas Seltsames zu sein. Sollte eine Frau 

mit einem Mann eine gleichgestellte Biertrinkerin sein, so soll sie deutlich an einem 
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Alkoholproblem leiden. Schlürft sie an einem Cocktail, gerät sie sofort in Verdacht, auf Sex 

aus zu sein. Kippt sie eine Weinschorle, wird sie am Tresen nicht ernst genommen. Zieht sie 

sich eine Flasche Bier rein, wirkt das burschikos. Deshalb haben Bars ein Damengedeck ins 

Leben gerufen. Das ist, je nach finanziellen Möglichkeiten, ein Schaumwein - sei es 

Prosecco, Sekt, Champagner - und ein Wodka. So serviert man das in der Berliner Victoria 

Bar in kleinen Gläsern auf einem reizenden Silbertablett.62  

Meines Erachtens könnte man mit neuen, innovativen Ideen für ein Damengedeck, das Bier 

in der Gesellschaft neu positionieren und integrieren. Kleinere, schicke Gläser benutzen 

vorzugsweise mit Stiel, aber auch Testmonials finden, die dahinter stehen. Es reicht doch 

schon, wenn die „Dame des Hauses, sei es eine Wirtin oder Hotelgattin“ regelmäßig dazu 

greift. Wichtig ist nur, dass die Gesellschaft das „Damengedeck“ als „damenhaft“ akzeptiert, 

nur so werden wir in den Bars gepflegte Damen ein Bier und das Damengedeck bestellen 

sehen. Evlt. könnte das ein kleines Pils (0,125l) gefolgt von einem Bier- oder Malzlikör sein 

genauso wie ein Stout gefolgt von einem Expresso, der Phantasie sind da keine Grenzen 

gesetzt, wäre doch auch eine nette Idee, sich von dem Wettbewerber abzusetzen. 
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6. Trink- und Konsumverhalten bei Frauen aktuell 

 

Wenn man den Konsum von Bier nach Geschlechtern betrachtet, stellt man erhebliche 

Unterschiede fest. Zum Biertrinken kämen an der Gesamtbevölkerung ab dem 14. 

Lebensjahr ca. 70,51 Mio. Menschen infrage. Davon sind 36,07 Mio. Frauen und 34,44 Mio. 

Männer - also mehr Frauen als Männer. Dabei konsumieren von den Frauen aber nur 40% 

Bier, während bei den Männern der Konsum auf 84% kommt. Das bedeutet, dass von den im 

Durchschnitt 62% der Deutschen, die Bier trinken, ca. zwei Drittel Männer sind und nur ein 

Drittel Frauen.63 

Auf die Frage, bei welcher Gelegenheit Bier getrunken wird, sagten 38,24% der 

teilnehmenden Frauen, dass die eher beim Ausgehen Bier zu sich nehmen. Zuhause mit 

Freunden genießen auch 38% der Damen und nur 23,53% trinken Bier zum Essen.  

Bei der Frage nach der bevorzugten Biersorte, lauten die Antworten wie folgt: 

Radler 32,39% 

Pils 29,58% 

Hefe-Weizen 14,08% 

Helles Bier / Lager 11,27% 

Kraftbier (kein spezielles Anm. d.Verf.) 7,04% 

Naturtrübes Bier 5,63% 

Im Schnitt bestellt jede dritte Frau ein Radler (obwohl in der Frage ausdrücklich nach einer 

Biersorte gefragt wurde und Radler eher zur Gattung der Biermischgetränke zählt). Beim 

Kraftbier ist es anzuzweifeln, Frauen sich darunter ein bestimmtes Bier (IPA, Fassgelagertes 

etc) vorstellen, oder das nur ausgewählt haben, weil es momentan „in aller Munde“ ist. (Anm. 

d. Verf.) 

Einig sind sich Damen allerdings bei der Frage, warum sie Bier trinken. Hier haben 92% der 

Ladys die Antwort „weil es mir schmeckt“ angekreuzt und nur 4% bestellen es, "weil es 

günstiger als ein Cocktail ist" oder "weil alle anderen Bier trinken". 
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Kaufen denn Frauen das Bier auch für sich privat Zuhause? 51,47% der Damen hat 

geantwortet, regelmäßig Bier für Zuhause einzukaufen und 36,76% haben gesagt, es nie zu 

tun.64 

Betrachtet man die Intensität des Bierkonsums zwischen Männern und Frauen, fällt auf, dass 

sich das Verhalten stark voneinander unterscheidet. Während Männer häufig Bier trinken, ist 

dies bei den Frauen wesentlich seltener der Fall. Die Frauen sind an der Gesamtbevölkerung 

in Deutschland in Überzahl und aufgrund der längeren Lebenserwartung wird es sich auch in 

Zukunft auf diese Art und Weise fortsetzen. Das bedeutet, dass sich ein großer Anteil von 

Frauen auf das Alter 70+ verschiebt, was sehr relevant für das Thema Bier und Gesundheit 

ist (s. Kapitel 10):  

 

65 

                                                           
64

 Eigene Umfrage auf https://de.surveymonkey.com/home/?ut_source=header. Irina Zimmermann 

https://de.surveymonkey.com/home/?ut_source=header


- 28 - 
 

 
www.bier-geniessen.de 

Die Brauwirtschaft reagiert insofern auf die besonderen Bedürfnisse und Wünsche der 

Frauen, indem sie auf Biermischgetränke setzt und mehr mildere und weniger bittere Biere 

auf den Markt bringt. Wenn es aber so wäre, dass Frauen grundsätzlich keine Bittere im 

Getränk mögen würden, so würde sich das exakt in Aperol oder Bitter-Lemon Getränken 

aufzeigen. Allerdings sprechen die Verkaufszahlen dagegen, denn diese Getränke sind bei 

Frauen äußerst beliebt.  

Die Seite für den Mann (Alles was Männlich ist) schreibt: das Getränk für den Mann soll klar, 

simpel, unverfälscht und vor allem unverdünnt sein. Farbenfrohe Drinks und süße Liköre 

sollen hingegen was für den weiblichen Geschmack sein. Dabei soll das große Bier immer 

noch als sehr maskulin gelten und den wahren Mann beschreiben. Als ein Getränk für einen 

unmännlichen Typ oder eine Dame soll ein „Cosmopolitan“ oder „Spritz Aperol“ genügen.66 

Weiter heißt es, dass die Wahl des Getränks einiges über den Mann aussagt: Während eine 

Bierflasche auf einen bodenständigen Kumpel zeigt, soll eine weiße Bier-Mix-Flasche 

Folgendes über den Mann aussagen: „Mir schmeckt kein Bier und ich mag keinen Alkohol, 

aber ich bin zu feige und nicht Mann genug, mir eine Limo zu bestellen“. Sämtliche Bier-Mix-

Getränke stehen, so steht es auf der Seite, im Volksmund für ein „Weichei“.67 

Daraus lässt sich schließen, dass in unserer Gesellschaft ein Bier-Mix-Getränk etwas für 

eine Frau ist, und dass Frauen keinen bitteren Geschmack mögen. Aber wie im Kapitel 4 

bereits ausführlich erklärt wurde, haben biologisch betrachtet beide Geschlechter die 

gleichen Veranlagungen und Präferenzen. Heißt das, dass uns unsere Gesellschaft dieses 

Verhalten vorlebt und uns so erzieht? Aber welche Geschmäcker ziehen Frauen vor und 

welche Biere wirken auf die Damenwelt besonders attraktiv? 

Laut Werner Beutelmeyer und Conrad Seidl im Buch „Bierbusiness“ wird ein leicht bitterer 

Geschmack von 69% gewünscht und nur von 7% abgelehnt. Dabei fällt auf, dass die 

Ablehnung von stark bitteren Getränken neben älteren Personen vor allem bei Frauen 

deutlich ausgeprägter ist als bei Männern. In der deutschen Sprache ist das Wort „bitter“ 

relativ negativ konnotiert und wird häufig durch das Adjektiv „herb“ ersetzt. Der Jever-Slogan 

„friesisch herb“ ist wahrscheinlich auf diese Konnotation zurückzuführen. Wenn man die 

Werbung betrachtet, so sieht man einen leidenschaftlichen, männlichen Biertrinker und keine 

Frau weit und breit. 
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Der Duft von Malz und Getreide wird von beiden Geschlechtern gleich gut bewertet und 

akzeptiert. Anders als gedacht, wünschen sich Frauen weniger vollmundigen Geschmack als 

Männer. Daraus ist klar ersichtlich, dass Frauen eher ein schlankes „leichteres“ Bier 

vorziehen. In Zahlen sieht das so aus: 

Das Hopfenaroma (grasige, zitrusartige Töne, Anm. d. Verf.) empfinden 80 von 83 Frauen 

als angenehm. Bei den Männern sind es 88 von 89. Wenn man Bier als "bitter" bezeichnet, 

gefällt das 21 Frauen, während 48 dies ablehnen - bei den Männern sind 31 dafür und 28 

dagegen. Bei der Beschreibung „herb“, was etwas „edler“ klingt und laut Wikipedia ein 

Geschmack oder Geruch bezeichnet, der ein wenig scharf oder würzig sowie leicht bitter 

schmeckt oder riecht, würden nur 14 Frauen das Bier ablehnen und 59 sich eins wünschen. 

Bei den Männern sind 7 dagegen und 67 dafür.  

