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1. Problemstellung und Projektidee 
 
In den letzten Jahren wurde in den Medien (z.B. Film: More than Honey) immer häufiger 
über das Honig- und Wildbienensterben berichtet. An unserer Schule gibt es seit einem Jahr 
eine Bienen-AG mit eigenen Bienen, sodass wir sehr nahe an diesem Thema "dran" sind. 
Die Probleme für die Honig- und Wildbienen sind sehr vielfältig. Über die Winterzeit gab es 
für uns in der Bienen-AG nicht viel zu tun und so beschlossen wir, am 
BundesUmweltWettbewerb teilzunehmen und das Problem des Bienensterbens näher zu 
betrachten. 
Zunächst beleuchten wir die Bedeutung der Bienen, dann zählen wir Ursachen für das 
Bienensterben auf und überlegen dann, welche Maßnahmen wir als Schülerinnen und 
Schüler ergreifen können, um dem etwas entgegenzusetzen. 
 

2. Bedeutung der Honigbiene/Wildbiene1 
 
Die Honigbiene ist von großer Bedeutung für uns Menschen und man unterscheidet dabei 
zwischen dem direkten und dem indirekten Nutzen.  
Zum direkten Nutzen zählt die Benutzung des Honigs als Süßungs- und Lebensmittel. 
Außerdem hat der Honig antibakterielle Eigenschaften und enthält Pollen, die bei Allergikern 
desensibilisierend wirken können.  
Auch das Wachs wurde früher für Wachstafeln und Kerzen verwendet und wird auch heute 
noch für Kerzen, Kosmetik und in der Pharmazie benutzt. Das Bienengift wird in der 
Pharmaindustrie für Salben und Injektionsmittel bei Rheuma verwendet. Die Pollen können 
nicht nur desensibilisierend wirken, sondern werden auch als Nahrungsergänzungsmittel 
eingesetzt. Weiterhin hat das Gelee Royal einen hohen Protein- und Vitamingehalt und das 
Propolis (Kittharz) wirkt ebenfalls antibakteriell und wird für Salben und Tinkturen genutzt.  
Der indirekte Nutzen umfasst die Bestäubungsleistung. Die Honigbiene ist das drittwichtigste 
Haustier und das wichtigste Nutztier der Menschheit (Umweltinstitut). 70% der 124 
wichtigsten Nutzpflanzen weltweit sind auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen (in 
Europa 84%). Ein wichtiger Begriff, der oft in Verbindung mit der Honigbiene genannt wird, 
ist die Blütenstetigkeit. Dies bedeutet, dass die Arbeiterbienen so lange zu einer Trachtquelle 
fliegen (z.B. Kastanie), bis es dort keinen Pollen/Nektar mehr gibt. So erhöht sich die 
Bestäubungswahrscheinlichkeit immens. Würden die Sammlerinnen verschiedene 
Trachtpflanzen anfliegen, so könnte es passieren, dass Kastanienpollen an Kirschblüten 
gelangen. Dadurch kann keine Befruchtung stattfinden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1
 http://www.umweltinstitut.org/themen/landwirtschaft/bienen/das-wichtigste-nutztier.html 

Abb. 1: Links Arbeiterinnen der Honigbiene (Apis melifera carnica) mit Königin (grüner Punkt) aus dem Schulvolk. Rechts die 
rote Mauerbiene (Osmia bicornis) als Vertreterin der Wildbienen. 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Osmia_rufa_couple_%28aka%29.jpg) 
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Zu den Pflanzen, die durch Bienen bestäubt werden zählen: 
 

• Gurken 
• Obstbäume 
• Spargel 
• Melonen 
• Bohnenarten: Soja 
• Erdbeeren 
• Nüsse: Mandeln 
• Raps (Öl) 
• Gewürzpflanzen 
• Kräuter 
• Kaffee 
• Futterpflanzen: Klee 

 
Der ökonomische Wert der Bestäubungsleistung von Bienen lag 2009 weltweit bei 153 
Milliarden Euro2.  

