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Eines unserer Lieblingsgetränke ist ein-
deutig das Bier. Die Deutschen kon-
sumierten im Jahre 2021 im Durch-
schnitt rund 92 Liter pro Person (Quelle:  
www.statista.com), und an Auswahl 
mangelt es bei weitem nicht. Neben 
den unzähligen industriell hergestell-
ten Bieren entstehen auch hier im Nor-
den immer mehr handwerklich pro-
duzierte Craft-Biere von sogenannten 
Mikrobrauereien. Wie sieht es aber 
damit aus, Bier einfach selbst zu Hause 
zu brauen? Auch das ist möglich und 
gar nicht so kompliziert, wie man viel-
leicht erst einmal denkt.

Text und Fotos: Ilka Kunisch

Bier zu Hause selbst brauen
Mit einfachsten Mitteln zum eigenen Bier

„Bier wurde zur Zeit Martin Luthers traditionell von den Frauen im 
Haus gebraut“, erzählt Hobbybraumeister Stefan Schnaut, der Semi-
nare für das Brauen zuhause anbietet. In seinen Kursen  lernen die 
Teilnehmer, den eigenen Brauprozess mit einfachen Haushaltsge-
genständen zu gestalten. Wer ein wenig handwerkliches Geschick 
besitzt und diese selbst modifizieren kann, kommt ganz ohne grö-
ßere Investitionen aus. So kann beispielsweise ein Punschautomat 
das Erhitzen des Wassers übernehmen, ein Weckkessel wird zur 
Sudpfanne, und eine Kühlbox lässt sich zur Läuterbox mit Drainage 
umrüsten. Wie das geht, zeigt Schnaut im Seminar.

Seine Mission ist, den Menschen heute wieder zu ermöglichen, ein 
ursprüngliches und hochwertiges Lebensmittel auf handwerkliche 
Art selbst herzustellen. In seinen Seminaren vermittelt er auf sehr 
unterhaltsame Weise das notwendige theoretische Wissen und 
lehrt jeden einzelnen Schritt des Brauprozesses in der Praxis. Aus 
Malz, Wasser, Hopfen und Hefe brauen die Teilnehmer im Laufe des 
Tages ein Bier, das nach seiner Reifung auf einem späteren Seminar 
verkostet wird.

Apropos Verkosten: Auch der Genuss kommt nicht zu kurz. Es wer-
den während der Schulung  verschiedene Biere gereicht – die alle 
aus dem Glas genossen werden, denn auch Bier muss atmen – um 
die zukünftigen Hobbybrauer an die feine Wahrnehmung olfakto-
rischer, sensorischer und  optischer Unterschiede heranzuführen. 
Die mit Handwerkskunst gebrauten Biere sind jedes auf seine 
Art einzigartig, aber reproduzierbar und offenbaren ungeahnte 
Geschmackserlebnisse, denn mit der Auswahl des richtigen Mal-
zes und von Hopfen und Hefen lassen sich die unterschiedlichsten 
Geschmacksrichtungen kreieren.

„Wir erleben gerade ein Comeback der Wertschätzung des indivi-
duellen Geschmacks, des Hausgemachten sowie des regional pro-
duzierten und nachhaltigen Lebensmittels. Darunter fällt auch das 
Bier“, schwärmt Schnaut, der für die Besucher seiner Seminare auch 
während ihrer eigenen Brauversuche ansprechbar bleibt. „Jeder 
kann Brauen lernen“, ist seine Überzeugung, und es erfüllt ihn 
mit Stolz, dass aus seinen Seminaren bereits einige bekannte und 
erfolgreiche Mikrobrauereien hervorgegangen sind. 

Jedes Bierbrauseminar ist für bis zu 20 Teilnehmer ausgelegt. Man 
kann als Einzelperson buchen oder als Gruppe. Beliebt sind die 
Seminare auch als Teamerlebnis für Mitarbeitende oder Kunden, als  
Familienevent oder als Junggesellenabschied. Nach der Sommer-
pause finden die Seminare einmal im Monat statt. Am 23. Oktober 
lädt Schnaut in „Muhls Gasthof“ in Wohlde ein, und im November 
wird auf „Gut Schirnau“ gebraut. Wer sich für ein Seminar anmel-
den möchte, weitere Informationen wünscht oder vielleicht einen 
Geschenkgutschein für ein ausgefallenes Weihnachtspräsent erwer-
ben möchte, wird auf Schnauts Internetpräsenz www.bierbrauen-
lernen.de fündig. Für die Seminare im Oktober und November sind 
noch Plätze frei.

Hopfenlehrgarten auf dem Campus
Alles über Hopfen kann man im neuen Hopfenlehrgarten der 
Hochschule Flensburg erfahren. Hier wird auf dem Campus Hopfen 
angebaut, und mittels QR-Code lassen sich Informationen zu den elf 
Aromahopfen und den vier Bitterhopfen abrufen. Und – man darf 
sogar Ableger mitnehmen. 
Mehr Information unter www.hs-flensburg.de/hopfenlehrgarten.

Stefan Schnaut erklärt bei der 
Verkostung, was den Geschmack 
des Biers beeinflusst.

Alle Teilnehmenden wer-
den praktisch geschult.