Es liegt die Vermutung nahe, dass Craftbeer den Geschmack der Frauen treffen könnte. Es 

lohnt sich, etwas näher darauf einzugehen (s. Kapitel 9). 

Mindestens 58% der Befragten in Seidls Buch finden, dass „Craftbeere besonders für Frauen 

interessant sei[en]“. Vor allem Personen unter 40 Jahren stimmten dieser Aussage zu. Das 

Angebot an Craftbeeren in speziellen Geschäften wie auch im Lebensmittelhandel nimmt 

kontinuierlich zu. Aber finden sich die Frauen auch in diesem „Beerjungle“ zurecht? Laut der 

Umfrage von Conrad Seidl empfinden 31% der Frauen das Angebot für zu unübersichtlich 

und 52% finden sich gut zurecht.  

Es ist auch bekannt, dass weibliche Verbraucher öfter zu Bio-Produkten greifen als 

männliche. Gilt das vielleicht auch für Bio-Bier? 34% der befragten Frauen meinen, „dass es 

zwischen dem konventionell hergestellten Bier und Bio-Bier nur wenig Unterschiede gibt“.68 

Allerdings geben 46% der Frauen an (im Vergleich zu Männer sind es nur 27% der 

Befragten), Bio-Produkte vorzuziehen.  

Da die Biere eine gewisse Kaloriendichte mitbringen, stellt sich die Frage, ob alkoholfreie 

bzw. „Leicht-“ und/oder „Diät“-Biere, den Frauen mehr zusagen. Im Vergleich haben pro 100 

ml alkoholfreie und/oder Leichtbiere durchschnittlich ca. 10-25 kcal weniger als Biere, die 

herkömmlich bzw. mit Alkohol gebraut wurden. So hat ein Leichtes Weißbier pro 100ml 28 

kcal, dagegen ein Weizenbier mit 5% Vol. Alc. 52 kcal. Wenn ein Pils mit 4,9% Vol. Alc. pro 

100 ml 41 kcal mitbringt, schafft es ein Pils alkoholfrei mit 0,2% Vol. Alc. auf gerade mal 26 

kcal.69 Meines Erachtens, wissen die wenigsten Frauen, dass ein Bier vor allem Leicht oder 

Alkoholfreies (ausgenommen einige alkoholfreie Weizenbiere) meistens weniger Kalorien hat 
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im Vergleich zum Wein oder Sekt, sonst würden Sie theoretisch allein deswegen das Bier, 

als Alternative sehen. (Anm. d. Verf.) 

Könnte es sein, dass es am Alkohol liegt, dass die Frau von heute weniger Bier konsumiert 

und ist ein Alkoholfreies eine Wahlmöglichkeit darstellt? Im „Bierbusiness“ ermitteln die 

Autoren, dass für 27 Prozent der weiblichen Befragten (im Vergleich zu 47 Prozent 

männlicher Anteil) „ein alkoholfreies Bier für kein richtiges Bier sei“. Somit kann der geringe 

Bierkonsum der Frauen nicht im Alkoholgehalt begründet sein.70  

Interessanterweise sind es die Männer, die mehr Geld für Getränke ausgeben würden 

obwohl bei den Frauen die Preisbereitschaft bei ganz vielen Produkten und Dienstleistungen 

wesentlich höher ist.71 

72 

Wie sieht es bei anderen typisch männlichen Suchteigenschaften im Vergleich aus, wie 

beispielsweise dem Rauchen? In Deutschland rauchen 30% aller Männer und 20% aller 

Frauen.73 Somit ist die Konsumbereitschaft bei Tabak, was lange Zeit als sehr männlich galt, 

bei Frauen wesentlich größer als die Bereitschaft zum Biertrinken. 

Es gibt leider keine Zahlen, wie viele Frauen momentan Zuhause Bier brauen und 

konsumieren. Bei den Hobby-Brauwettbewerben sieht es mit „Frauenquote“ auch sehr 
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mager aus. Beim 5.ten von Camba Bavaria 2017 ausgerichteten Hobbybrauwettbewerb 

findet man unter 80 Hobbybrauern kaum eine Frau. Wenn man die Weltmeisterschaft der 

Biersommeliers aus dem Jahr 2015 betrachtet, gab es unter 53 Teilnehmern nur eine einzige 

Frau. Haben denn die Frauen die Begeisterung und Kampfgeist für´s Bier und Bierbrauen 

verloren und wenn ja, wann und warum? Noch in Zeiten von „Bier-Kränzchen“ (s. Kapitel 2), 

als die Frau, nachdem sie ein Bier gebraut hat, andere eingeladen hat um sich Lob oder 

Kritik einzuholen,  war das Thema noch hoch aktuell. 

Es wird schnell klar: Männer spielen um zu gewinnen, um ihren Rang in der Hierarchie 

einzunehmen. Frauen dagegen lernen schnell, sich nicht über andere zu stellen, aus Angst 

ausgegrenzt zu werden. Für Männer ist Kommunikation Wettkampf, ein Raum, um sich zu 

präsentieren. Frauen hingegen dient sie zur Pflege von Beziehungen. Das geht bereits im 

Kindesalter los und im Berufsleben weiter. Ein Mann ordnet seine Welt nach Hierarchie, eine 

Frau nach Sympathie. Frauen mögen es nicht, wenn sich jemand im Gespräch nach vorne 

drängelt. „Frauen neigen zu Gesprächsritualen, bei denen der Anschein von Gleichheit 

bewahrt bleibt und die Auswirkung des Gesagten auf die andere Person berücksichtigt wird. 

Sie geben sich häufig Mühe, ihre Autorität herunter zu spielen, da sie ihr Ziel erreichen 

möchten, ohne mit der Macht zu protzen“ so schreibt die amerikanische Psychologin und 

Buchautorin Deborah Tannen in ihrem Bestseller „Job-Talk. Wie Frauen und Männer am 

Arbeitsplatz miteinander reden“.74 

Männer zeigen eher selten Gefühle und sind eher bereit, nach einer lautstarken Klärung 

eines Konfliktes zusammen in die nächste Kneipe auf ein Bier zu gehen, während Frauen 

vieles sehr persönlich nehmen. Oder liegt es eher daran, dass Frauen nach der Arbeit sich 

auf den Weg nach Hause machen, um die Kinder zu versorgen und den Haushalt zu 

erledigen? 

Auf die Frage, wie gut man sich mit dem Thema Bier auskennt und welche Klischees sonst 

noch zu dem Thema „Bier und Frauen“ passen, wurde wie folgt geantwortet: 

Bier schmeckt viel zu bitter 37,50% 

Ich kenne mich mit dem Bier überhaupt nicht aus 35,71% 

Bier riecht unangenehm 23,21% 

Ich würde gerne auch mal Bier trinken, wenn es in kleineren,  

schöneren Gläser serviert würde 23,21% 
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Es wird sichtbar, dass ein Drittel der Frauen zugibt, sich mit dem Thema Bier nicht 

auszukennen. Den bitteren Geschmack lehnen 37% der Frauen ab. Interessanterweise tritt 

häufig der Fall auf, dass aufgrund der weiblichen Unwissenheit im Bereich des Biers 

deswegen die bekannteste Sorte, nämlich das Pils, bestellt wird und sie sofort von dem 

„bitteren Geschmack“ abgeschreckt werden. 75 

Da auch das Thema Biermischgetränke reagieren die Brauereien mit verschiedensten 

Mischungen und kreativsten Variationen, wie etwa Bier mit Kaktusfeige oder mit Pfirsich. Mit 

dem „Naturradler“ treffen die Brauereien momentan das Herz der Dame, da auch hier das 

Thema Natürlichkeit angesprochen wird. Biermischgetränke wurden lange Zeit als „Retter in 

der Not“ für die Brauwirtschaft angesehen. Aber letztlich konnten sich die anfänglichen 

Zugangsraten von teilweise über 30% nicht halten und ab dem Jahr 2009 wurde auch ein 

langsamer Absatzrückgang verzeichnet. 76 

Auf Biermischungen fällt ein Anteil von ca. 4,1% des Gesamtbierausstoßes im Jahr 2016. 77 

Wiederum hat das österreichische Magazin Brauboutique in einer umfangreichen Befragung 

von den beiden eigenen Hotels Bergergut und Aviva herausgefunden, dass rund 20% der 

Biertrinker weltweit Frauen sind und rund die Hälfte der weiblichen Bevölkerung für das Bier 

überhaupt nicht zu begeistern ist. Sie sind zu folgenden Ergebnissen gekommen: 

o Damen stellen sich grundsätzlich experimentierfreudiger und innovativer dar 

o Damen präferieren Mischbiere, Pils- und Weißbiere, Biere mit Fruchtaromen aber 

auch hopfenbetonte Biere. Auch Kräuter- und Schokoladenaromen werden 

bevorzugt, dafür umso weniger malzige Biere 

o Craftbeere sind noch nicht richtig in die Damenwelt vorgedrungen 

o „Bernsteinfarben“ soll das neue Frauenbier sein, regional, möglichst kalorienarm und 

nach Möglichkeit Bio. Auch der gesundheitsfördernde Aspekt und die Abgabe in 

kleinen, charmanten Mengen in netten Gläsern ist Frauen wichtig. Gerne könnte ein 

Anti-Aging-Faktor dazu kommen. Unerwünscht ist dagegen der Bieratem 

o Die Damenwelt findet eine „leicht“ oder eine alkoholfreie Variante durchaus 

spannend, jedoch sollte diese geschmacklich attraktiv erscheinen 

o Sehr innovativ zeigt sich das Interesse an Serviergläsern, bevorzugt werden dabei 

auf jeden Fall kleinere Gläser 

o Bei den Flaschen hat der Favorit eine Taille, er sollte einer Prosecco-Flasche ähneln, 

aber gleichzeitig schlank sein 
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o Die Verpackung sollte bunt, frech und stylish sein, gern auch clean, weiß und schlicht  

o Grundsätzlich geht es allerdings um Genussorientierung, gefolgt von Gesundheit und 

Natur. Die Damen sind sehr viel design- und lifestyleaffiner als Männer78 

 

Laut Braufaktum würden 78,8% Frauen, die normalerweise kein Bier trinken, ein Craftbier 

kaufen. Immerhin gibt es unter den Craftbier-Trinkern, die bereits mehr als einmal ein 

Craftbier gekauft haben, 52,6% Frauen und 47,8% Männer.79 

 

 

7. Frauen in der Bierwerbung 

 

Laut Statista lag 2015 der deutsche Pro-Kopf-Konsum von Bier bei 106 Litern. Im gleichen 

Jahr wurden 363,1 Mio. Euro für Bierwerbung ausgegeben.80  

Was für eine Rolle spielt dabei eine Frau? Ist sie die Zielperson? 