 
Abb. 2: Honigbiene beim 
Sammeln von Nektar und 
Pollen (Pollenhöschen an 
den Hinterbeinen). 
Hierdurch werden die 
Pflanzen bestäubt. 

(https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/06/08/22/22/bee-802591_960_720.jpg) 
 

 

3. Ursachen des Bienensterbens 
 
 

a. Insektizide/Pestizide3 
 
Pestizide sowie Insektizide spielen eine große Rolle für das Sterben der Bienen. Ein Beispiel 

dafür ist das clothianidinhaltige Mittel ''Poncho''. Die Firma ''Bayer Cropscience'' in Baden-

Württemberg trägt dieses zusammen mit einem Haftmittel auf ihre Saatkörner auf, um 
                                                           
2
 http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Wirtschaft/d/3939540/bienen--erwirtschaften--milliarden-fuer-die-

landwirtschaft.html 
3
 http://www.bund.net/honigbiene 
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Maiswurzelbohrer, Fritfliegen und Drahtwürmer fern zu halten. Das Mittel soll bei der 

Maisaussaat direkt in den Boden gelangen, jedoch ist das Mittel für die Bienen ein 

hochgiftiger Wirkstoff, der auf die benachbarten Äcker geweht und dort von ihnen 

aufgenommen wird. Kurze Zeit später sterben die Bienen in Massen.  

Ein weiteres Beispiel ist das Insektizid "Spinosad". Das Insektizid wird benutzt um 

Kirschessigfliegen von Weingärten fern zu halten, da diese Insekten die Früchte angreifen. 

Das Insektizid hat eine Fraß- und Kontaktgiftwirkung auf Insekten, und damit auch auf 

Bienen, die reifende Trauben anziehend finden. 

f. Krankheiten der Biene4 

Eine weitere Ursache für das Aussterben der Bienen können verschiedene Krankheiten sein. 
Die Bienenkrankheiten lassen sich grob einteilen in Krankheiten der erwachsenen Biene und 
Brutkrankheiten. Verursacht werden die Krankheiten der Honigbiene durch Parasiten, 
Bakterien, Viren oder Pilze. Daneben gibt es eine Reihe von Schädlingen, die zu 
Befallssymptomen wie Beunruhigung des Volkes, Wärmeverlust, Futtermangel und 
Krankheitsanfälligkeit führen können. 
 
Zu den bedrohlichsten Krankheiten zählen: 

1. Varroose – ein Parasitenbefall durch die Varroamilbe. Dieser Befall kann in der 
Imkerei ohne Behandlung zum Zusammenbruch der Bienenvölker führen (siehe auch 
Bienenschädlinge). 

2. Nosemose – eine gefährliche Darmerkrankung. 
3. Faulbrut – eine bakterielle Brutkrankheit. Man unterscheidet zwischen der 

Europäischen und der Amerikanischen Faulbrut. 
4. Kalkbrut – eine Pilzerkrankung bei der abgestorbene Larven zu einer Mumie 

umgewandelt werden.  
5. Sackbrut – verursacht durch den Sackbrutvirus. 
6. Colony Collapse Disorder: kurz CCD - das Massensterben eines Bienenvolks, jedoch ist 

die Ursache des CCD nicht bekannt. 
 

 
Abb. 3: Honigbiene mit festsitzender Varroa auf dem 
Brustsegment. 
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdlTF 
UsEBfCzlp9pDs3ewGumdrQHrG49UVg1DwKM-
CrSeYOF8RHvGn 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 ADIZ 
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g. Bienenschädlinge5 

