
Bierbotschafter (IHK)

GescHIcHte der BIerHerstellunG  
und BIerKultur

 Historische Hintergründe

 technische Hintergründe

roHstoffe

	einsatz unterschiedlicher rohstoffe in der 
Brauerei: einfluss der eingesetzten  
rohstoffe auf die verschiedenen Biertypen  
und spezialbiere

tecHnIK und tecHnoloGIe der  
Würze- und BIerHerstellunG

 zusammenhang zwischen verschiedenen 
brautechnologischen Herstellungsverfahren und 
verschiedenen Biertypen und spezialbieren

scHanKtecHnIK und BetrIeB  
eIner scHanKanlaGe

 Bauteile einer schankanlage, deren reinigung, 
technischen Gase und Betriebshygiene: 
der richtige und sichere umgang mit einer 
schankanlage

sensorIK, VerKostunG und BIerstIle

 Vorstellung und Verkostung von nationalen 
und internationalen Bierstilen in Praktikas; 
darunter: untergärige und obergärige Biersorten 
aus deutschland und Österreich, verschiedenste 
belgische und englische Biersorten, Bockbiere, 
spezialbiere, Jahrgangsbiere, etc.

 Beschreibung der besonderen rohstoffe und 
Herstellungsmethoden; analyse der sensorischen 
Profile der Biere

 spaß an der Biervielfalt und die Bedeutung der 
diversifizierung auf die Bierkultur

dIe HarmonIe zWIscHen  
BIer und sPeIsen

 Praktische und theoretische Kombination von 
den vier verschiedenen Grundgeschmacksarten 
mit unterschiedlichen Biersorten

 regeln für die zusammenstellung eines 
mehrgängigen Bierkulinariums (Bierabfolge) 

 möglichkeiten, wie man Bierrohstoffe und Bier 
in der Küche sinnvoll einsetzen kann 

 abgabe von Bier-empfehlungen zu 
internationalen Käsesorten

der Bierbotschafter (IHK) – 
Biergenuss zum erlebnis machen!

In zuammenarbeit mit:



dIe Welt der craftBIere und der 
GescHIcHtlIcHe HInterGrund

 entwicklung der nationalen und  
internationalen Bierstile

 Kommunikation der sensorischen  
ausprägungen von Bier

 organisation und durchführung von 
verschiedensten Bierverkostungen

 sinnesphysiologische Grundlagen  
bei der Verkostung von Bier und  
psychologische zusammenhänge bei der 
Bewertung von Bieren

VerscHIedene BIerstIle und  
deren aromen

 Kommunikation der sensorischen ausprägungen

 Biersorten, Bierstile, Bierländer und 
regionalspezifische Biere

 Hilfestellungen für die ausbildung  
des eigenen Personals

 einfluss der temperatur auf die sensorik

emPfeHlunG Von BIeren

 die richtige Präsentation: der studierende soll 
sein Wissen mit dem entsprechenden Verhalten 
gegenüber Gästen verbinden, um den besten 
eindruck zu hinterlassen

 der studierende lernt den komplexen lerninhalt 
in einfache Worte zu kleiden, um dann die 
Qualifikation für lehrkräfte an berufsbildenden 
schulen zu erlangen

Handel –
Bierländer und Bierstile

Bierbotschafter (IHK)