In der Werbung dienen Frauen meist halbnackt als Zierde zum Bier, als Lustobjekt bei 

gesteigertem Alkoholkonsum oder als Verführerinnen – und nur höchst selten als 

gleichwertige Biertrinkerinnen. 81 

Auf die drei Top-Pils-Marken Bitburger, Krombacher und Radeberger entfallen 44 Prozent 

des Gesamtwerbevolumens.82 
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83 

Grund genug, sich die Top-Marken und die Werbungen dazu genauer anzuschauen.  

Beim König-Pilsener ist der Name Programm, den Slogan: „Heute ein König“, spürt man in 

der Werbung durch und durch und weit und breit ist keine „Königin“ in der Nähe. Und das, 

obwohl beim sportlichen Engagement zwischen dem Hamburger SV und Rot-Weiß 

Oberhausen auch die Fußballerinnen des MSV Duisburg gesponsert werden.84 

Was das Schöfferhofer Weizen angeht, so kann sich wohl jeder an den legendären 

Weißbierspot erinnern. „Es sollte eine Liebesgeschichte auf Distanz erzählt werden“, so die 

Werberin Evelyne Wenzel, die dafür verantwortlich ist, dass der Verbraucher sofort an das 

Bier und Biernabel denkt, wenn eine Frauenstimme mit französischem Akzent „Liebe ´Arald. 

Gannst du mier nicht etwas von dier schickän“ haucht. 85 

Schöfferhofer hat sich mittlerweile nach 14 Jahren vom Harald und seiner französischen 

Freundin mit dem wunderschönen Bauchnabel verabschiedet. Geblieben ist nur das  

Prickeln. Der Neue Slogan der Brauerei heißt: „Prickelt länger als man trinkt“. Als Kernwerte 

der Marke soll Verlangen, Begierde und Sehnsucht transportiert werden, so der Manager bei 

Schöfferhofer, Jochen Wienhold.86.  
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„Wie das Land, so das Jever“, ein weiterer, bekannter Bier-Slogan. Der Spot dazu ist seit 

mehr als zehn Jahren erfolgreich im Fernsehen. Als Jever 2003 versucht hat, den Spot durch 

eine neue Werbekampagne zu ersetzen, reagierten Verbraucher mit Protestanrufen und 

Briefen, sodass das Unternehmen den ursprünglichen Spot wieder ins Programm 

genommen hat, so Christian Scheier in seinem Blog Reklameblogger, seinerseits 

Werbepsychologe und Hochschullehrer sowie Experte für Neuromarketing. Der 3-Tage-Bart-

Adonis ist wohl der Traum vieler Schwiegermütter. Der strahlt Erfolg, Zufriedenheit, Stärke 

und Witz aus und sieht dabei unfassbar gut aus. Er wandert barfuß durch die Dünen ohne 

Staus, Hektik, Handys, Meetings und Kompromisse.  

Eine wissenschaftliche Erklärung zum Erfolg dieses Spots liefert das „Handelsblatt“: Der 

Jever-Spot etwa bietet Reize für beide Geschlechter. Die Biermarke bediene nicht nur den 

männlich geprägten Wunsch nach Autonomie, „alleine am Strand sein“, sondern auch das 

Sicherheitsbedürfnis, sich fallen zu lassen, was bei den Frauen besonders gut ankommt, 

denn damit vergrößert man die Zielgruppe.87  

Jever Pilsener schickte Ende April 2015 einen neuen TV-Spot ins Fernsehen, mit dem 

Thema „Herkunft des Bieres“. Dabei darf natürlich der kernige, durch und durch maskuline 

„Jever-Mann“ nicht fehlen. Laut dem Marketingleiter des Unternehmens Athanasios Tsiolis 
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muss der Werbemann „Ecken und Kanten“ haben, um das Bier als „ehrlich, intensiv, 

emotional und auf das Wesentliche konzentriert“ zu vermitteln.88  

 

 

Seit 1992 ist Bitburger Sponsor des Deutschen Fußball-Bundes und hat 25 Jahre lang auf 

typisch männlich besetzten Fußball gesetzt. Dabei setzt Bitburger auf eine „wichtige 

Zielgruppe mit einem Thema, welches im Alltag emotional sehr berührt“, so Werner Wolf, der 

ehemalige Bitburger-Geschäftsführer. Doch jetzt hat das Unternehmen die Zusammenarbeit 

überraschenderweise gekündigt. Neuer Geschäftsführer ist Axel Dahm, der vorher Sprecher 

des Gerolsteiner Brunnens war. Er möchte die Marke Bitburger stärker in den Mittelpunkt 

rücken.89  

Die neue Kampagne, die verschiedene Bewegbild-Formate und Printmotive umfasst, setzt 

vor allem auf Geselligkeit. Bei der Umsetzung stellen die Macher den Moment des 

gemeinsamen Konsumierens in den Vordergrund.90 
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Momentan findet man auf Plakaten und in der Werbung gesellige Männerrunden, die fröhlich 

ihr Feierabendbier genießen. Es bleibt zu hoffen, dass sich in Zukunft noch einige Frauen 

dazugesellen. 

Die Radeberger Gruppe und die Semperoper gehören seit über 25 Jahren zusammen. Die 

Verbindung ist so stark, dass einige Verbraucher sogar dachten, es handle sich beim 

Opernhaus um die Brauerei, in der das Bier gebraut wird. Im April 2017 verabschiedete sich 

die Radeberger Brauerei von der Semperoper.91  

Die neue Kampagne setzt auf ganz andere Werte wie Anspruch, Geschmack und Qualität. 

„Reifeprüfung für Genießer“ heißt die neue Kampagne. Der neue Spot dazu zeigt das Leben 

eines Mannes auf, vom Jungen bis zu gestandenen Erwachsenen. Laut Marco Domogalski, 

dem Marketingleiter der Radeberger Gruppe, orientiert sich die Werbung an ihrer Zielgruppe: 

„Männer, die ebenso konsequent nach dem Besten streben und sich nicht mit dem Mittelmaß 

zufriedengeben wollen“92. Auch hier ist bei "Frauen als Zielgruppe" Fehlanzeige. 

Anspruchsvolles Bier für anspruchsvolle Männer, so steht es in der Pressemitteilung, die die 

Radeberger Gruppe zur neuen Kampagne verfasst hat. 93 
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Die Krombacher Brauerei besitzt stolze 10 Prozent vom Marktanteil in Deutschland, hat 

einen Pils-Anteil von 63% und ist im letzten Jahr (2016) um 2,6% gewachsen. 94 

Die Brauerei setzt auf Altbewährtes: auf die berühmte Krombacher Insel. Der Spot wurde in 

der Krombacher Heimat mit drei jungen Männern in der Natur gedreht, die genüsslich ihr Bier 

genießen. Er soll verstärkt vor Sportsendungen wie der Bundesliga, der Sportschau und der 

Formel 1 gezeigt werden.95  
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96 

Die Rolle der Frau in der Bierwerbung lässt sich wie folgt zusammenfassen: die Frauen 

servieren – die Männer trinken und genießen. Lisa Wiedemuth protestiert mit Ihrer 

Kampagne in Ihrem Blog gegen eine männerdominierte Branche.97  

Niemand provoziert gerade so offensiv wie die Marke Astra: „Keine Haare auf der Brust, aber 

Astra trinken!“ Die Berlinerin hat sogar eine Initiative ins Leben gerufen, die gegen 

sexistische Werbung vorgeht. Weiter schreibt sie: „Das Plakat ist Teil einer Astra-Kampagne, 

die mit gesellschaftlichen binären Stereotypen [...] spielt und sich hauptsächlich um Männer, 

Frauen, Bärte, Brüste und Bierschaum dreht."  