Außer den verschiedenen Krankheiten der Biene, den Insektiziden und der nicht 
artgerechten Bienenhaltung, können auch die Schädlinge der Bienen eine Ursache für ihr 
Sterben sein.  
Der bekannteste Schädling ist die Varroamilbe und die Hauptursache des Bienensterbens. 
Diese schwächt die Bienen auf verschiedenen Wegen. Unter anderem saugt sie die 
Körperflüssigkeiten der sich entwickelnden Biene aus. Dadurch werden die ausgeschlüpften 
Bienen geschwächt. Die Milbe verkürzt ihre Lebenszeit und die Bienen leiden unter einer 
schlechteren Lernleistung. Dies hat zur Folge, dass die Bienen seltener zum Stock 
zurückkehren und die ausgeschlüpften Bienen zehnmal so klein sind wie die nicht 
befallenen. Die Varroamilben übertragen fünf verschiedene Viren. 
Ein weiterer Schädling ist die Wachsmotte. Diese ist in der Natur kein Schädling, da sie die 
Waben der Biene auffrisst, die nicht mehr gebraucht werden.  
Weiterhin können auch die Wespen zu den Schädlingen gezählt werden, da sie die Bienen als 
Futter für ihre eigene Brut brauchen. Auch Bären können zur Bedrohung werden, da diese 
die Nester der Biene zerstören, ihren Honig entnehmen und die Brut der Bienen fressen. Da 
die in der Natur lebende Honigbiene jedoch praktisch ausgestorben ist, ist dies nicht als 
Bedrohung zu sehen. 

 

Abb. 4: Verpuppte Honigbiene mit ansitzenden 
Varroamilben. By Waugsberg - Own work, CC 
BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia. 
org/w/index.php?curid=4622590 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

h. Klimawandel6 

Durch den Klimawandel steigt das Maximum 

der Temperaturen und das hat zur Folge, dass 

es mehr heiße Tage gibt und durch diese 

entsteht eine so genannte 

Sommertrockenheit. Demzufolge gibt es 

weniger Frosttage. Das bedeutet, dass der 

Lebensraum vieler Tier- und Pflanzenarten 

kleiner wird. Auch auf die Honigbiene hat der  

                                                           
5
 http://www.zeit.de/2011/44/Varroa-Milben 

6
 Stefan Berg, Wie werden Honigbienen mit dem Klimawandel zurechtkommen? (ADIZ 9/2014) 

https://i.ytimg.com/vi/48hYcexCnHA/maxresdefault.jpg 

https://i.ytimg.com/vi/48hYcexCnHA/maxresdefault.jpg 
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Klimawandel einige Auswirkungen. Diese sind unter anderem die direkten Auswirkungen auf 

die Biene, bzw. das Bienenvolk, die Beeinflussung zwischen Biene und Blüte und die 

Auswirkung auf das Trachtangebot, bzw. die Trachtsituation. 

Aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit wird der Klimawandel voraussichtlich keine 

gravierenden Auswirkungen auf die Honigbiene haben. Doch in den letzten 30 Jahren zeigte 

sich eine tendenzielle Verlagerung des Reinigungsfluges von 28 Tagen. Jedoch könnte der 

Klimawandel gravierendere Auswirkungen auf das Auftreten und den Verlauf von 

Bienenkrankheiten haben. Es besteht die Gefahr des Auftretens neuer Krankheiten und bei 

einer früheren Auswinterung und einem früheren Saisonbeginn wird die Anzahl der 

Brutzyklen steigen. Und je mehr Bienen existieren, umso mehr Varroa Milben können die 

Bienen befallen. Der kritische Befall der Völker wird früher erreicht und die Bedingungen der 

Varroabekämpfung im Winter werden schwieriger. 

Der Klimawandel hat aber auch Einfluss auf Vorkommen und Verlauf anderer 

Bienenkrankheiten. Beispielsweise die Darmerkrankung Nosemose. In kühleren Regionen ist 

der Erreger Nosema ceranea  in der Ausbreitung gegenüber dem Erreger Nosema apis durch 

größere Kälteempfindlichkeit gehemmt, diese Beschränkung könnte im Zuge der 

Klimaerwärmung wegfallen. 

 
 

i. Moderne Landwirtschaft7 

Die moderne Landwirtschaft stellt ein großes Problem für die Bienen und Wildbienen dar. 

