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«Sie fanden unsere 

These nicht gut» 

Martina Windlin I Ramona Kiser 

 

1. VORWORT 

„Veni, vidi, Lehrabschlussprüfung!“ Genau so kam es uns vor. Erst noch hatten 

wir den Lehrvertrag in der Hand und nun befinden wir uns schon im dritten 

und somit letzten Lehrjahr unserer kaufmännischen Ausbildung. Schon im 

Sommer haben wir mit einer Arbeit im Fach Wirtschafts- und Informations-

technologie begonnen. Im Auftrag von Peter Bösch und Franziska Nüssli durf-

ten wir uns in 4-er Gruppen einteilen und zwei Vorträge über wirtschaftliche 

Themen halten. Schon dort waren wir zusammen in der Gruppe und für uns 

stand fest, dass wir die Maturaarbeit zusammen schreiben wollen. Nach den 

Vorträgen begann im November die Gruppenaufteilung und die Themensu-

che für die interdisziplinäre Projektarbeit (IDPA). Da unsere Gruppe bereits be-

stand, suchten wir sofort fieberhaft nach möglichen IDPA-Themen. Uns war 

von Anfang an bewusst, dass die Themenauswahl der entscheidendste Schritt 

ist, da die gesamte Arbeit darauf basiert. Aus diesem Grund ist es uns auch 

sehr schwergefallen ein Thema zu finden, welches unseren Ansprüchen und 

deren der Lehrpersonen entsprach. 

Wir wollten ziemlich früh mit der These „Apple beherrscht den Markt“ die Ar-

beit beginnen. Frau Nüssli und Herr Bösch waren auch nach dem dritten 

überarbeiteten Konzept nicht begeistert und wir muss-

ten uns eingestehen, dass wir es mit diesem Thema 

nicht weit bringen werden. Wir haben uns viel zu 

schnell auf eine einzelne These fixiert und uns gar 

nicht Gedanken gemacht, wie wir an die nötigen Informationen kommen 

können. 

Der entscheidende Input zu unserem jetzigen Thema kam von einem Bekann-

ten, der es eher als Scherz meinte. Doch wir fanden die Idee „Brauereien in 

Obwalden“ grundlegend gut und fingen an unsere Möglichkeiten in diesem 

Gebiet zu erforschen. Schlussendlich hatten wir unsere These gefasst: „Ein un-

bekanntes Bier findet keinen Absatz auf dem Biermarkt!“ Wir fanden diese 

Fragestellung geeignet, da wir uns zuvor noch nie wirklich Gedanken darüber 

gemacht hatten, es uns aber trotzdem brennend interessierte. Unsere Motiva-

tion, die in den vergangenen Wochen stark leiden musste, war wieder ent-

facht. Mit unserem neuen Konzept konnten wir auch Frau Nüssli und Herr 

Bösch überzeugen, was der Startschuss für unsere IDPA war. 

Welche Ergebnisse aus unseren Untersuchungen hervorgegangen sind und 

ob sich unsere These bestätigt hat, möchten wir Ihnen nun auf den folgenden 

Seiten aufzeigen. 
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2. EINLEITUNG 

Bier trinkt heutzutage fast jeder - naja, fast! Doch selten macht man sich Ge-

danken von wo das Bier überhaupt stammt. Die Dosengetränke, die nun 

auch den Biermarkt erobert haben, kennen wir Jugendlichen nur allzugut. Sie 

sind am Billigsten und ganz ehrlich, einen Geschmacksunterschied zum Fla-

schenbier erkennen wir Jungen da kaum. Diese Massenware wird in Gross-

brauereien hergestellt und in den meisten Fällen aus dem Ausland importiert. 

Gegen diesen Hype versuchen zahlreiche Kleinbrauereien anzukämpfen. Ihre 

Anspruchsgruppe ist zwar nicht unsere Generation, doch machen ihnen aus-

ländische Grossbrauereien mit tiefen Preisen wie Carlsberg oder Heineken zu 

schaffen.1  

Mit unserer These "Ein unbekanntes Bier findet keinen Absatz auf dem Bier-

markt" wollen wir herausfinden, ob eine lokale Kleinbrauerei auf dem Bier-

markt überhaupt eine Chance hat. Wir untersuchen anhand von zwei ver-

schiedenen Brauereien, was dafür und was dagegen spricht. 

  

                                                      
1 Interview mit Conrad Engler 



 

Kleinbrauereien  

in Obwalden 

MARTINA WINDLIN I RAMONA KISER   4 

3. ALLGEMEINES 

3.1 FAKTEN 

In der Schweiz wird der Biermarkt ganz klar von Grossbrauereien angeführt. 

Der Dänische Grosshändler Carlsberg besitzt alleine schon 45% Marktanteil. 

Dies verdankt die Brauerei zusätzlich der Übernahme vom grössten Schweizer 

Bierhändler Feldschlösschen.2 

Auch der Holländer Heineken besitzt einen grossen Marktanteil in der Schweiz 

und auch er hat diesen Erfolg zusätzlich der Übernahme von Eichhof Luzern 

zuzuschreiben.3 

Bier hinkt in der Schweizer Getränkebeliebtheitsskala hinten nach. Den ersten 

Platz belegen Kaffee, Tee und Milch, gefolgt von Mineralwasser, Süssgetränke 

und Wein. Trotzdem betrug der Bierkonsum im Jahre 2006 ca. 4.3 Millionen 

Hektoliter, was beträchtlich ist. 81% des Bieres wird in der Schweiz hergestellt. 

Die restlichen 19% werden aus dem Ausland durch Grossverteiler wie Heine-

ken oder Carlsberg importiert.4 

3.2 GESETZGEBUNG DES BIERES 

Während in Deutschland verschiedene Gesetze das Brauen einschränken, ist 

das Bierbrauen in der Schweiz relativ locker geregelt.5 

Bier, das lediglich zum Eigengebrauch oder zur Bewirtung der Familie gedacht 

ist, unterliegt nicht der Meldepflicht. Somit muss das alkoholische Getränk 

auch nicht besteuert werden, sofern die Brauerei die Höchstbraugrenze von 

400 Litern pro Jahr nicht überschreitet. 

Falls die Aufnahme der Brautätigkeit dem Verkauf oder der Abgabe an Dritte 

dient, muss die Oberzolldirektion benachrichtigt werden. Mit dieser Meldung 

wird die Brauerei zur Buchführung verpflichtet und sie muss garantieren, dass 

das Bier den Bestimmungen des schweizerischen Lebensmittelgesetzes ent-

spricht. Zudem unterliegt das Bier der Biersteuer, welche vierteljährlich abge-

rechnet wird.6 

  

                                                      
2
http://de.wikipedia.org/wiki/Carlsberg_(Brauerei) 

3http://de.wikipedia.org/wiki/Heineken 
4http://www.winetool.ch/dat5htm/swissbeer3-dateien/beertool_ch9b.htm 
5http://www.besser-bier-brauen.de/selber-bier-brauen/rechtliches 
6
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00386/index.html?lang=de 

http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00386/index.html?lang=de
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3.3 DIE ENTWICKLUNG DES BIERKONSUMS 

Auf der Grafik ist ein rapider Rückgang des Pro-Kopf-Konsums ersichtlich. Wir 

führen die Ursache hauptsächlich auf die Einführung von Alcopops zurück. 