98 
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Weiterhin wird bemängelt, dass nicht nur Astra gerne mal mit sexistischen 

Werbegeschichten provoziert, sondern auch viele traditionelle Biermarken gerne freizügige 

Mädels in Szene setzten – nach dem Prinzip: die Frauen servieren, die Männer genießen. Es 

wurde festgestellt, dass Geschlechterdiskriminierung in der Werbung eindeutig negative 

Auswirkungen auf die Betroffenen hat. Der Verein Pinkstinks erklärt das Problem 

folgendermaßen: „Werbung ist nicht nur ein Spiegel der Gesellschaft, der bereits 

existierende Verhaltensmuster reflektiert, sondern spielt auch eine aktive Rolle im Rahmen 

der Konstruktion und Verfestigung von Geschlechtsrollenstereotypen“.99 Dieser Logik 

schlussfolgernd lässt sich sagen, dass wenn Frauen permanent in traditionellen Rollen der 

Hausfrau oder Servicekraft auf Werbeplakaten dargestellt werden, sie auch automatisch die 

Haltung einer solchen Person einnehmen. Das soll zumindest die US-amerikanische Studie 

Consuming Images: How Television Commercials. That Elicit Stereotype Threat Can 

Restrain Women Academically and Professionally aus dem Jahr 2012 bestätigen.100 

Zusätzlich hat dieses wiederverkehrende Bild der stark sexualisierten und für die Hausarbeit 

zuständigen Frau auch Auswirkungen auf die allgemeine Fremdwahrnehmung und den 

Umgang mit Frauen. Auch die Selbstwahrnehmung und das Selbstwertgefühl von Frauen 

leidet unter sexistischer Werbung.  

Doch es geht auch anders: das Thema Craftbeer eröffnet neue Perspektiven und verlagert 

das Gewicht zurück auf das Wesentliche, so wie Braumeister, Rohstoffe etc. An solchen 

Werbungen bzw. Produkten sind Frauen eher interessiert und fühlen sich angesprochen. 

Oftmals geht es zwar vermehrt um Mode als um Bier, jedoch ist das als ein Schritt in die 

weibliche Richtung anzusehen. 

101 
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Auch eine Google-Suche nach „craft bier frauen“ bietet gänzlich andere Bilder als beim 

„konventionellen“ Bier (s. Einleitung). 

102 

Aus der Umfrage werden ähnliche Ergebnisse ersichtlich. Mehr als die Hälfte der befragten 

Männer wünscht sich mehr Kompetenz bei der Rolle der Frau in der Werbung. Nur ein Drittel 

der Befragten findet die jetzige Situation gut.  

Auf die Frage: „Frauen in der Bierwerbung, was trifft zu?“ haben männliche Teilnehmer wie 

folgt geantwortet: 

Wünsche mir mehr Kompetenz und Seriosität 62,22% 

Ich finde attraktive, leicht bekleidete Frauen in der Werbung durchaus positiv 31,52% 

Bierwerbung mit Frauen finde ich unglaubwürdig 3,26% 

In den Kommentaren ist zu lesen, dass sich die Männer mehr Kompetenz und Informationen 

zum Produkt in der Werbung wünschen, gepaart mit einer Portion Humor. Im Umkehrschluss 

sieht man auch in der Umfrage, dass ein Drittel der Befragten den Frauen nicht genügend 

Fachwissen zum Thema Bier zutraut. 103 
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8. Frauen und Oktoberfest 

 

Das Bier gehört zum Oktoberfest, das gehört wiederum zu Deutschland, aber es breitet sich 

weltweit immer mehr aus. Brasilien, USA, Russland und viele weitere Länder machen das 

Prinzip „Oktoberfest“ nach. Darunter stellen sich Männer sofort hübsche junge Mädchen im 

Dirndl und mit einem Maßkrug vor. Doch wie ist es die Vorstellung für Frauen, was denken 

sie darüber? 

104 

Zuerst mal ganz allgemein: Für immerhin ein Drittel aller Frauen, konkret 36%, gehört es 

mindestens einmal im Leben dazu, auf dem Oktoberfest gewesen zu sein. 

Immerhin gehören für mehr als 40% der Männer die Dirndl-Frauen mit Maßkrug zum 

Oktoberfest dazu. Ob Dirndl, Janker oder Charivari, der Trachtenkult ist längst über die 

Grenzen Bayerns und sogar über die Grenzen Deutschlands hinaus verbreitet als Wiesn-

Outfit. Mit dem größten Volksfest der Welt steigt nicht nur die Bekanntheit des bayerischen 

Biers, sondern auch der Trachten.105 
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Auch wenn die meisten Genussmenschen wie Prinz Luitpold von Bayern, Thomas 

Hirschberger oder Karsten Triebe das Oktoberfest eher als eine große Party denn als 

Zelebrieren der Bierkultur darstellen, werden auf dem Münchner Oktoberfest in 14 Tagen 

von 6,3 Mio. Besuchern 6,5 Mio. Maß Bier konsumiert. Davon ist mindestens jeder Dritte ein 

weiblicher Konsument.106 
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9. Bier speziell für Frauen: Frauenbier 

 

Viele Hersteller haben vergeblich versucht, ein spezielles Bier für Frauen herzustellen und zu 

verkaufen.  

Im Mai 2007 startete die Firma Beck's einen Designwettbewerb mit dem Slogan „Volle Pulle 

daneben“. Dabei wurden professionelle Gestalter wie auch Amateure dazu aufgerufen, sich 

an einem Wettbewerb für die Gestaltung einer „Design Editon“ von Beck's zu beteiligen. 

Dabei gab es, trotz des großen, medialen Wirbels, einen männlichen Gewinner. Oliver H. 

aus Gütersloh hat mit seinem Design 5000 Euro und 100 Kisten der selbst entworfenen 

Edition gewonnen. Wie das Sieger-Design aussah? Ein klischeehaftes rosa Frauenbier-

Etikett, viel Pink, Glitzer und „Hello Kitty“.107 

Sieht so also ein echtes Frauenbier aus? Dadurch, dass sich der BDG (Bund deutscher 

Grafik-Designer) quergestellt hat, ist das Bier nie in dieser Form in den Handel 

gekommen108, obwohl es sehr interessant zu sehen wäre, ob sich ein solches Produkt 

durchsetzen könnte. 

Viele Brauereien reißen sich darum, „das erste Frauenbier“ auf den Markt zu bringen. So 

auch das Weltmeisterland Tschechien. Es ist das Land, das im Pro-Kopf-Verbrauch von Bier 

an der Spitze steht. Nun hat es laut eigenen Angaben das erste Bier für Frauen auf den 

Markt gebracht. Wieder ist es vom Klischee inspiriert: ein rosafarbenes Getränk mit dem 

klangvollen Namen 'Aurosa' für satte 10 Euro die Flasche. Diese erinnert an eine Sektflasche 

und muss selbstverständlich aus einem Sektglas getrunken werden. Der Hersteller selbst 

schreibt: „Obwohl die Bierindustrie eine eher männliche Angelegenheit ist, wurde unsere 

Marke auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten. Dieses ungefilterte Bier wird mit Liebe 

von einer Familienbrauerei im Schloss Rychvald gebraut. Dadurch erhält Aurosa seinen 

einzigartigen, unverwechselbaren Geschmack, der an die weibliche Eleganz angepasst 

wurde“. Das Produkt soll nur online bestellbar sein und wird via Instagram werbewirksam 

platziert. 109 

Schlussfolgernd hat die Bierbranche schon lange Frauen als für sich potenzielle Kundinnen 

entdeckt und ist der Meinung, dem Anspruch der Frau gerecht zu werden indem das Produkt 

in einer rosafarbenen Flasche überteuert und mit viel Glitzer angeboten wird.  
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Die Bierfeen haben ein Bier nur für Frauen gebraut – Holladiebierfee. Mit der Intention die 

weibliche Bieraffinität zu steigern war der Anspruch, es soll fruchtig, duftend, hochwertig und 

ohne künstliche Zusätze sein. Herausgekommen ist ein orangefarbenes Craftbeer. Es duftet 

nach Mandarine, Pfirsich und Bitterorange und hat einen Alkoholgehalt von 6,5 Prozent 

Alkohol. Verkaufsfördernd ist natürlich auch die ansprechende Exklusivflasche, die es in den 

Größen 0,75l und 0,33l gab, mittlerweile wurde auf eine Longneck Flasche mit 0,33l 

umgestellt.110 

Und das sagen die Frauen selbst dazu: Auf die Frage, wie ein Bier schmecken/sein soll, 

damit Frau es öfters kauft/bestellt, haben sie geantwortet:  

In kleinen Gläsern/Flaschen serviert 25,04% 

Nicht so viel Kalorien haben 25,40% 

Angenehmer riechen 20,63% 

Nicht so bitter sein 14,29% 

Süßlicher schmecken 14,29%111 

 

Man sieht, dass lediglich 14% der Teilnehmerinnen die Bittere ablehnen und genauso viele 

sich mehr Süße wünschen. Ein Viertel der Befragten wünscht sich kleinere Gläser gepaart 

mit dem Wunsch nach einem kalorienarmen Getränk. 