Wiesen werden abgemäht, so sterben zum einen die sich darauf befindlichen Bienen und 

gleichzeitig werden den Bienen die Trachtpflanzen, also das Futter, genommen. 

Riesige Monokulturen wie Mais, zur Futtermittelgewinnung, bringen den Bienen 

minderwertigen Pollen und keinen Nektar. Um die für Schädlinge anfälligen Monokulturen 

betreiben zu können, müssen immer mehr Insektizide eingebracht werden. Teilweise 

befinden sich diese Insektizide schon im Saatgut, gelangt dadurch in die gesamt Pflanze und 

findet so den Weg über den Nektar und Pollen zu den Bienen. 

Blumenwiesen und begrenzende Hecken und Sträucher zwischen den Feldern fehlen immer 

mehr. Dieses "Unkraut" ist für die Bienen eine hervorragende Trachtquelle. Den Landwirt 

stören diese Hindernisse. 

Viele Bienenvölker müssen heutzutage schon im Spätsommer zugefüttert werden und haben 

trotzdem Probleme, ihren Winterfuttervorrat anzulegen, ohne dass der Imker Honig für sich 

abzwackt.  

                                                           
7
 http://www.swp.de/heidenheim/lokales/kreisheidenheim/Bienen-leiden-unter-moderner-

Landwirtschaft;art1168195,2160743 
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Abb. 5: Beispiel intensiver Landwirtschaft mit Monokulturen und ohne Hecken-/Sträucherbegrenzung der Felder. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Irrigation,_USA.jpg 

 

4. Zielsetzung 

Zu Anfang unseres Projektes haben wir uns überlegt, was wir erreichen wollen. Wir haben 

uns letztlich dafür entschieden, die Bedeutung und das Aussterben der Honigbiene und der 

Wildbiene herauszuarbeiten und mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, etwas zu 

der Erhaltung der Biene beizutragen. Wir haben uns speziell für den Bau von 

Bienennistkästen und einen Bienengarten mit Lavendel an unserer Schule entschieden, da 

wir diese Maßnahmen selbst durchführen können. 

Zudem werden wir ein Bienenvolk in diesem Jahr so artgerecht wir möglich halten. Deshalb 

werden wir dieses Volk ausschließlich auf Naturbau halten, den Schwarmtrieb nicht 

unterbinden und es auf eigenem Honig in den Winter schicken. Wir haben uns allerdings 

dazu entschieden, auch dieses Volk im Herbst gegen die Varroa zu behandeln, da wir das 

Volk nicht dem erhöhten Risiko des Sterbens aussetzen möchten. Wir benutzen dazu im 

Spätsommer und Herbst Ameisensäure und im Winter Oxalsäure, beides organische Säuren, 

die auch natürlich im Volk vorkommen. 

Wir haben uns das Ziel gesetzt die Bedeutung und das Aussterben der Biene so einfach und 

verständlich wie möglich zu erklären, sodass wir auch möglichst viele junge Menschen damit 

erreichen können und ihnen die Wichtigkeit der Biene nahebringen. Dafür gestalten wir auf 

Basis dieser Arbeit eine Homepage, die über die Homepage unserer Bienen-AG zu erreichen 
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ist, die alle über die Probleme der Bienen informiert und Lösungen vorschlägt. Diese 

Homepage ist aber aus Zeitgründen kein Bestandteil des Wettbewerbsbeitrages, wir werden 

die Homepage im Laufe dieses Jahres erstellen. 