1996 lancierte die Alkoholindustrie ihr erstes alcopopähnliches Produkt, wel-

ches dank dem hohen Zuckergehalt und den Farbstoffen vorwiegend Ju-

gendliche und Frauen ansprach. Die zuerst erfolgreichen Partygetränke verlo-

ren jedoch einige Zeit nach der Einführung einen grossen Marktanteil. Der 

Grund hierfür war, dass  die Getränke dem Spirituosengesetz unterstellt wur-

den.  Für die Verkäufer bedeutete das eine Spirituosensteuer und für die Kon-

sumenten eine Altersuntergrenze von 18 Jahren. Nachdem der Konsum von 

Alcopops zwischen 1999 und 2003 aufgrund einer Besteuerungsänderung 

wieder anstieg, mussten die Getränkehändler ab 2003 wieder eine Tendenz 

nach unten feststellen. Die öffentliche Diskussion um den Konsum von Alco-

pops bei Jugendlichen hatte den Verkauf der poppig aufgemachten alkoho-

lischen Getränke erheblich gehemmt. 7 Ebenfalls könnte der Trend des ge-

sünderen Lebens8 oder die 0.5 Promille-Grenze für Autofahrer mit dem Rück-

gang des Konsums der letzten zwanzig Jahre zu tun haben.  

Vergleicht man jedoch die beiden Statistiken kann man eine gegensätzliche 

Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums und der Gesamteinfuhr erkennen. 

 

Tabelle 1 

 

                                                      
7 http://www.suchtschweiz.ch/infos-und-fakten/alkohol/besteuerung/alcopops/ 
8 http://www.alkoholpolitik.ch/2010/07/30/der-pro-kopf-alkoholkonsum-in-der-schweiz-leicht-

rucklaufig/11576/ 
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Tabelle 2 

3.4 UMFRAGE 

Zum Thema Bier versus Alcopops haben wir eine Online-Umfrage gemacht, 

um herauszufinden, welches Getränk bei der Jugend zum heutigen Zeitpunkt 

beliebter ist und welchen Stellenwert Bier momentan hat. Die Ergebnisse der 

126 Teilnehmer sind sehr interessant. Von den 68 Männern und 58 Frauen die 

den Fragebogen ausgefüllt haben, sind rund 78 zwischen 18 und 25 Jahren, 

sowie rund 47 unter 18-Jährige. Da nur 0,8% angegeben haben älter als 26 zu 

sein, sind die Statistiken vor allem in Bezug auf die Jugendlichen sehr aussa-

gekräftig.  

Rund 80% gaben an wöchentlich auszugehen, währenddem einige Personen 

monatlich und sehr wenige täglich oder selten ausgehen. Auf die Frage „Was 

konsumieren Sie im Ausgang?“ resultiert folgende Grafik: 

 

Tabelle 3 
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Was uns in Bezug auf folgende Grafik sehr überrascht hat ist, dass die Bestel-

lung in einem Restaurant anstelle einer Disco oder Bar ganz anders aussieht: 

 

Tabelle 4 

Alcopops haben den Titel „Partygetränk“ wohlverdient. Überraschend ist 

auch, dass ein Drittel der Jugendlichen in einem Restaurant ein Bier bestellen 
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Bier vorziehen. Die 11%, die sich ein lokales Bier gönnen würden, tun dies 

hauptsächlich, da sie gerne Neues ausprobieren wollen. 

Auf die Frage „Was reizt Sie an Alcopops?“ haben 77.8% angegeben „der 

Geschmack“. Exakt ein Drittel trinkt Alcopops aufgrund des hohen Alkohol-

gehaltes und nur 1,6% unterliegen dem Gruppendruck. 

Unsere Schlussfolgerung aus dieser Umfrage ist, dass zwar eine deutliche 

Mehrheit im Ausgang Alcopops anstelle von Bier konsumiert, aber der Trend 

des Biertrinkens bei den Jugendlichen in Restaurants trotzdem noch nicht 

ausgestorben ist und einen ganzen Drittel ausmacht. Überrascht hat uns 

auch, dass doch 11 Prozent der Jugendlichen lokale Bier trinken.   
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4. FELDVERSUCH 

4.1 VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG 

Um unsere These zu untersuchen haben wir im Dezember einen Feldversuch 

gestartet. Wir wollten beweisen, dass ein unbekanntes Bier aus der Region bei 

den Konsumenten nicht so gut ankommt, wie ein Bier von einer Grossbrauerei. 

Als Erstes mussten wir die geeignete Location finden. Für uns war schnell klar, 

dass der Juko-Pavillon in Sarnen für dieses Projekt ideal ist. Der Juko-Pavillon, 

kurz gesagt Juko, ist ein Wochenend-Treffpunkt für die Jugendlichen im Raum 

Obwalden. Fast jedes Wochenende findet dort ein Event mit einem zur Jah-

reszeit passenden Motto statt. Wir waren uns natürlich im Klaren darüber, dass 

wir dann bei unserem Feldversuch eher ein jüngeres Versuchspublikum hat-

ten. Da es aber fast unmöglich war eine Location mit Gästen verschiedenen 

Alters zu finden, entschlossen wir uns für das Juko. Auf der Website 

www.jukopavillon.ch haben wir den Veranstaltungskalender studiert und uns 

auf den 23. Dezember 2011 geeinigt.  

In einem Gespräch konnten wir das Vorstandsmitglied Raphael von Flüe von 

unserer Idee überzeugen und er gab uns das Einverständnis unseren Feldver-

such durchzuführen.  

Der nächste Schritt war eine Brauerei zu finden, die ein relativ unbekanntes 

Bier herstellt. Hierfür haben wir im Internet recherchiert, mit der Eingrenzung 

auf den Raum Zentralschweiz. Dabei sind wir auf drei Brauereien gestossen; 

Meisibräu, Kleinbrauerei StiärBiär und Engelberger Klosterbräu. Die Giswiler 

Brauerei Meisibräu wurde 2010 geschlossen und schied somit aus. Das StiärBiär 

wird in Uri hergestellt und war für uns nicht gut zu erreichen. Somit gewann 

das Engelberger Klosterbräu das Rennen. Wir haben uns dann auf ihrer Websi-

te www.engelbergerklosterbraeu.ch umgesehen und stiessen auf eine sehr 

interessante Erfolgsgeschichte. 

Eine Woche später sind wir nach Engelberg gefahren und haben das Engel-

berger Klosterbräu-Bier beim Getränkehändler „Banz Getränke AG“ bezogen. 

Wir fanden die Menge von 3x 24 Flaschen, sowie den Preis von CHF 2.60 pro 

Flasche realistisch und angemessen. Der Verkäufer hat uns sehr viel über das 

Bier und deren Hersteller erzählt und wir wurden immer neugieriger. Das war 

der Auslöser für unser Interesse am Engelberger Klosterbräu und seiner Ge-

schichte. 

Doch damit waren die Vorbereitungen noch nicht zu Ende. Wir haben einen 

Flyer erstellt, der kurz über unsere Arbeit informiert hat. Werbung wollten wir 

jedoch keine machen, damit unser Ergebnis nicht verfälscht wird.  
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Abbildung 3: Etikette Kloster-

bräu 

«Es wurde mehr  

verkauft als erwartet» 

Martina Windlin I Ramona Kiser 

Damit ein realistischer Vergleich stattfinden konnte, wollten wir unser Bier zum 

gleichen Preis verkaufen wie das gewöhnliche Bier im Juko und haben ihn auf 

5 Franken pro Flasche gesetzt.  

Ein Tag vor dem Feldversuch haben wir die drei Harassen im Juko deponiert 

und die Flyer auf den Tresen geklebt. Die Vorarbeiten waren nun beendet. 

Am Abend des Versuchs gingen wir eine Stunde vor 

Türöffnung ins Juko damit wir die Helfer hinter der Bar 

instruieren konnten. Das Engelberger-Klosterbräu-Bier 

sollte ganz normal an der Bar bestellt werden kön-

nen. 