Unter sonstigen Antworten kam Folgendes vor: 

o „Würde ich so oder so niemals trinken“ (überzeugte Nicht-Bier-Trinkerinnen) 

o „Ist eins von mehreren Getränken, die mir schmecken. Je nach Laune wähle ich aus“ 

o „Es ist perfekt“ (mehrere Nennungen) 

o „Bier ist gut, wie es ist. Wenn man es aber in kleineren Gläsern serviert bekommt, 

kann Mann/Frau mehr Sorten probieren 

Kein Kommentar in Verbindung mit dem Wunsch nach einer bestimmten Gestaltung des 

Etiketts oder mehr Pink und Glitzer. Es geht den Frauen tatsächlich um den Geschmack und 

den Geruch des Getränks.112 

Einen guten Ansatz bietet Karl Schiffner in seinem Gasthaus bzw. seinem Buch „Bier 

kombiniert“. Ein rot gefärbtes Pils durch den Zusatz von Campari – daraus entsteht das 
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sogenannte Campari-Pils (Churchill). Eine unvergleichliche Kombination mit einem 

charmanten Fruchtduft, gleichzeitig herb-individuell und leicht würzig. In einem schönen Glas 

serviert, spricht das die Damenwelt durchaus an. Ebenfalls ladylike wäre ein Cocktail mit 

Aperol (was meist von Frauen konsumiert wird), mit einem Pils bzw. einem Ale aufgefrischt 

und in einem schicken Glas serviert. Ein solches Getränk verleiht die frische Eleganz, die die 

Damenwelt begeistert.  

Verbraucher verbinden mit innovativen Getränken einen gesundheitlichen Mehrwert. 

Gesundheit, Fitness und Wellness – das sind seit mehreren Jahren Begriffe, die das 

Trinkverhalten der Bevölkerung bestimmen. Vor allem zuckerhaltige Kalorienbomben werden 

von über der Hälfte der Konsumenten abgelehnt, stattdessen werden gesunde 

Süßungsmittel bevorzugt. Dennoch es gibt ein Bedürfnis nach Natürlichkeit und Reinheit, 

verbunden mit einer gesunden und nachvollziehbaren Regionalität. Ein moderner und 

trendiger Mix aus Frucht und Gemüse. Vor allem das Coconut Water ist zur Zeit, was 

Lebensmittel Trends angeht, ganz vorne mit dabei. Auch Bier ist damit kombiniert keine 

Ausnahme. 113 Meines Erachtens könnte hier der Schlüssel zur Eroberung der Frauenherzen 

liegen, auch bei einem Bier-Mix. 

Elfriede Forstner, aus der Brauerei Forstner in Karsdorf bei Graz hält die Annahme, dass 

Frauen mit Bitteren wenig anfangen können, für falsch. Die Frauen greifen eher als Männer 

zu einem Produkt mit weniger Alkohol, sind sonst viel offener und spannender als Kunden 

und haben nicht so strikte und festgefahrene Vorstellungen wie Männer. Ihre Produkte aus 

der eigenen Brauerei kommen bei den Damen besonders gut an, beispielsweise Ingwerbier 

und Chilibier, am besten in einem schönen Glas serviert. Dass nicht nur Brauen, sondern 

auch das Biertrinken vorrangig männlich besetzt ist, schreibt Elfriede Forstner der Tatsache 

zu, dass Bier lange Zeit ein Arbeitergetränk war und somit ein Männergetränk.  

Ihre Nachbarin, die Brauerin Anita Herzog, braut ca. 50 außergewöhnliche Biere, darunter 

Sauvignon Ana, Fruchtbier mit Isabellatraube, Kastanienbier oder Nussbier. „Ich braue 

bewusst Produkte für Frauen und spreche die mit meinen aromatischen Bieren an. Das 

wichtigste ist, dass mir mein Bier selbst schmeckt“. Vielleicht ist das die Lösung zum 

sogenannten „Frauenbier“?114 

Es sind vor allem Frauen, die Bio-Produkte einkaufen und konsumieren. Diesen Umstand 

berücksichtigend, brauen bereits zahlreiche Brauereien Bio-Biere: Die Rother Bräu 

Bayerische Exportbierbrauerei hat mit ihrem „Öko Bier & Apfel“ ein Biermischgetränk aus 65 
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Prozent Kellerbier und 35 Prozent Rhöner Apfelsaft aus kontrolliert ökologischem Anbau auf 

den Markt gebracht. Ein anderes Beispiel sind Produkte der Brauerei Heller aus Köln, die 

übrigens von einer Frau geführt wird, mit ihrem „Bio op Kölsch“. Ebenso sind die Produkte 

der Neumarkter Lammsbräu wie auch Riedenburger Brauehaus in Riedenburg von Bio-

Qualität.115 

Die Berliner Weiße war im 19. Jahrhundert das beliebteste Bier der Berliner und wurde 

damals von ca. 700 Brauereien gebraut. Auf den Etiketten sieht man meist gepflegte, 

zufriedene Damen mit schönen Stielgläsern und weißem Schaum. Ferner ist davon 

auszugehen, dass es in der gleichen Weise Frauen wie auch Männer angesprochen hat. 116 

Wie sieht das Angebot für Frauen aus? Was findet man in den Regalen der Märkte und im 

Internetversand? 

Unter „Biere für Frauen“ hat die Belgian Beer Factory eine Auswahl an Bieren 

zusammengestellt und laut Anbieter „in der Regel mit niedrigem Alkoholgehalt und leicht 

süßem Geschmack“. Auch sollen die Biere besser ausgewogen sein, milder und 

zugänglicher für eine Frau. Darunter sind belgische Fruchtbiere vertreten, genauso wie 

„Duvel“, „Leffe“ und Trappistenbiere.117  
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10. Bier und Gesundheit 

 

Der Pfälzer Arzt und Prediger Hieronimus Bock hat in seinem berühmten „Kräuterbuch“ von 

1539 erstmals auf den Nutzen von Hopfen in der Frauenheilkunde hingewiesen. „Ein Dampf 

gemacht mit Hopfenblumen bekommt wohl der harten, verschlossenen Mutter“. Damit war 

gemeint, dass bei werdenden Müttern ein Sud aus Hopfendolden empfängnisserleichternd 

wirkt. In der nachfolgenden Zeit schreibt Jakob Tabernaemontanus, ein Schüler Hieronymus 

Bocks, „der Frauwen Zeit“ wird vom Hopfen befördert, also die Menstruation erleichtert.118  

Auch 250 Jahre nach dem Tod des bedeutenden, englischen Künstlers William Hogarth 

(1697-1764) zieren die beiden Grafiken „Beer Street“ und „Gin Lane“ zahlreiche Londoner 

Pubwände. Die beiden Druckgrafiken sind als Gegenstücke konzipiert: Während in der „Gin 

Lane“ die Spirituose als Getränk vorgestellt wird, welches Artmut und Not bringt und die 

Gesellschaft zerrüttet, herrscht in der „Beer Street“ Wohlstand und Gesundheit. „O Bier! 

Gesunder klarer Gerstensaft und kannst verleihen Manneskraft. Wenn müde von des Tages 

Werken, wirst Du uns stehts vom Neuen stärken“, schreibt der Künstler unter dieses 

Gemälde.119  
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 120 

Welche Rolle das Bier bei der Anti-Alkoholkampagne des ausgehenden 19. Jahrhunderts 

spielte, darüber herrschen geteilte Meinungen. Vom Hopfengenuss als Besänftigungsmittel 

der sozialpolitischen Problemlage – selbst das ist eine vertretene Meinung.  

In Apotheken, Drogerien und Reformhäusern werden mehr als 100 verschiedene pflanziliche 

Schlaf- und Beruhigungsmittel mit Hopfen angeboten. Diese werden empfohlen zur: 

 Schlafförderung  

 Beruhigung 

 Stärkung des Herz/Kreislaufsystems 

 Stärkung der Blasenfunktion 

 Förderung der Verdauung 

Ein Hopfenextrakt mit Alpha- und Beta-Säuren wirkt auch gegen Fußpilz, die antiseptische 

Eigenschaft des Hopfens wird zur Haltbarmachung des Bieres genutzt. Seine Bitterstoffe, vor 

allem die Beta-Säuren, sind besonders gegen grampositive Bakterien wirksam. Außerdem 

hemmt Hopfen das Wachstum von Bakterien, die bei Akne auftreten. 121  

Von der Krankheit Osteoporose sind vor allem Frauen nach den Wechseljahren betroffen, 

dabei könnten die Apha-Säuren des Hopfens die Knochenauflösung wirksam hemmen.  

Hopfenpolyphenolen werden zahlreiche ernährungspsychologische, positive Eigenschaften 

zugesprochen: 
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 Stärkung des Immunsystems 

 Schutz vor Infektionen und Entzündungen 

 Vorbeugung von Herz-/Kreislauferkrankungen 

 Vorbeugung von Diabetes 

 Senkung des Krebsrisikos 

 Einige Hopfenphenole sind wirksam gegen Allergien122 

Vor allem in westlichen Ländern nimmt der Anteil älterer Menschen, vor allem älterer Frauen, 

stetig zu. Allein aus physiologischen Gründen ist zum Bierverzehr geraten, da es 

beruhigend, schlaffördernd und harntreibend ist.  

In Studien wurde ermittelt, dass moderater Alkoholkonsum den Östrogenspiegel von Frauen 

in der Postmenopause stark beeinflusst. Der Östradiolgehalt steigt mit zunehmendem 

Alkoholkonsum von drei bis sechs Getränken pro Woche auf ein bestimmtes Maß an, um 

anschließend auf demselben Niveau zu bleiben. Allerdings hat eine größere Menge an 

Alkohol keine weiteren positiven Auswirkungen mehr. Das Maximum erreicht man durch den 

Konsum von drei bis sechs alkoholischen Getränken pro Woche. Es wird vermutet, dass der 

höhere Östrogengehalt möglicherweise eine zusätzliche Bildung von High-Density-

Lipproteinen des Cholesterins auslöst und dadurch das Risiko der Frauen an koronaren 

Herzkrankheiten zu erleden, senkt.123 

Des Weiteren führt der Genuss von Bier bei Frauen zur einer deutlichen Absonderung von 

Prolaktin, einem Hormon, das für das Wachstum und Differenzierung der Brustdrüse 

während der Schwangerschaft und zur Milchproduktion im Verlauf der Stillzeit zuständig ist. 