Maßnahmen im Überblick: 

a. Bau von Nisthilfen: Hilfe für Wildbienen 

b. Anlegen von Trachtpflanzen (Lavendel): Hilfe für Honig- und Wildbienen 

c. Artgerechte Tierhaltung: Bienenhaltung mit Naturbau 

 

5. Maßnahmen 

 

a. Nisthilfen für Wildbienen 

Begründung 

Durch den Eingriff des Menschen in die Natur durch Pestizide und Bebauung wurden viele 

Lebensräume für Insekten zerstört, dadurch verlieren sie in unserem Umfeld immer mehr an 

Lebensraum und verschwinden immer weiter. Für Insekten wird es dadurch immer 

schwieriger einen geeigneten Ort zum Leben zu finden. Manche Arten sind sogar schon vom 

Aussterben bedroht. Darum hilft jedes aufgestellte Insektenhotel ein kleines Stück weiter 

den nützlichen Insekten eine Chance zu geben.8 Durch Nisthilfen oder Bienenhotels wird das 

knappe Nistangebot verbessert und jeder kann dem Verlust der Bienen entgegenwirken. 

Nisthilfen werden auch zu Lehrzwecken errichtet, für die breite Öffentlichkeit bei 
Gartenschauen oder in Parkanlagen, oder von Schulen, die Kindern die Biologie der Insekten 
und praktischen Naturschutz anschaulich nahebringen wollen. 
 
Das Bauen von Nistkästen macht einfach Spaß und eignet sich darum auch hervorragend, um 
Kinder und Jugendliche mit Tieren und deren Lebensweise vertraut zu machen.  

 

Welche Nisthilfen wir bauen 

Wir bauen Nisthilfen mit Holz und Schilfröhrchen. Schilf ist ein natürlicher Rohstoff und wird 

von Wildbienen sehr gerne besiedelt. Mit Schilfröhrchen wird nämlich auf engstem Raum 

extrem viel Wohnraum angeboten.  

Holz sollte gut abgelagert und auf jeden Fall trocken sein. Außerdem zeichnet sich das Leben 

im Holz durch eine enorme Artenvielfalt aus.9 

                                                           
8 http://www.insektenhotels.de/haeufige-fragen/ 
9
  www.naturgartenfreunde. 
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Abb. 6:  Selbstgebaute Nisthilfen des Wahlpflichtfaches Handwerkskunst und Technik (oben) mit Schilf  und aus Holz. 

 

 

Wo hängen wir die Nisthilfen auf? 

Wir stellen unsere Nisthilfen in Bad Kreuznach auf der Roseninsel und im Schlosspark auf, da 

die Bienen dort keiner kontinuierlichen Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Dort gibt es 

genügend Schatten, der für die Bienenhaltung benötigt wird. Außerdem gibt es dort 

genügend Pflanzen die von den Bienen bestäubt werden können. Außerdem kann das 

Interesse daran, einen Nistkasten nachzubauen, geweckt werden, da täglich viele Menschen 

sich an diesen Orten aufhalten. 
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Abb. 7: Standorte der Nisthilfen auf der Roseninsel in Bad Kreuznach. 

Abb. 8: Standorte der Nisthilfen im Schlosspark.
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Impressionen von der Anbringung der Nisthilfen (nächste vier Seiten): 
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b. Anlegen von Trachtpflanzen: Lavendel 

 

 
Abb. 9: Echter Lavendel (Beispielfoto). http://www.pflanzenblog-in.de/wp-content/uploads/2013/08/2013-07-07-gartenkolonie-19a.jpg 

 

Warum pflanzen wir Lavendel? 

Da Lavendel pflegeleicht und robust ist, ist er besonders gut geeignet, um ihn in unserer der 

Schule zu pflanzen, außerdem ist der Nektar sehr beliebt bei Bienen wodurch sie viel Honig 

produzieren und auch viele Blüten bestäuben. Man kann den Lavendel aber auch für vieles 

verwenden z.B. zum Basteln von Duftsäckchen oder als Heilpflanze. Zudem sieht er nicht nur 

durch seine violetten Blüten schön aus, sondern verbreitet er auf dem ganzen 

Schulgrundstück seinen Duft. Dies sind für uns alles Eigenschaften, die uns überzeugten 

Lavendel für unsere Bienenweide auf dem Schulgrundstück zu pflanzen. 

Wie pflanzen wir den Lavendel? 