Ab und zu gingen wir hinter die Bar, um den aktuel-

len Stand des Verkaufs zu verfolgen. Den Rest des 

Abends verbrachten wir draussen beim gemütlichen 

Feuer oder drinnen im Juko um uns umzuhören, wie 

das Bier den Konsumenten schmeckt. Es gab sehr 

verschiedene, aber hauptsächlich positive Rückmeldungen. Von süss, mild bis 

bitter gab es viele Beschreibungen für den Geschmack.  

4.2 FAZIT DES FELDVERSUCHS 

Zusammenfassend können wir sagen, dass das Bier nicht so stark ist und somit 

auch für Frauen taugt, da es ja allgemein bekannt ist, dass Frauen eher süssli-

che Biere mögen. Auch das Bieretikett fand Anklang und wurde als witzig 

empfunden, da, nicht wie bei anderen Biersorten, das Gründungsdatum mit 

2010 angegeben war. Zu unserer Überraschung wurden von den 72 Flaschen 

stolze 32 verkauft. Diese Zahl hat uns sehr überrascht und unsere These in Fra-

ge gestellt. Wir schliessen jedoch aus dem Feedback 

der Juko-Besucher, dass es der Jugend mehr um den 

Preis und die Menge geht als um den Geschmack. Es 

war wohl eher die Neugier, die sie zum Kauf bewegt 

hat. Das Engelberger-Klosterbräu Bier stufen wir nach unserem Feldversuch als 

Geniesser-Produkt ein, da der Preis höher ist als die Billigbiere und als Gegen-

leistung hohe Qualität verspricht.  
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«Alles wurde      

beschlagnahmt!» 

Conrad Engler 

5. ERFOLGREICHE BIERIDEE 

5.1 ENGELBERGER KLOSTERBRÄU 

Um unsere These „Ein unbekanntes Bier findet keinen Absatz“ besser analysie-

ren zu können, haben wir uns zum Ziel gesetzt eine aufstrebende und eine ge-

scheiterte Kleinbrauerei zu interviewen. Bei der erfolgreichen Brauerei kon-

zentrieren wir uns auf das Engelberger Klosterbräu, dessen Bier 2009 das erste 

Mal angezapft wurde. Conrad Engler ist Mitglied des Vorstandes vom Verein 

Engelberger Klosterbräu. Warum das Bier nun so erfolgreich ist, hat uns Herr 

Engler erklärt. Dazu dürfen wir zuerst die interessante Vorgeschichte vom En-

gelberger Klosterbräu erläutern, welche uns das Vorstandsmitglied ebenfalls 

erzählt hat. 

Als die Übernahme der Luzerner Traditionsbrauerei Eichhof von Heineken 

durch die Medien verkündet worden war, tat sich in Engelberg einiges. Da 

man von anderen Übernahmen durch Grosskonzerne wusste, dass dies meis-

tens der Anfang vom Ende bedeutete, hatte sich eine Gruppe Biergeniesser 

aus Engelberg ein Engelberger Klosterbräu 

zum Ziel gesetzt. An einem feuchtfröhlichen 

Abend entstand dann die „Bier-Idee“, das 

Klosterbräu als Protestbier mit dem Namen 

„Keineken“ zu lancieren. Das war der Start-

schuss für das Engelberger Bier und der Beginn 

der Aufmerksamkeitskampagne. Das Team 

war voller Elan, da eine Brauerei aus Basel den 

Erfolg eines Protestbiers schon vorgemacht 

hatte. Herr Engler kannte diese Geschichte als Basler natürlich all zugut und 

bat um die Unterstützung des Basler Vereins „Unser Bier“, respektive der 

gleichnamigen Brauerei.  

Anfang Juli 2009, exakt am ersten Jahrestag der Übernahme von Eichhof 

durch Heineken, wurde „Keineken“ gross angekündigt. Diese Ankündigung 

hat eingeschlagen wie eine Bombe und Heineken hat sofort mit einer Verfü-

gung beim Obergericht in Sarnen ein Verkaufsverbot gefordert, da die Ver-

wechslungsgefahr von „Heineken“ mit „Keineken“ zu 

gross sei. Heineken liess nicht mit sich verhandeln, ob-

wohl der Engelberger Verein die Marke „Keineken“ beim 

Amt für geistiges Eigentum registrieren liess. Noch am 

gleichen Abend wurden alle Keineken-Bierflaschen und -gläser beschlag-

nahmt und das Lager wurde versiegelt. Der Rechtsstreit hatte begonnen und 

als der Heineken-Pressesprecher die ganze Geschichte der Luzerner Zeitung 

Abbildung 4: Logo Heineken 
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Abbildung 5: Harassen Klos-

terbräu 

«Heineken hat 

verheerende    

Fehler gemacht» 

Conrad Engler 

zuspielte, war dies die Sternstunde für Keineken und den Medienstreit des hol-

ländischen Bier-Konzerns. 

Conrad Engler, als ehemaliger Journalist, und heutiger Public-Relation-

Fachmann, war natürlich gewappnet und freute sich schon auf die Geschich-

te „David gegen Goliath“. Durch seine Verbindungen konnte er organisieren, 

dass zahlreiche Artikel in der Schweiz erschienen und schlussendlich die Ge-

schichte auch Holland erreichte, wo Heineken zu Hause war. Von da aus gab 

es dann auch ein weltweites Medienecho von Europa über Nord- und Südaf-

rika bis Australien dank einem englisch-sprachigen Arti-

kel der News-Agentur Associated Press, der über das 

Satelliten-Verteilnetz in die weite Welt hinausging. Über-

all, wo Heineken oder Carlsberg eine lokale oder natio-

nale Brauerei übernommen hatte, war die Geschichte „Engelberger Dorfver-

ein aus den Schweizer Bergen gegen Brauerei-Multi aus Holland“, also der 

Klassiker „David gegen Goliath“, eine Meldung in den Medien wert. 

„Wir haben natürlich nie mit so einem grossen Medienrummel gerechnet“, 

erzählt uns Conrad Engler weiter im Interview, „aber als PR-Profi konnte ich 

das falsche Verhalten von Heineken optimal ausnutzen.“ Die Heineken–

Anwälte sind mit der Zeit immer aggressiver geworden und der Sarner Ober-

richter entschied, dass das Keineken-Bier endgültig beschlagnahmt wird.  

Zu Gunsten der Engelberger hat Heineken zwei 

schwerwiegende Fehler gemacht. Erstens hat Heine-

ken die Internetseite www.keineken.com registriert, 

was ein Verstoss gegen das Gesetz des unlauteren 

Wettbewerbs war, mindestens aus der Optik der Kei-

neken-Anwältin (mit Engelberger Wurzeln). Zweitens 

hat ein Heineken-Anwalt beim Amt für geistiges Ei-

gentum die Marke „Engelberger Klosterbräu“ regist-

rieren lassen. Die zwei Gegenparteien handelten 

dann eine gütliche Einigung aus und unterschrieben 

eine geheime Vereinbarung, über dessen Inhalt sich 

alle zum Stillschweigen verpflichtet haben. 

Nichts desto trotz riefen die Keineken-Gründer am Tag nach der Beschlag-

nahmung wie angekündigt zu einer ausgiebigen „Antrinketen“ auf. Zwar nicht 

mit dem Protestbier Keineken, jedoch mit dem Basler Pendant dazu; mit „Un-

ser Bier“. Da der Ausdruck Keineken nicht mehr benutzt werden durfte, wurde 

er von allen T-Shirts und Gläsern sowie von zwei grossen Fahnen gestrichen. 