Verantwortlich dafür sind Polysaccaride aus Gerste und Malz. 

Bei älteren Damen wurde im Bezug auf neuromuskuläre und körperliche Funktionen 

festgestellt, dass moderater Konsum von Alkohol in fast allen untersuchten Bereichen 

günstigere Werte aufwiesen, als alkoholabstinente Frauen.  

Ebenso führt ein maßvoller Alkoholverzehr bei Frauen nicht dazu, an Diabetes Typ II zu 

erkranken bzw. erhöht das Risiko nicht.124 

Von einer Gelenkentzündung sind vor allem ältere Menschen betroffen und 

interessanterweise erkranken etwa dreimal so viele Frauen wie Männer. Es wurde 
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festgestellt, dass der mäßige Kosum vom Alkohol bei Frauen vor den Wechseljahren, das 

Risiko an einer Gelenkentzündung zu erkranken, wesentlich minimiert. Eine Erklärung kann 

die begünstigende Wirkung des Alkohols mit der alkoholbedingten endogenen Ausschüttung 

von Östrogenen im Blut und Urin sein.  

Im Bezug auf die Zusammenhänge zwischen dem Alkoholverzehr und dem Risiko an einer 

Wirbelverkrümmung zu erkanken, hat man festgesteltl, dass bei Frauen, die an fünf bis 

sieben Tagen in der Woche Alkohol verzehren, das Risiko um 27% abnimmt (dagegen steigt 

es bei Männern um 8 %). Der günstige Einfluss des Alkohols kann möglicherweise mit der 

alkoholbedingten Aktivierung einiger Hormone erklärt werden.125 

Ein sehr maßvoller Bierverzehr (0,33 Liter Bier täglich) kann durchaus zum allgemeinen 

Wohlbefinden älterer Damen beitragen. Die medizinischen Vorteile betreffen vor allem die 

beruhigenden, gefäßerweiternden, schlafbegünstigenden, verdauungsförndernden und 

hartreibenden Wirkungen vom Bier.  

Da Alkohol besser wasser- als fettlöslich ist, verteilt er sich in den Körperflüssigkeiten. Das 

heißt, dass bei gleichem Körpergewicht Personen mit höherem Körperfettgehalt ein 

geringeres Verteilungsvolumen haben und somit einen höheren Blut-Alkoholspiegel. Wird 

aber regelmäßig Alkohol konsumiert, kann der Körper aufgrund einer Aktivitätszunahme von 

Enzymen (EDH, MEOS) mehr Alkohol abbauen.126 Da die Männer von Natur aus mehr 

Muskelmasse haben und Frauen einen höheren Fettanteil besitzen, ist es klar ersichtlich, 

dass der Alkohol bei den weiblichen Konsumenten schneller ins Blut gelangt.  

In Zahlen schreibt Apoteken-Umschau „eine normalgewichtige Frau trägt bis zu 20 

Kilogramm Fettgewebe mit sich herum, wären ein normalgewichtiger Mann rund 15 

Kilogramm mitbringt.127 

Bei Frauen werden 10g Alkohol am Tag als gesundheitsverträglich erachtet. Der weibliche 

Körper kann aufgrund der geringeren Masse, des höheren Fettanteils und wegen einer 

geringeren Aktivität der Ethanoldedydrogenase nicht so viel Alkohol abbauen wie der 

männliche Körper. 128 

Wenn man es ganz genau nimmt, nehmen Frauen bei regelmäßigem Konsum von Bier (aber 

auch Wein, oder sonstigen alkoholhaltigen Getränken) mehr an Körperfett zu als Männer. 
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Das beweist eine europaweite Langzeitstudie von 250.000 Erwachsenen. Bei einem Konsum 

von täglich mehr als zwei Gläsern Wein oder Bier, ist der Taillenumfang der weiblichen 

Teilnehmerinnen um ca. 1,5 cm gewachsen während der bei den männlichen Teilnehmern 

nur 1,1 cm dazu gekommen sind - so das Deutsche Institut für Ernährungsforschung 

Potsdam-Rehbrücke. Laut den Wissenschaftlern beeinträchtigt ein hoher Alkoholkonsum bei 

Frauen die gewöhnliche Körperfettverteilung und sammelt sich eher im Baubereich. 

Erfreulich ist, dass Frauen dadurch nicht zwingend schwerer werden, da die das Fett an 

anderen Stellen besser kompensieren. Bei Männern ist das anders: Da schlägt sich der 

regelmäßige Konsum auf das gesamte Körpergewicht nieder. Es wurde ebenfalls 

festgestellt, dass der Bauchumfang bei beiden Geschlechtern mit regelmäßigen Bierkonsum 

stärker wächst als bei Weintrinkern. Die Unterschiede sind zwar nicht besonders groß, 

dennoch eindeutig.129  

Zudem ist Bier reich an Vitaminen und vielen Mineralstoffen. 

Die wichtigsten Vitamine im Überblick: 

 Pyridoxin (Vitamin B6) wirkt im Körper als Coenzym im Proteinstoffwechsel, je mehr 

Protein man zu sich nimmt, desto mehr Vitamin B6 braucht der Körper; weiter 

beteiligt sich der Pyridoxin an der Bildung des Brutfarbstoffes Hämoglobin und hilft 

die Infektabwehr zu stärken. Der Tagesbedarf von Frauen liegt bei ca. 1,2 mg und ist 

im Malz am meisten vorhanden. 

 Folsäure ist im Zwischenstoffwechsel vor allem an den Prozessen der Zellteilung und 

der Zellneubildung beteiligt. Man findet sie im Bierrohstoff Getreide und Hefe. Der 

Tagesbedarf einer erwachsenen Frau liegt bei 0,4 mg. 

 Eine Verknüpfung aus dem Folsäure-Vitamin B6 mit dem Vitamin B12 erfüllt eine 

wichtige Funktion im Körper. Sie reguliert den Gehalt von Homocystein im Blut, 

welches als unabhängiger Risikofaktor für Herz-Kreislauferkrankungen gilt.130 

 

11. Bier und Schönheit 

 

Bereits im alten Ägypten standen den Prinzessinnen täglich zwei Krüge Bier zu. Der Schaum 

des Bieres wurde den Schönen als Feuchtigkeitsemulsion für den Teint vorbehalten.131  
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Solche Anwendungen wurden ebenfalls von Römerinnen vorgenommen und auch Königin 

Luise von Preußen pflegte ihr Dekolletée mit Bier. Genauso werden Haare und Nägel bei 

äußerlicher Anwendung mit Bier verschönert, besonders wohltuend ist ein Bierbad.132  

Eine Maske aus Bier und Avocado befreit die Haut im Gesicht von Giftstoffen.133 

Über 30 Mineralstoffe und Spurenelemente sind im Bier enthalten. Das Bier ist reich an 

Vitaminen und vitaminähnlichen Verbindungen, die vor allem in den Brauzutaten Malz und 

Hefe enthalten sind. Darunter ist das Vitamin B5, auch Pantothensäure genannt, das nicht 

umsonst als eines der wichtigsten „Hautvitamine“ gilt und auch in Heilsalben Anwendung 

findet. Es fördert den Energiestoffwechsel der Zellen und beugt vorzeitiger Faltenbildung vor. 

Vitamin B Niacin, was ebenfalls im Bier enthalten ist, unterstützt die Kollagenproduktion und 

schützt vor oxidativem Stress, der beispielsweise durch UV-Strahlung entsteht. Zuletzt gibt 

es noch den Hopfen, mit dem in der Pflanze enthaltenen Mix aus Harzen, Bitterstoffen, 

Pektin, Flavonoiden und ätherischen Ölen Dieser Mix kräftigt das Haar, schenkt Volumen 

und lässt besonders dunkle Mähnen wunderbar erstrahlen. Auf der Haut wirkt Hopfen 

desinfizierend, beruhigend und wird oft als Extrakt in Deos und Fußcremes oder auch in 

Pflegeprodukten für sensible Haut eingesetzt.134  

Bierhefe vollbringt seit mindestens 5.000 Jahren seine beachtliche Wirkung als Heilmittel: 

Sie ist Vitalstofflieferant, Schönheitselixier und Jungbrunnen zugleich. Heute wird sie in Form 

von Kapseln, Tabletten, Flocken oder Pulver angeboten. Auch als Bestandteil von 

zahlreichen Kosmetika und Schönheitsmittel wird Bierhefe der Drogerien und Apotheken 

angeboten. Die multifunktionale Bierhefe ist eine wahre Schatztruhe an B-Vitaminen, 

unentbehrlichen Aminosäuren und verschiedenen Mineralstoffen und Spurenelementen. 

Diese Kombination hat positive Wirkungen auf das Erscheinungsbild von Haut, Haaren und 

Nägeln, auf die Funktionsfähigkeit des Nervensystems, auf Organe, Muskelgewebe sowie 

auf das Immunsystem.  