Lavendel ist eine recht anspruchslose, aber sonnenhungrige Pflanze. Daher sollte man einen 

durchlässigen, leicht sandigen und nährstoffarmen Boden benutzen und einen sonnigen, 

trockenen und windgeschützten Standort wählen. Optimal sind vier bis sechs Pflanzen pro 

Meter/acht bis zwölf pro Quadratmeter. Der Pflanzenabstand sollte mindestens 30 bis 40 cm 

betragen. 

 

Wann pflanzen wir den Lavendel? 

Ab Frühling, am besten im Mai, kann der Lavendel draußen gepflanzt werden. 

Wo pflanzen wir den Lavendel? 

Unser Schulgebäude (IGS Sophie Sondhelm) ist in einen Ost- und Westtrakt unterteilt. Auf 

dem Westschulhof haben wir eine Anhöhe um die wir in den bereits erbauten Blumenkübel 
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den Lavendel pflanzen wollen. Zudem wollen wir auf dem Ostschulhof in den auch bereits 

vorhandenen Kübeln noch einige Pflanzen einpflanzen. Auch wollen wir ein Beet im Innenhof 

bauen und dort noch einige Pflanzen einpflanzen. So haben die Bienen und wir 

Schüler/innen, Lehrer/innen und alle anderen, die unsere Schule besuchen, auch einen 

Blickfang und eine pflanzlich schöner gestaltete Schule.  

 

Abb 10: Standort der Lavendelpflanzen an unserer Schule. Links der Westschulhof, zentral der Innenhof und Standort der Bienen, rechts 

der Ostschulhof. 

Abb. 11: Panoramablick Schulhof West. Die Erhöhung ist mit Steinen eingefasst, in die wir den Lavendel pflanzen. 
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Abb. 12: Panorama Schulhof Ost. Mit Mauersteinen (in blau) vor dem Schulgebäude. 
 

 

Abb. 13: Schulhof West (links) und Ost (rechts). Standort für zukünftige Lavendelpflanzen, Mauersteine für die Anlegung des 

Lavendelfeldes. 
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Abb. 14: Innenhof mit Teich und 

bestehenden Bienenvölkern. Hier soll 

auch ein Lavendelbeet angelegt 

werden. 

 

 

 

 

c. Artgerechte Bienenhaltung10 

Wenn man von artgerechter Tierhaltung spricht, denkt man sofort an Schweine, Katzen, 
Hunde, usw... Aber viele vergessen oder wissen gar nicht, dass auch Bienen artgerecht 
gehalten werden müssen. Die artgerechte Bienenhaltung ist nicht ganz einfach, denn der 
''Raum'' eines Bienenvolks ist nicht klar begrenzt und kann sich verändern. Auch das 
Verhalten des Bienenvolks ist im Winter anders als im Sommer. Die Bienenhaltung sollte den 
natürlichen Lebensbedingungen der Bienen in freier Natur so gut wie möglich entsprechen. 
Den Bienen sollte außerdem möglichst große Freiheit gelassen werden, ihren Bedürfnissen 
entsprechend, zu leben. Man sollte darauf achten, dass die Beuten aus natürlichen 
Materialien bestehen (z.B. Holz), die Varroabehandlung entweder gar nicht oder nur mit 
organisch Säuren stattfindet, die Bienen auf ihrem eigenen Honig überwintern und das 
Bienenvolk genug Freiheit mithilfe eines Naturwabenbaus hat.  
 
Aus diesem Grund haben wir uns dafür entschieden, ein drittes Bienenvolk auf Naturbau zu 
halten. Naturbau bedeutet, dass man den Bienen keine Mittelwände gibt und sie ihre Waben 
aus eigenem Wachs bauen. Wir wollen den Schwarmtrieb des Volkes nicht unterbinden und 
außerdem wird das dritte Bienenvolk zum Selbstversorger, indem es auf seinem eigenen 
Honig überwintert, im Gegensatz zum Wirtschaftsvolk, bei dem der Imker den Honig erntet. 