Auf diesem Weg umgingen sie legal die Vorgaben, weshalb der Dorfpolizist 

sowie der Gerichtspräsident kein Verstoss melden konnten. Doch was sollte 

http://www.keineken.com/
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Abbildung 6: Flasche und Glas 
Klosterbräu 

mit dem Keineken-Bier geschehen? Das Bier war ja geniessbar, sie durften nur 

den Namen nicht mehr benutzen. Deshalb entschied sich der Verein eine 

neue Etikette mit dem Aufdruck „(B)Engel-Bräu“ drucken zu lassen und auf 

alle Flaschen aufzukleben. 

Der Clou dabei: Das aufmüpfige Logo mit den Teufelshörnchen und dem Hei-

ligenschein blieb unverändert, nur der Schriftzug „Keineken“ wurde durch 

„(B)Engel-Bräu“ ersetzt. Dies inspirierte die Luzerner Kultur-Zeitung zur Schlag-

zeile: „Das Bier vom Berg der Bengel“. Für die (B)Engel war das Tüpfchen aufs 

„i“ dann die Engelberger Dorffasnacht: „Keineken“ war eines der originellsten 

Sujets im grossen Dorfumzug als Krönung der aufsehenerregenden Kampag-

ne. Damit war unangreifbar für den Goliath aus Holland der „verbotene“ 

Name nochmals präsent in der Öffentlichkeit und in den Medien. 

Wegen dem richterlichen Verbot und der Vereinba-

rung mit dem expliziten Verbot für die Verwendung 

des Ausdrucks „Keineken“ wurde der gleichnamige 

Engelberger Dorfverein geschlossen und die Mitglieder 

traten alle dem an der „Antrinkete“ vorsorglich ge-

gründeten neuen Verein „Engelberger Klosterbräu“ 

bei. 

Als dann um den Rechtsstreit endlich Ruhe einkehrte, 

konnte man sich auf die Suche nach einer geeigneten 

Brauerei machen. Der Verein wollte das Bier in Obwalden brauen lassen und 

nahm Kontakt mit der Brauerei „Meisibräu“ in Giswil auf. Diese teilten aber mit, 

dass sie die Brauerei schliessen mussten (warum es so gekommen ist, werden 

Sie später lesen). So schauten sie sich in Luzern um und bekamen von der neu 

gegründeten Brauerei Luzern eine Zusage.  

Die originelle Brauerei Luzern ist auch aus Protest gegen die Eichhof-

Übernahme durch Heineken entstanden, sie hatte gegenüber dem Engel-

berger Projekt jedoch mehr als ein Jahr Vorsprung. Es kam eine Abmachung 

zu Stande, dass der Verein das Quellwasser aus Engelberg liefert und die 

Brauerei Luzern das Brauen übernimmt.  

Der offizielle Start des Engelberger Klosterbräu wurde bewusst auf den Natio-

nalfeiertag, auf den 1. August 2010, terminiert. Das war ein Appell an vater-

ländische Emotionen, verknüpft mit der freien Wahl in allen Beizen am Dorffest 

frei entscheiden zu können zwischen dem holländischen Heineken und dem 

einheimischen Engelberger Klosterbräu. Für diesen Start liessen sie 15 Hektoliter 

Bier produzieren, im Glauben das würde für 2 ½ Monate reichen.  
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«Wir wollen eine 

Schaubrauerei    

eröffnen» 

Conrad Engler 

«Wir möchten      

finanziell nichts    

überstürzen» 

Conrad Engler 

Sie haben sich schwer getäuscht! Schon gegen Abend des 1.-August-

Dorffestes ging ihnen bereits das Bier aus.  

Seit diesem ersten August kann man das Engelberger Klosterbräu nun in vielen 

Restaurants und Hotels in Engelberg bestellen und das Bier wird jeweils an 

Dorffesten ausgeschenkt. Jeder der die Vorgeschichte mit Keineken kennt, 

zieht das Engelberger Klosterbräu-Bier einem Heineken-

Produkt vor. Der Grund, dass das Bier momentan nur in 

Engelberg ausgeschenkt wird ist, dass der Verein sich 

finanziell nicht zu viel zumuten möchte. „Das Bier muss 

sich zuerst im Dorf verankern, erst dann werden wir wei-

tersehen“, erklärt Herr Engler. Zudem lasse die Kapazität der Brauerei Luzern 

keine grösseren Mengen der Produktion zu.  

Hauptsächlich geht der grosse Umsatz vom Engelberger Klosterbräu auf die 

Geschichte mit Keineken zurück. „Vor allem der Sympathiebonus stärkt das 

Klosterbräu, überall kennt man die Story, so probiert man natürlich gerne vom 

Protestbier, wenn man die Chance dazu hat“, erzählt das Vorstandsmitglied. 

Vor allem der Streit mit Heineken sei die bestmöglichste und günstigste Wer-

bekampagne gewesen, obwohl die Anwaltskosten für den juristischen Krieg 

zwischen David und Goliath ziemlich hoch waren.  

„Wenn unser Verein das Bier nicht als Protestbier lanciert hätte, wären wir 

nicht so weit gekommen“, meint Conrad Engler und erinnert an das Vorbild in 

Basel, „Auch der Verein „Unser Bier“ hatte nur einen solch grossen Erfolg, da 

sie den „Krieg“ gegen Carlsberg aufgenommen haben.“ 

„Wo wir in 5 Jahren sein werden, das ist eine gute Frage“, sagt Herr Engler 

nachdenklich. „Auf dem Plan steht sicher, dass wir in Engelberg selbst eine 

Schaubrauerei einrichten wollen, am liebsten natürlich im oder beim Kloster.“ 

Zu diesem Zeitpunkt sondieren sie mehrere Möglichkeiten, aber konkrete An-

gebote liegen noch nicht vor. Sicher ist, dass das Engelberger Klosterbräu 

nicht in einer Après-Ski-Bar während der Happy Hour den Kampftrinkern aus-

geschenkt werden soll. „In der Schaubrauerei soll es – ganz im Sinne des Klos-

ters – eine besinnliche Happy Hour geben, wo die Leu-

te in Ruhe ein Bier trinken können“, meint Herr Engler 

entschlossen. Natürlich sei dann die Altersgruppe nicht 

gleich wie in einer Disco im Dorf. „Zielpublikum ist die 

Generation Ü35, also ab dem Alter 35, die im Kloster-

bräu-Keller den Tag ausklingen lassen wollen.“ 

Die Gruppe, welche das Engelberger Klosterbräu ansprechen soll, ist klar. 

„Wenn man sich die Etikette und das Glas ansieht, merkt man, dass das Bier 
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«Unser Bier ist nichts 

für Kampftrinker » 

Conrad Engler 

«Eure These ist 

falsch und           

widerlegbar!» 