Obwohl früher die Hefe noch gar nicht bekannt war (Anm. d. Verf.), hat man 

jahrhunderterlang Hefeschlamm als Heilmittel gegen Hauterkrankungen wie Akne, Ekzeme, 

Furunkeln, unreine Haut, Hautpilz und schlecht heilenden Wunden äußerlich angewendet. 
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Auch das in der Bierhefe enthaltene Schönheitsvitamin Biotin bringt innerlich angewendet 

weitere, positive Schönheitseffekte. 135 

Die Bierhefe besteht zu etwa 50% aus reinen Aminosäuren, wovon der gesamte Organismus 

profitiert. Darin sind 16 verschiedene essentielle und nicht essentielle Aminosäuren 

enthalten.136  

Die für das Bierbrauen verwendete Gerste enthält Procyanidin, was sich in einigen Studien 

positiv auf das Haarwachstum auswirkt. In einer placebokontrollierten, japanischen Studie 

wurde 0,7%-tiges Procyanidin aus Apfelextrakt auf die Glatze aufgetragen. Dabei wurde 

beobachtet, dass je länger behandelt wurde desto dichter der Haarwuchs wurde – frei von 

nennenswerten Nebenwirkungen.137  

Die Pantothensäure ist ein Bestandteil des Vitamin-B-Komplexes, was im Gerstenmalz und 

vor allem in der Bierhefe im erhelblichen Maß verfügbar ist. Bei Versuchen mit Ratten 

verhindert sie den Haarausfall und die Graufärbung der Haare. Beim Menschen wirkt 

Pantothensäure (bzw. der Alkohol dieser Verbindung) ebenfalls günstig. Gegen das 

Ergrauen der Haare wird eine Kupfer- und Hefereiche Ernährung vorgeschlagen. 138 

Nur wenige Hotelbetriebe haben bisher das Potenzial erkannt, welches im Bier schlummert 

obwohl „Bier und Wellness“ ungeahnte Möglichkeiten bietet. Man könnte die Heilkräfte des 

Hopfens nutzen um zur Ruhe zu kommen und nebenbei noch Anti-Aging-Anwendungen mit 

Hefe in Anspruch nehmen. Auch ein Entspannungsaufguss oder ein Peeling aus Treber 

kann sehr gut und wirksam eingesetzt werden. 139 
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Fazit 

Einst waren es die Frauen, die das Bier zuhause gebraut haben und ihren Männern und 

Kindern zum Trinken gegeben haben. Auch Frauen waren diejenigen, die verschiedene 

Gewürze und Rezepte ausprobiert haben, um das Bier trinkbar zu machen. Im Lauf der 

Jahre, als das Bier in den Brauereien entstanden ist bzw. in Klöstern gebraut wurde, ist die 

Arbeit in der Brauerei nicht mehr „häuslich“ gewesen, sondern körperlich anspruchsvoll. Die 

Säcke mit schwerem Getreide und dem Wasser, die Hitze und die übergroßen Fässer haben 

die Frauen an die Grenzen ihrer Kräfte gebracht. Deshalb ist es verständlich, dass das 

Gewerbe in „Männerhand“ übergegangen ist. Obwohl die Prozesse mittlerweile fast 

ausschließlich automatisch ablaufen, hat sich bis heute die Bierbranche als Männerdomäne 

etabliert: Nur 10 bis maximal 20% Frauen sind darin aktiv.  

Heute heißt es: „Nur echte Männer trinken Bier.“ Sekt oder Limonade ist etwas für 

Warmduscher. Bei den alten Griechen tranken „echte Männer“ nur Wein – und nur Frauen 

das Bier. Wein wurde den Adeligen vorbehalten, während Bedienstete Bier bekommen 

haben. Zu dieser Zeit gab es mehr Männer, die einen gehobenen Status in der Gesellschaft 

eingenommen haben. Meist waren die Frauen Personal. Es ist zu bemerken, dass 

Biertrinken nicht immer den „echten“ Männern vorbehalten war.  

Bereits in Babylonien wurde das Bier ungleichmäßig zwischen Mann und Frau verteilt. Dort 

bekam die Bevölkerung das Bier entsprechend ihrer sozialen Stellung zugeteilt: Arbeiter 

bekamen zwei Liter Bier täglich, Beamte drei und Verwalter sowie Oberpriester fünf Liter. 

Allgemein bekannt ist, dass in den höheren Schichten weniger Frauen vertreten waren. 

Wie entstand die Veränderung im Lauf der Jahre? Haben sich die Geschmacks-

wahrnehmungen verändert?  

Bei der Geburt kommen alle Menschen mit der Präferenz für Süßes und Umami zur Welt. 

Sie lehnen Saures und Bitteres ab – geschlechtsunabhängig und im gleichen Maß. Die 

Bittere stand im Lauf der Evolution stets für Gift, das Saure für Unreifes. Dagegen ist der 

süße Geschmack ein Inbegriff für Kohlenhydrate, die der Mensch für die Energiegewinnung 

braucht. Umami bzw. Fett-Geschmack vermittelt Proteine, Muskelmasse und Kraft.  

Kinder machen statistisch gesehen ihre ersten Erfahrungen mit Alkohol mit 14 Jahren, 

meistens am Tag der eigenen Konfirmation bzw. Firmung. Dabei spielt eine entscheidende 

Rolle, ob die Eltern das Kind zuerst Bier oder Sekt kosten lassen. Dieser erste Schluck vom 
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alkoholischen Getränk ist meist sehr wichtig für die Jugendlichen, da sie dabei oft beobachtet 

werden. Dabei möchten sie natürlich nicht sofort das Gesicht verziehen und schon gar nicht 

lächerlich erscheinen. Dieser Moment stellt den ersten Schritt in die Erwachsenenwelt dar. 

Wird dabei vom Sektglas probiert, erinnert das Getränk an eine spritzige Zitronenlimonade. 

Diese empfindet man als säuerlich-frisch. Ganz anders hingegen ein Bier, bei dem man 

sofort mit der Bittere konfrontiert wird. 

Zu Zeiten der Pubertät will man im Kreis der Clique cool wirken und dazugehören. Gerade in 

diesem Alter spielt das Vorgelebte der Eltern eine entscheidende Rolle: Trinkt die Mutter zu 

Hause auch mal beim Abendessen genüsslich ein Bier, so ist die Wahrscheinlichkeit größer, 

dass die Tochter dem Beispiel folgt und eine Selbstverständlichkeit dafür entwickelt, Bier zu 

konsumieren. Wenn der Vater regelmäßig und in Maßen Bier konsumiert, so wird die Tochter 

dem Beispiel eher Folge leisten, da sie zum Vater eine besondere Beziehung aufbauen will. 

Es liegt also durchaus im Verhalten der Eltern, vor allem aber an der Mutter, ob die jungen 

Frauen ein gesundes Verhältnis zum Bier entwickeln oder nicht. 

Natürlich muss man auch beachten, dass der Migrationsstatus insbesondere in deutschen 

Großstädten bereits bei ca. 40% liegt. In den meisten ausländischen Kulturen ist Biertrinken 

nicht so populär wie in Deutschland. Dadurch hat sich die Ess- und Trinkkultur geändert: 

Fastfood, Slow Food, Sushi und vegane Ernährungstrends bestimmen das Essverhalten 

heutzutage. Darauf war die Brauwirtschaft nicht vorbereitet und hat nicht rechtzeitig reagiert. 

Währenddessen sind reichlich Alternativen auf dem Markt erschienen, die sich eher 

durchgesetzt haben. 

Auch Geschmacksforscher sind sich sicher, dass die Affinität der Männer zum Bier und die 

Abneigung von Frauen in der Sozialisierung liegt und dass die Bierwerbung dazu einen 

wesentlichen Teil beiträgt, da sich diese überwiegend an Männer richtet. Beispielsweise 

identifiziert sich keine Frau mit einem friesisch-herben Gefühl am Nordseestrand in der Kälte 

liegend und aus der Flasche trinkend.  

Die Brauwirtschaft hat versucht, die weiblichen Konsumenten mit Produktinnovationen und 

verschiedenen Biermischgetränken für sich zu gewinnen, allerdings bislang mit wenig Erfolg. 

Die Taktik, Frauen durch Biermischgetränke zu purem Bier heranzuführen, ist nicht geglückt. 

Es wurde festgestellt, dass Frauen, die mit 25 Jahren Radler trinken, genau die Frauen sind, 

die auch noch mit 40 Jahren Radler trinken.  

Junge Frauen orientieren sich oft an ihren Eltern. Dabei steht oft die Rückbesinnung auf 

regionale Produkte und vor allem der Drang nach gesundheitsbewusster Ernährung im 

Vordergrund. Dabei passen Biere (zumindest so wie es heute in den Medien propagiert wird, 
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wie z.B. Bierbauch, überdurchschnittlicher Alkoholkonsum als Folge von verschiedenen 

Krankheiten etc.) nicht in Bild. Äußerst selten wird über Kaloriengehalt des Bieres im 

Vergleich zu den Alkopops oder über die beruhigende Wirkung des Hopfens diskutiert.  