                                                           
10

 http://www.bienen.de/wissenswertes_oekologisch.php 
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Dieses dritte Bienenvolk auf Naturbau werden wir über einen Zeitraum von einem Jahr 
dokumentieren und anschließend mit einem konventionellen Bienenvolk vergleichen.  
Zusätzlich haben wir die Beute des dritten Bienenvolks selbstständig aus unbehandeltem 
Holz gebaut.  

 

 
Abb. 15: Selbstgebaute Beute von außen (links) und innen (rechts). 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 16: Naturbau. Hier am Beispiel eines Drohnenrahmens der bestehenden Völker. 
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helfen/00959.html 

- http://www.umweltzentrum-tuebingen.de/garten/nisthilfen.html 

- http://www.umweltinstitut.org/themen/landwirtschaft/bienen/das-wichtigste-

nutztier.html 

- http://www.bund.net/honigbiene 

- http://www.zeit.de/2011/44/Varroa-Milben 

- https://baden-wuerttemberg.nabu.de/modules/presseservice_baden_ 

wuerttemberg/index.php?show=343&db=presseservice_baden_wuerttemberg 

- http://www.bienen.de/wissenswertes_oekologisch.php 
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7. Anmerkung des Projektbetreuers 

 

Die Schülerinnen und Schüler11 der Imker-AG haben traditionell über die Wintermonate 

wenig mit ihrem eigentlichen Thema, den Honigbienen auf unserem Schulgelände, zu tun. Es 

wurde überlegt, wie diese Phase bis März überbrückt und mit etwas Sinnvollem gefüllt 

werden könnte. 

Über Informationsmaterial, das unserer Schule zuging, kamen wir auf die Idee, am 

BundesUmweltWettbewerb teilzunehmen. Schnell war das Thema geklärt: Das 

Bienensterben, derzeit sowieso in aller Munde. Was sich in der Theorie einfach anhörte, so 

dachten zumindest die S, stellte sich in der Praxis als nicht eben so einfach heraus. Die S 

recherchierten in den Wochen bis Weihnachten zum Thema Bienensterben, dessen 

Ursachen und Gegenmaßnahmen. Im Januar entschlossen sich die S, nach Sichtung der 

Inhalte, auf wenige Maßnahmen, die mit ihren wenigen Mitteln realisierbar schienen.  

Im Folgenden entstand eine Kooperation zwischen dem Wahlpflichtfach Handwerkskunst 

und Technik (siehe Abb. 6), das die Nisthilfen sowie die Beute für das Projekt baute. Die 

Gelder für die Materialien wurden dankenswerterweise von der Schule übernommen. 

Die Planungen für die Pflanzung des Lavendels sind abgeschlossen und von der Schulleitung 

genehmigt. Die Gelder hierfür (wir rechnen mit über 200€) können auch von der Schule 

kommen. Dennoch wollen die S zunächst nach Werbe- bzw. Kooperationspartnern im Kreis 

Bad Kreuznach suchen, die Pflanzen und / oder Geld spenden. Hierfür haben die S noch Zeit 

bis ca. Ostern.  

Nach den Osterferien, ab ca. Mitte April, wird der Lavendel angepflanzt. Dies hat auch mit 

den Witterungsbedingungen zu tun.  

Aus diesen beschriebenen Gründen, kann für die Teilnahme am BUW leider kein fertiges 

Produkt (mit Ausnahme der Nisthilfen) präsentiert werden. Die S werden den fertigen 

Lavendelgarten fotografisch dokumentieren und auch auf der Homepage veröffentlichen. 

Ebenso kann die artgerechte Bienenhaltung bis zum April nur in der Theorie dargestellt 

werden, da die Völker momentan noch nicht aus dem Winter "erwacht" sind. Die 

Dokumentation dieses spannenden Projektes werden die S im Verlauf des Jahres 

durchführen. 

                                                           
11

 im Folgenden S 