Conrad Engler 

nichts für exzessive Biertrinker ist“, sagt Conrad Engler bestimmt. Der Verein 

wolle das gehobene Premium–Segment ansprechen, 

denn dort liege das Potenzial. „Wir wollen Leute an-

sprechen, die bereit sind für ein gutes Bier auch ein paar 

Franken mehr zu bezahlen.“ Im Premium-Segment sei 

der Preis keine Abschreckung sondern eher: „Ich bin mir das wert und ich leis-

te mir ein Qualitäts-Bier“. Billige Allerwelts-Biere, die in Aktionen so wenig kos-

ten wie der Einstandspreis des Original Engelberger Klosterbräus, sind positio-

niert für die Kampftrinker, die sich die „Lampe füllen“ wollen. In diesem Seg-

ment wäre das Engelberger Klosterbräu chancenlos, denn dort geht es um 

grosse Mengen und tiefe Preise. Das Engelberger Klosterbräu könnte dort 

mengenmässig gar nicht mithalten. Die Produktionskapazitäten würden gar 

nicht ausreichen, erklärt Engler: „Wir mussten schon von einem Sechserpack 

auf Harassen umstellen, da es für Restaurants umständlich war, die Biere im-

mer auszupacken.“  

„Schlussendlich können wir feststellen, dass die ganze Geschichte um Heine-

ken und die Reaktion auf Keineken ein Klassiker ist für ein PR-Lehrbuch im Ka-

pitel, „Wie darf ich es nicht machen?“. Feldschlösschen und Carlsberg sind 

jetzt hoffentlich schlauer“, sagt C. Engler schmunzelnd. Und er weiss wovon er 

spricht, denn er ist nebenamtlicher Dozent am Schweizerischen PR-Institut 

SPRI. Dass die Goliaths schlauer geworden sind, für das hat Engler einen kon-

kreten Hinweis: Heineken forciert in der Schweiz das „Original Ittinger Kloster-

bräu“, dessen Markenrechte dem holländischen Brauerei-Riesen gehören und 

das herzlich wenig mit dem Kloster in Ittingen zu tun hat. 

Die Anzahl der Kleinbrauereien sei seit der Übernahme von Feldschlösschen 

durch Carlsberg und von Eichhof durch Heineken noch mehr gestiegen. „Die 

Abhängigkeit von den Grossbrauereien bleibt zwar ein 

Fakt, aber eure These ist falsch und widerlegbar, ein 

unbekanntes Bier findet Absatz auf dem Markt, das Ap-

penzeller Bier hat es auch geschafft!“, betont Conrad 

Engler abschliessend. „Ein ungeschriebenes Gesetz, wa-

rum Kleinbrauereien nur für die Region brauen ist: Sie grasen nicht über den 

Gartenhag und auf anderen Wiesen“, schliesst er unser Interview ab.  
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5.2 FAZIT DES INTERVIEWS 

Das Interview mit Herrn Engler hat unsere These widerlegt. Ein unbekanntes 

Bier hat Platz auf dem Biermarkt, wenn auch nur regional, wo es dann aber 

auf grosse Beliebtheit stösst. Das Engelberger Klosterbräu hat eine nicht alltäg-

liche Vorgeschichte, welche zum Erfolg geführt hat.  

Obwohl es nicht einem normalen Werdegang einer lokalen Brauerei ent-

spricht, widerspricht es unserer Behauptung. Der Konsument kauft das Engel-

berger Klosterbräu und alles spricht auch für einen zukünftigen Erfolg dieses 

Bieres. Doch wollen wir nicht voreilige Schlüsse ziehen und uns noch die Ge-

schichte der gescheiterten Meisibräu Brauerei in Giswil genauer ansehen. 
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«Wir erhielten keine  

finanzielle                  

Unterstützung» 

Daniela Brokelmann 

6. GESCHEITERTE KLEINBRAUEREI 

6.1 MEISIBRÄU 

Wie schon erwähnt, wollten wir nicht nur eine erfolgreiche Brauerei intervie-

wen sondern auch Informationen bei einem gescheiterten Brauer einholen. 

Frau Daniela Brokelmann, die Ehefrau des gescheiterten Brauers in der 

Meisibrauerei in Giswil, war bereit uns Auskunft zu geben. 

„Mein Mann hatte schon länger ein grosses Hobby; das Bierbrauen“, beginnt 

sie. Nach einem 1-tägigen Braukurs habe sein selbstgebrautes Bier ganz pas-

sabel geschmeckt und habe grossen Anklang im Freundeskreis gefunden. 

Darüber hinaus entwickelte er über 2 Jahre hinweg verschiedene Bierrezepte 

und erreichte eine gleichbleibende Qualität und gleichbleibenden Ge-

schmack der Biersorten. „Somit waren schon mal die „technischen“ Voraus-

setzungen gegeben“, sagt uns Daniela. 

Sie selbst fertigte, im Rahmen einer Weiterbildung, eine Markstudie an, in der 

heraus kam, dass es in der Zentralschweiz weit und 

breit keine Kleinbrauerei gab und der Biermarkt 

ziemlich einseitig durch grosse Brauereien vertreten 

war, bei denen das Bier immer gleich langweilig 

schmeckte. „In einer Umfrage mittels Fragebogen 

fand ich heraus, dass die zukünftigen Konsumenten durchaus bereit wären, 

für ein regionales Bier mehr auszugeben und dieses auch eher kaufen wür-

den“, erklärt sie uns.  

Als weiteres Ergebnis habe sie aber auch herausgefunden, dass es schwierig 

werden würde, wirtschaftlich zu produzieren. „Seitens des Marktvolumens 

kommt man schnell an eine Grenze, da die anderen Marktteilnehmer nicht 

kampflos das Feld räumen“, stellt sie klar. Ein Stichwort dafür seien die Braue-

reiverträge in Restaurants – die anderen Brauereien hätten insgesamt mehr 

Mittel für ein gutes Marketing.  

Sie entschieden sich dann für „Learning by doing“, das heisst, dass man nicht 

für alles verlässliche Voraussagen machen kann und selber Erfahrungen in der 

Praxis sammeln muss. „Ausserdem hatte ich als frisch gebackene Mutter ge-

nügend Zeit und es erschien mir eine gute Nebentätigkeit zu sein“, meint Da-

niela Brokelmann. 

Vorbereitungen mussten eigentlich keine grossen gemacht werden. Nach 

rechtlichen Abklärungen hätten sie einfach losgelegt, mit der Unterstützung 

eines befreundeten Buchhalters. 
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«In Deutschland 

hätte es vielleicht 

geklappt » 

Daniela Brokelmann 

Die Frage, ob sie Unterstützung vom Kanton oder von der Gemeinde erhielten 

verneint sie. „Finanziell erhielten wir keine Unterstützung, höchstens dass wir 

gewisse Kosten steuerlich absetzen konnten.“ Positiv anzumerken sei aber, 

dass sie eine sehr gute Beratung durch den Lebensmittelinspektor erhalten 

hätten und auch bei späteren Kontrollen ein fairer Umgang geherrscht hatte. 

Zudem sei es in Obwalden sehr einfach eine Firma zu gründen, es habe auch 

keine bürokratischen Hindernisse im weiteren Betrieb gegeben.  

Warum es dann doch nicht geklappt hat, bei 

praktisch keinen Startschwierigkeiten, wollen wir 

wissen. „Durch die viele Handarbeit, die ich im 

Laufe der Zeit nicht mehr allein bewältigen konn-

te, hatten wir hohe Personalkosten“, antwortet 

uns Daniela. Die Kosten hätten sie langfristig nicht 

mit den marktüblichen Preisen decken können. 

Anders als beim Wein gebe es beim Bier eine 

„Schmerzensgrenze“ im Preis, die beim maximalen Faktor drei gegenüber 

dem Bier aus Grossbrauereien liege. Im Vergleich zum Wein, bei dem die 

Preissteigerung bis zum Faktor 10 möglich ist. 

„Vielleicht wäre es in Deutschland wirtschaftlich aufgegangen, denn dort gibt 

es die sogenannten Ein-Euro-Jobber. Arbeitslose die für einen Euro die Stunde 

arbeiten.“, fügt sie an. Es sei ihr immer wichtig gewesen, dass ihre Mitarbeiter 

und Aushilfen fair entlohnt wurden, was ja auch nicht zuletzt im kleinen Ob-

walden für ein gutes Image wichtig sei. 