In Zeiten veganer Ernährung und Bio-Konsums ist es umso wichtiger, auf die Natürlichkeit 

und die Reinheit des Produktes Bier hinzuweisen. Dabei herrscht seitens der Brauereien 

Nachholbedarf. Vorbei sind die Zeiten, als das Bier noch das meistkonsumierte alkoholische 

Getränk Deutschlands war: In den vergangenen 30 Jahren schrumpfte der Konsum in 

Deutschland um satte 30%. Die Millenials haben heutzutage im Vergleich zu früheren 

Generationen eine deutlich größere Auswahl an Getränken. Das bekommt auch der 

Biermarkt zu spüren. Natürlich spielt das Gesundheitsbewusstsein heutzutage eine größere 

Rolle, als noch vor ein paar Jahren. Jugendliche kaufen insgesamt weniger alkoholische 

Getränke. Darunter leiden vor allem die typisch deutschen Biersorten wie Pils und Export, 

genau die Produkte, die wir tagtäglich medial konsumieren. Zudem kommt die Beeinflussung 

junger Mädchen von Idolen aus sozialen Netzwerken, so wie Bianca Heinike, die auf Ihrem 

Youtube-Kanal über 4,4 Mio. Fans hat und die von vielen Mädchen als „beste virtuelle 

Freundin“ angesehen wird. Jedes Produkt, ob aus dem Bereich Wellness oder 

Nahrungsmittel, wofür die YouTube-Stars werben, wird sofort von jungen Mädchen 

nachgekauft. Der mit Abstand wichtigste Hebel für Marken, um bei jungen Frauen zu 

überzeugen, ist „Word of Mouth (WOM)“ – Mundpropaganda. Dabei ist die klassische 

Bierwerbung nur in Ausnahmefällen das entscheidende Kommunikationsmittel. Viel 

spannender sind Zugänge zum Bier, die selbst entdeckt werden können, die das Produkt 

Bier erlebbar machen und interessante Geschichten glaubhaft dargestellt werden. Dabei sind 

auch Markenpersönlichkeiten enorm wichtig, ebenso wie Werte, Anlässe und besondere 

Produkteigenschaften. Im besten Fall sind die Geschichten so gut, dass sie Frauen in hohem 

Maß ansprechen. Danach werden sie in sozialen Netzwerken geteilt, kommentiert und somit 

weiter verbreitet. 

Warum hat es das Anti-Aging-Bier der Klosterbrauerei Neuzelle in das US-amerikanische 

Fernsehen geschafft und kann sich vor Anfragen aus Übersee nicht retten? In einer "Late 

Night Show" spekulierten Stephen Goldberg und sein Gast Jack Maxwell humorvoll über die 

verjüngende Wirkung, die der Bierspezialität nachgesagt werden.  

Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt beim Bier-Konsum eine erhebliche Rolle für Frauen. 

Deswegen werden kleinere und regionale Brauereien bevorzugt. Außerdem sind Frauen 

experimentierfreudiger und eher bereit, eine neue Sorte oder Mischung auszuprobieren.  
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Natürlich sind weibliche Konsumentinnen vor allem visuell gesteuert: Eine schöne 

Verpackung, die elegant in der Hand liegt – ob eine aparte Flasche oder eine Dose mit Taille 

– spricht die Frauenwelt mehr an als eine 0,5l-NRW-Flasche. Hinzu kommt die Glaskultur. 

Überall dort in der Gastronomie, wo in schönen Stielgläsern serviert wird, wird wesentlich 

mehr und vielfältiger konsumiert. Warum sonst feiert die Gastroflasche bei den 

verschiedenen Mineralbrunnen einen so großen Erfolg? Abgesehen davon erzielt man mit 

schönen Flaschen und Gläsern auch höhere Deckungsbeiträge, als mit herkömmlichen 

Flaschen. Vor allem profitieren Craft-Beer-Bars und Pubs. Mit einem passenden Probierglas, 

kleiner Menge und einer ausgeschmückten Erklärung sind wesentlich mehr Frauen zu 

begeistern. Später sind es vielleicht genau die Frauen, die zu einem Hellen oder Pils greifen, 

wenn sie Durst haben.  

Als Alternative für Frauen wird in den Social-Media-Kanälen und im Fernsehen viel zu wenig 

auf alkoholfreies Bier hingewiesen. Wichtige Vitamine und Mineralstoffe im Bier sind fördernd 

für die Gesundheit der Frau. Dabei ist die Kalorienmenge vergleichbar mit der beliebten 

Bionade – und das sogar ohne künstliche Zusätze wie Zucker und Aromen. Frauen sind 

diejenigen, die sich die Zutatenliste genau durchlesen. Leider kommen sie nicht auf die Idee, 

alkoholfreies Bier als Alternative zu sehen. In diesem Bereich gibt es einen hohen 

Nachholbedarf an Informationen. 

Wie bringt man eine erwachsene Frau dazu, den präferierten Wein durch Bier zu ersetzen? 

Möglichkeiten sind Vorlesungen, Bierverkostungen oder Bierevents. So geschehen ist das 

bei Karin Vouk, Redakteurin und Mitglied von Bier IG aus Österreich. Der Auslöser war bei 

ihr das Treffen mit dem Bierpapst bei seiner Bierbuchpräsentation.  

Der Weg führt über Aufklärung, Bierbegeisterung, Biertische und Bierclubs für Frauen. 

Warum gibt es keine Bier-Orden speziell für Frauen? Warum keine Treffpunkte, 

Veranstaltungen und kaum Verkostungen als "Lady's Special"? Fast jede Brauerei hat heute 

einen Fan-Club. Warum nicht auch eine Damen-Spezial-Verbindung gründen und diese 

konsequent verfolgen?  

2012 wurde von den Bierliebhaberinnen in Hamburg der Verein „Barley´s Angels 

Deutschland – die Gerstenengel – ins Leben gerufen. In anderen Ländern der Welt bereits 

seit Jahren erfolgreich, findet die Bewegung immer mehr Anhänger. In Deutschland soll sie 

neben dem Netzwerkausbau auch junge, an Bier interessierte Frauen zum 

verantwortungsvollen Umgang mit ihrem Lieblingsgetränke anregen. Auch eine wichtige 

Größe in Hamburg ist Estner Isaak de Schmidt-Bohnländer, die mit Ihrem Bierladen in 
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Hamburg die Bierkultur und alles drum herum wunderbar zelebriert und neue Mitglieder 

gewinnt. 

Ein wichtiger Vorreiter ist die Camba Bavaria, die regelmäßig Frauen-Stammtische 

veranstaltet und so die weibliche Bevölkerung an Biere heranführt. Auch spezielle Bierreisen 

mit kulturellem Hintergrund nur für Frauen könnten gerade für ältere Damen interessant sein.  

Als Fazit lässt sich sagen: Es werden keine „Frauen-Biere“ benötigt. Stattdessen fehlen Idole 

oder Vorbilder, die ein „normales“ Verhältnis zum Bier vorleben. Warum sonst ist der Cocktail 

"Metropolitan" durch die Serie „Sex in the City“ bekannt geworden? Es bleibt zu fragen, 

welche Entwicklung die Popularität des Bieres genommen hätte, wenn Carrie Bradshaw mit 

einer Flasche Bier statt einem Cocktail gefeiert hätte. 

Selbstverständlich spielt das Image von Bier eine entscheidende Rolle. Weinkonsum hat seit 

2001 leicht zugenommen und wird aufgrund seines höherwertigen Images bislang weniger 

mit Alkohol und Abhängigkeit in Verbindung gebracht. Den Brauern ist es bislang noch nicht 

gelungen, einen Imagewandel beim Produkt Bier einzuleiten. Auch die Medien helfen der 

Brauwirtschaft nicht dabei, da oftmals bei Negativschlagzeilen mit Alkoholmissbrauch eine 

Bierflasche im Vordergrund abgebildet wird. So kann die Mutter zuhause an das Kind sofort 

appellieren und die Folgen von Alkoholmissbrauch, visuell gesehen ein Bier, aufzeigen. Ob 

allein durch Bierkonsum an die Promillegrenzen gestoßen werden kann, sei an dieser Stelle 

dahingestellt.  

Es gibt viele wunderbare Trinksprüche oder Bier-Zitate von Politikern, Philosophen, 

Propheten oder auch Persönlichkeiten aus der Medienwelt. Interessanterweise hat es noch 

keine einzige Frau in die Liste geschafft, weder in einem Buch noch im Internet. Umso mehr 

kursieren Witze über Frauen und Bierkonsum – von ursprünglich amüsant bis hin zu höchst 

beleidigend.  

Es gibt drei Schutzpatrone der Bierbrauer (Florian, Augustinus und Bonifatius), jedoch keine 

heilige Frau. Der weiblichen Bevölkerung fehlen Idole und Protagonistinnen, gerne auch 

zeitgemäß in Form von YouTuberinnen.  

Frauen kaufen wertig und teuer ein, sie erweisen einer Marke die Treue. Die Brauereien, die 

es schaffen, die Damenwelt für sich zu gewinnen, werden in Zeiten des rückläufigen 

Bierkonsums mit steigendem Absatz belohnt.  

Es bleibt spannend: Die Craft-Beer-Bewegung und die neue Biersommelierszene bereitet 

neue Perspektiven und Möglichkeiten im Bezug auf weiblichen Bierkonsum. Das Thema 

"Bier und Gesundheit" muss weiter erforscht und durch umfassende Studien belegt werden. 
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Neue Biermischgetränke und Kompositionen werden weiter auf den Markt kommen und sich 

immer wieder dem aktuellen Trend anpassen. Die Aufgabe bleibt, nicht ein neues, 

innovatives „Frauenbier“ auf den Markt zu bringen, sondern das Biertrinken allgemein 

frauentauglich zu machen und das Bier-Image allgemein zu verbessern.  
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