Der einzige Ausweg wäre eine Automatisierung der Produktion gewesen, was 

hohe Investitionskosten für eine Abfüllanlage und Brauanlage mit sich ge-

bracht hätte. Um dieses Kapital zu erhalten hätten sie 

„Volksaktien“ ausgeben müssen. Da man aber mit Bier 

nicht das grosse Geld verdiene, sei es unmöglich je-

mals aus diesen Abhängigkeiten herauszukommen. 

Desweiteren hätte es einen Umzug ins Gewerbegebiet 

bedeutet, was höhere Mieten bedeutet hätte. Und ein persönlicher Grund für 

Frau Brokelmann war, dass sie neben der Familie zu viel Verantwortung ge-

habt hätte und sie gar nicht der Typ der „Firmenchefin“ sei. 

Nochmals versuchen würde es das Ehepaar ganz sicher nicht. „Mittlerweile 

gibt es ziemlich viel Konkurrenz in der Zentralschweiz, die neben den obenge-

nannten, noch neue Probleme erzeugen würden“, sagt Daniela. Es würde 

ihnen ein härterer Wind um die Nase wehen. Im Lauf der Zeit werde sich der 

Markt wieder bereinigen und einige Newcomer würden leider wieder ver-

schwinden. 

Abbildung 7: Logo MeisiBräu 
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„Als Nachfolgeregelung dachte ich oft, es müsste wegen des hohen Arbeits-

aufwandes auf mehrere Schultern verteilt und durch einen Verein betrieben 

werden“, erklärt Frau Brokelmann. Doch so hätte es zu viele Diskussionen oder 

Unklarheiten gegeben, wer für was verantwortlich ist. 

„Für uns stimmt es jetzt so, dass wir nur noch im Privaten brauen, und für mich 

selbst war diese Entscheidung aufzuhören besonders wichtig. Ich wäre sonst 

über kurz oder lang krank geworden. Kleinere Anzeichen dafür gab es 

schon“, sagt Daniela abschliessend. 

6.2 FAZIT DES INTERVIEWS 

Die Meisibrauerei in Giswil scheiterte aufgrund ihrer hohen Kosten, die sie mit 

der Zeit nicht mehr bewältigen konnten. Sie hatten viele Abnehmer, was mehr 

Arbeit bedeutete und so auch höherer Personalaufwand. Zudem war die Be-

lastung für das Ehepaar zu gross. Unsere These hat das Interview aber trotz-

dem widerlegt. Wie auch Daniela Brokelmann in ihrer Marktstudie herausge-

funden hat, sind die Konsumenten bereit für ein Bier mehr zu zahlen, jedoch 

nur bis zu einer bestimmten Schmerzensgrenze. Das Interview widerlegt erneut 

unsere These, da die Meisibrauerei sozusagen „zu gut“ gelaufen ist und die 

Nachfrage nicht mehr gedeckt werden konnte.  
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«Kleinbrauereien    

haben es schwieriger» 

Martina Windlin I Ramona Kiser 

7. SCHLUSSFOLGERUNG 

Nachdem wir uns vier Monate intensiv mit lokalen Bieren und Brauereien be-

schäftigt haben, würde unsere These wohl anders ausfallen. Wir wollten ei-

gentlich beweisen, dass ein unbekanntes Bier auf dem Biermarkt keinen Ab-

satz findet, doch zwei Interviews und ein Feldversuch haben diese Behaup-

tung klar widerlegt. 

Kleinbrauereien können auf dem Biermarkt bestehen, auch wenn sie es sehr 

viel schwieriger haben als Grossbrauereien. Das Engelberger Klosterbräu ist 

das erfolgreiche Beispiel in unserer Arbeit, obwohl dieses Bier nicht eine übli-

che Erfolgsgeschichte hat, sondern durch einen regelrechten Medienkrieg mit 

Heineken zu seinem verdienten Ansehen gekommen 

ist. Da wir in unserer These jedoch nicht definiert ha-

ben auf welche Art und Weise die Kleinbrauereien 

hohe Absatzzahlen anstreben, können wir mit die-

sem Beispiel unsere These klar widerlegen, denn das Bier hat sich auf dem 

Markt bewiesen und geniesst heute noch grosse Abnehmerzahlen. Die Engel-

berger haben gezeigt, dass ein sogenannter „Nobody“ mit einer Originellen 

Geschichte beim Publikum auf Anklang stösst.  

Auch die gescheiterte Meisibrauerei in Giswil hat uns versichert, dass eine 

Kleinbrauerei eigentlich auf dem Biermarkt überleben könnte, jedoch nur mit 

sehr grossem Aufwand. Die Gründe ihres Scheiterns waren grosse Personalkos-

ten und die zu grosse Belastung für die Ehefrau. Abnehmer für das Bier be-

stünden, doch leider konnten sie den Preis langfristig nicht unter der Schmer-

zensgrenze halten und mussten sich entscheiden, ob eine Automatisierung 

der Brauerei in Frage kommt. 

Zusammenfassend können wir sagen, dass ein unbekanntes Bier sehr wohl Ab-

satz findet auf dem Biermarkt. Jedoch bestellt eher die ältere Generation ein 

lokales Bier, welches zwar etwas teurer ist aber eine gute Qualität bietet. Des-

halb orientieren sich die Kleinbrauereien auch eher auf die älteren Ge-

nusstrinker und versuchen ihr Glück nicht in Clubs und Bars, wo es mehrheitlich 

nur um den hohen Alkoholgehalt und den schnellen Rausch geht. Langfristig 

auf dem Biermarkt bestehen kann ein Bierbrauer, der alles von Hand macht, 

nicht. Die Kosten für die Herstellung werden mit der Zeit zu gross und auch 

neues Personal würde Aufwand mit sich bringen. Eine Automatisierung der 

Brauerei ist dann meistens die einzige Lösung. Es bringt zwar hohe Investitions-

kosten mit sich, welche aber durch die Verkäufe schnell wieder gedeckt wer-

den können. 
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«Es werden vermehrt 

Kleinbrauereien auf den 

Markt kommen» 

Martina Windlin I Ramona Kiser 

Der Biermarkt ist, wie gesagt, sehr offen und niemand geniesst eine Monopol-

stellung, obwohl Grossbrauereien dies immer wieder zu erreichen versuchen. 

Die Übernahme von Eichhof durch Heineken war wieder ein weiterer Schritt 

Richtung Marktbeherrschung einer einzelnen Brauerei.  

Unserer Meinung nach werden auch in Zukunft neue Brauereien auf den 

Markt kommen und vereinzelte werden sich auch erfolgreich behaupten 

können. Es gibt in der heutigen Zeit viele Kursan-

gebote bei denen man das Bierbrauen erlernt, 

die auf grossen Anklang stossen. Es gibt bestimmt 

viele Männer oder Frauen die durch so einen Kurs 

auf den „Geschmack“ des Brauens kommen. 

Was zuerst nur ein Hobby ist, kann nach einiger Zeit zum Geschäft und somit 

zu einer Kleinbrauerei werden. 

Für Brauer ohne Geschäftserfahrung wird es jedoch sehr schwierig sein, da ein 

gewisses Know-how vom Geschäftsalltag vorausgesetzt wird. Wie wir bei der 

Meisibräu Brauerei gesehen haben kann ein unvorhergesehenes Personal-

problem zum Verhängnis werden. Sogar eine Brauerei, die wie die Meisibräu 

Brauerei vor Geschäftsaufnahme eine Marktanalyse macht, ist somit vor dem 

Scheitern nicht geschützt.  
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8. DANKSAGUNG 

Wir sind am Ende unserer Arbeit angelangt und möchten gerne "Danke" sa-

gen. Zuerst dem Jugendlokal „Juko“ und dessen Team, welches bereit war 

uns bei unserem Feldversuch zu unterstützen. Die Location war ideal für uns 

und wurde unseren Vorstellungen sowie Erwartungen gerecht.  

Zudem bedanken wir uns bei unserem Interviewpartner vom Engelberg-

Klosterbräu Verein Conrad Engler, der uns mit reichhaltigen Informationen und 

Medien weitergeholfen hat. Es war ein sehr angenehmes Interview, welches 

uns einen grossen Schritt nach vorne gebracht hat. Herr Engler war uns ge-

genüber sehr aufgeschlossen und hat uns sofort seine Hilfe angeboten, was 

natürlich nicht selbstverständlich ist.  

Auch an Daniela Brokelmann und ihren Ehegatten, die trotz der Schliessung 

ihrer Kleinbrauerei bereit waren die Informationen und Erfahrungen mit uns zu 

teilen, geht ein grosses „Dankeschön“. Die Meisibrauerei war als Gegenver-

gleich ideal und wir hätten uns kein anderes Beispiel vorstellen können.  

Nicht zuletzt wollen wir unseren Lehrpersonen Frau Franziska Nüssli und Herr 

Peter Bösch danken, die uns während der IDPA tatkräftig unterstützt und bera-

ten haben. Sie haben uns viele nützliche Tipps gegeben und uns den Rücken 

gestärkt. Ohne ihre Hilfe wäre uns das Verfassen dieser Arbeit nicht möglich 

gewesen. 
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9. VERZEICHNISSE 

9.1 QUELLENVERZEICHNIS 
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Tabelle 1 http://www.bier.ch/deu/kennzahlen-biermarkt-

entwicklung-ch.html 

Tabelle 2 http://www.suchtschweiz.ch/infos-und-

fakten/alkohol/besteuerung/alcopops 

Tabelle 3 Eigene Umfrage 
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9.1.2 Dokumentation 

http://de.wikipedia.org/wiki/Carlsberg_(Brauerei) 

http://www.winetool.ch/dat5htm/swissbeer3-dateien/beertool_ch9b.htm 

http://de.wikipedia.org/wiki/Heineken 

http://www.besser-bier-brauen.de/selber-bier-brauen/rechtliches 

http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00386/index.html

?lang=de 

http://www.suchtschweiz.ch/infos-und-

fakten/alkohol/besteuerung/alcopops/ 

http://www.alkoholpolitik.ch/2010/07/30/der-pro-kopf-alkoholkonsum-in-der-

schweiz-leicht-rucklaufig/11576/ 

9.1.3 Interview 

Conrad Engler Vorstandsmitglied Verein Engelberger Klosterbräu 

D. Brokelmann Ehefrau des gescheiterten Meisibrauers 

9.1.4 Umfrage 

Bier vs. Alcopops http://www.haekchen.at/haekchen/ 

 

http://www.ibelieveinadv.com/2012/02/utah-department-of-highway-safety-alcohol-cuffs/
http://www.ibelieveinadv.com/2012/02/utah-department-of-highway-safety-alcohol-cuffs/
http://wallpaper-wide.ru/en/preview.php?hd=14668&px=1680x1050
http://wallpaper-wide.ru/en/preview.php?hd=14668&px=1680x1050
file:///C:/notes/data/System/Temp/notes/notesEA312D/www.engelbergerklosterbraeu.ch/
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Heineken_Logo_Stern.svg
file:///C:/notes/data/System/Temp/notes/notesEA312D/www.engelbergerklosterbraeu.ch/
file:///C:/notes/data/System/Temp/notes/notesEA312D/www.engelbergerklosterbraeu.ch/
http://www.bov.ch/cgi-bin/canton.cgi?ow
http://www.bier.ch/deu/kennzahlen-biermarkt-entwicklung-ch.html
http://www.bier.ch/deu/kennzahlen-biermarkt-entwicklung-ch.html
http://www.suchtschweiz.ch/infos-und-fakten/alkohol/besteuerung/alcopops
http://www.suchtschweiz.ch/infos-und-fakten/alkohol/besteuerung/alcopops
http://de.wikipedia.org/wiki/Carlsberg_(Brauerei)
http://www.winetool.ch/dat5htm/swissbeer3-dateien/beertool_ch9b.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Heineken
http://www.besser-bier-brauen.de/selber-bier-brauen/rechtliches
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00386/index.html?lang=de
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00386/index.html?lang=de
http://www.suchtschweiz.ch/infos-und-fakten/alkohol/besteuerung/alcopops/
http://www.suchtschweiz.ch/infos-und-fakten/alkohol/besteuerung/alcopops/
http://www.alkoholpolitik.ch/2010/07/30/der-pro-kopf-alkoholkonsum-in-der-schweiz-leicht-rucklaufig/11576/
http://www.alkoholpolitik.ch/2010/07/30/der-pro-kopf-alkoholkonsum-in-der-schweiz-leicht-rucklaufig/11576/
http://www.haekchen.at/haekchen/
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10. FAZIT DER LERNJOURNALE 

10.1 MARTINA WINDLIN 

Der Leistungsdruck stieg von Lehrjahr zu Lehrjahr und die Maturaarbeit war 

diesbezüglich nicht wirklich eine Entlastung. So hielt sich meine Vorfreude auf 

die IDPA in Grenzen. Nach der Gruppenbildung habe ich jedoch meine Moti-

vation, die schon längst verloren schien, wieder gefunden. Dass ich die IDPA 

mit Ramona Kiser schreiben durfte, hat mich angespornt. Sie ist eine gute 

Freundin von mir und wir verstehen uns sehr gut.  

Zu Beginn, bei der Themensuche, hat es bei uns ein bisschen gekriselt. Unsere 

Konzepte wurden immer wieder abgelehnt und meine Motivation war wieder 

an ihrem Lieblingsplatz der letzten Tage; im Keller. Wir waren uns jedoch be-

wusst, dass dieser Arbeitsschritt unsere Beziehung am meisten auf die Probe 

stellen würde, was uns nur noch mehr anspornte endlich mit der IDPA zu star-

ten. Dann endlich, nach gefühlten Jahrzehnten - haben wir unser Thema ge-

funden!  

Die IDPA hat von uns beiden viel Teamwork abverlangt. Ramona sorgte zum 

Beispiel dafür, dass wir den Abgabetermin im Auge behielten und uns immer 

wieder an die Arbeit machten, währenddem ich uns regelmässig daran erin-

nert habe, dass wir gut im Rennen sind, um allfällige Nervenzusammenbrüche 

zu vermeiden. Wir waren tatsächlich ein eingespieltes Team und haben uns 

gegenseitig ergänzt.  

Auch der kurzfristige Schock, dass Frau Brokelmann zunächst nicht bereit war 

mit uns ein Interview zu führen, was für uns in erster Linie eine Katastrophe be-

deutete, warf uns nicht vollständig aus der Bahn. Wir haben immer nach vor-

ne geschaut und uns aufs Wesentliche konzentriert. Im Grossen und Ganzen 

haben wir die Arbeit zusammen gut gemeistert, und unseren Humor trotz des 

vielen hin und her‘s nicht verloren. Die IDPA hat mir gezeigt wie teamfähig 

und zielorientiert ich sein kann. Es hat auch meine Beziehung zu Ramona ge-

stärkt, auch wenn wir uns zu Beginn oft in die Haare bekamen.  

Wenn ich zurückblicke habe ich mir zu Beginn viel zu viel Druck aufgesetzt. Ich 

stellte mir das ganze Prozedere viel komplizierter vor als es dann in Wirklichkeit 

war. Wir haben die Arbeit gut über die Zeit verteilt und wir konnten den End-

spurt entspannt angehen. 

Ich persönlich, bin trotzdem sehr froh endlich fertig zu sein und bin bereit das 

letzte halbe Jahr meiner Ausbildung in Angriff zu nehmen! 
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10.2 RAMONA KISER 

Als es um die Einteilung der Gruppen ging, war für Martina Windlin und mich 

direkt klar, dass wir die Arbeit zusammen in Angriff nehmen wollen. Obwohl wir 

beide sehr sture Köpfe haben und manchmal aneinander geraten, sind wir 

sehr gute Freundinnen und lachen oft gemeinsam. Ich war froh, dass ich sie 

als Partnerin hatte für die IDPA.  

Nach meiner Meinung, war die Themenwahl am schwierigsten. Martina und 

ich hatten uns schon sehr früh auf das Thema „Apple beherrscht den Markt“ 

geeinigt und waren auch sehr eifrig am Konzept schreiben. Bei der ersten Be-

sprechung mit der Lehrperson wurde aber klar, dass wir etwas zu voreilig wa-

ren und wir uns noch mehr Gedanken machen müssen. Mit der Zeit hat uns 

das Thema aber nicht mehr angesprochen, da es nicht mehr unseren Vorstel-

lungen für die IDPA entsprach und wir langsam genug davon hatten. Nach 

zwei weiteren erfolglosen Themenvorschlägen, konnten wir uns beide für das 

Thema „Kleinbrauereien in Obwalden“ begeistern. Nachdem das Konzept 

bewilligt wurde, hatten wir unsere Motivation wieder gefunden und die Ausei-

nandersetzungen bei der Themensuche vergessen. 

Eine Woche nach der Konzeptabgabe fand unser Feldversuch statt. Es war 

eine stressige Woche, da wir noch ein geeignetes Bier finden mussten, wel-

ches in der Nähe verfügbar war. Martina stiess dann glücklicherweise auf die 

Internetseite des Engelberger Klosterbräus, für welches wir uns sofort entschie-

den. Als das Bier im Juko, die Flyer gedruckt und das Juko-Barpersonal einge-

wiesen war, konnten wir wieder aufatmen. Wir hatten den Zeitdruck zu zweit 

sehr gut gemeistert. 

Das erste Interview mit Conrad Engler vom Engelberger Klosterbräu–Verein 

war ein voller Erfolg. Martina und ich waren zuversichtlich, dass die Arbeit oh-

ne grosse Probleme geschrieben werden kann. Doch mit der Absage für ein 

Interview mit Frau Brokelmann von Meisibräu standen wir vor einem Desaster. 

Wer sonst war mit einer Kleinbrauerei gescheitert und konnte uns Auskunft 

geben? Doch diesen Stolperstein konnten wir gemeinsam überwinden und 

Martina und ich wurden als Team gekräftigt. 

Rückblickend kann ich sagen, dass Martina und ich uns sehr gut ergänzt ha-

ben. Es gab zwar die eine oder andere Auseinandersetzung, welche sich 

aber schnell wieder gelegt hat. Wir haben uns gegenseitig immer aufs Neue 

motiviert und sind beide hinter unserer IDPA gestanden. Ich bin sehr froh, dass 

ich mit ihr die Maturaarbeit in Angriff nehmen durfte. Diese Zeit hat für uns be-

stätigt, dass wir ein unschlagbares Team sind, welches gute und schlechte 

Zeiten gemeinsam übersteht. 
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11. ZEITPLAN 

ZEIT ARBEITSSCHRITTE PERSÖNLICHE  NOTIZEN ERLEDIGT 

4.11.2011 – 

2.12.2011 

Themensuche Realistisches, aktuelles 

Thema 

Schon Gedanken über die 

Informationsbeschaffung 

machen 

29.11.2011 

02.12.2011 Thema der Lehrperson 

vorschlagen 

Fragestellungen und vor 

allem Feldversuch erklären 

06.12.2011 

2.12.2011 – 

16.12.2011 

Konzept erstellen Fragestellungen konkreti-

sieren, für eine Hypothese 

entscheiden und diese 

ausbauen 

10.12.2012 

16.12.2011 Konzept abgeben, Abklä-

rungen mit Juko und 

Brauerei machen 

Raphael von Flüe (Juko),  16.12.2012 

16.12.2011- 

20.12.2011 

 

Unbekanntes Bier be-

schaffen (Evt. Keineken) 

Brauerei aufsuchen, die 

bereit ist uns zu unterstüt-

zen. 

Fahrer suchen 

Preis festlegen (Feldver-

such planen, Marketing-

konzept) 

19.12.2011 

Ab 

16.12.2011 

Lernjournal aktualisieren Wichtiges festhalten. Auch 

Stolpersteine festhalten. 

Fortlaufend 

23.12.2011 Feldversuch Durch gute Planung einen 

einwandfreien Ablauf ge-

währleisten. 

23.12.2011 

24.12.2011-

05.01.2012 

Feldversuch auswerten Was war gut? Was weni-

ger? Rentabilität? Ver-

kaufszahlen? Konsumen-

ten offen für neues Bier? 

28.12.2011 
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05.01.2012-

30.01.2012 

Interview mit Meisibräu 

und erfolgreicher Braue-

rei (Keineken, Engelberg) 

Überlegte Fragen stellen 29.12.2011 

09.02.2012 

30.01.2012-

15.02.2012 

Interviews auswerten Folgerungen ziehen 11.02.2012 

15.02.2012-

28.02.2012 

Einleitung, Allgemeines 

zum Bier, Schlussfolge-

rung, Quellenverzeichnis, 

Deklaration 

Provokative Einleitung, 

Gruppenarbeit auswerten, 

Geschichte des Bieres er-

klären, Hypothese erläu-

tern; Quellenverzeichnis, 

welches laufend schon 

aktualisiert wurde, fertig-

stellen 

01.03.2012 

28.02.2012-

09.03.2012 

Fertigstellung und Korrek-

tur  

Drittpersonen zum Lesen 

geben 

03.03.2012 

09.03.2012 Abgabetermin  09.03.2012 

09.03.2012-

16.03.2012 

Präsentation fertigstellen 

und Text üben 

Abwechslungsreiche Prä-

sentation gestalten, damit 

es nicht langweilig wird 

 

16.03.2012-

29.05.2012 

Webpublishing erstellen Ansprechendes Design, 

wichtige Informationen auf 

den ersten Blick 
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12. DEKLARATION 

Wir erklären hiermit, dass wir die interdisziplinäre Projektarbeit im Fach Wirt-

schaft, Gesellschaft, Recht und Informationstechnologien mit dem Thema: 

«Ein unbekanntes Bier findet keinen Absatz auf dem Markt» 

selbständig verfasst haben. 

Sämtliche Textpassagen der Arbeit, die wörtlich aus Hilfsmitteln, Internet, Zei-

tungen, Medien oder in Form von Zitaten entnommen wurden, sind offen und 

unmissverständlich als solche ausgewiesen und mit der entsprechenden Quel-

lenangabe versehen. 

Wir bestätigen weiter, dass wir keine interdisziplinären Projektarbeiten von an-

deren Schülern konsultiert haben. 

 

Ort, Datum  _______________________________________  

Unterschrift  _______________________________________  
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Unterschrift  _______________________________________  


