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Mit Schul-Bienen lernen, sich kümmern, Verantwortung übernehmen, Leben 

behüten und schützen, Achtung vor der Natur entwickeln, Zusammenhänge 

hinterfragen, sich mit anderen darüber einigen, wer was macht, zusammenar-

beiten, Probleme kreativ lösen – und zum Schluss den Honig genießen. So 

macht Umweltbildung viel Freude. Nicht nur Schülern, auch der Lehrkraft. 

 

Schul-Bienen sind eine großartige Sache – für die Schülerinnen und Schüler und für 

den Naturschutz. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und Zugänge zu dem Thema. 

Hier ein paar Empfehlungen: 

 

Bienen machen Schule 

Die Initiative „Bienen machen Schule“ vom Mellifera e.V. bringt  Imker und Pädago-

gen in der Region zusammen und setzt sich dafür ein, dass junge Menschen die 

Möglichkeit erhalten, mit und von Bienen zu lernen. Sie bietet Lehrern an, sich anzu-

schließen und hilft dabei mit, Kinder und Jugendliche für die Bienen zu begeistern. 

 

Die Tagung „Bienen machen Schule“ des Vereins ist ein beliebtes, länderübergrei-

fendes Forum für praxisbezogene Umweltbildung, naturwissenschaftliches und 

ganzheitliches Lernen an formellen und informellen Lernorten. Die Veranstaltung 

bietet Konzepte zur Integration der Bienen in den Unterricht, in die Bienen-AG oder 

in die außerschulische Kinder- und Jugendbildung. Die Teilnehmer erhalten fachbe-

zogene sowie fächerübergreifende Arbeitsanleitungen und Vorschläge für Unter-

richtseinheiten rund um die Themen Bienen, Blüten und Biodiversität. 

 

Hier gibt‘s eine Anleitung zum Bau einer Bienenkiste: www.bienenkiste.de – ein 

Konzept, um mit möglichst geringem Aufwand selbst Bienen halten zu können.  

 

Auf der gleichen Seite gibt‘s auch ein Einführungs-Video und einen Bienenkisten-

Blog. Wie die Bienenkiste im Unterricht eingesetzt werden kann, ist hier detailliert 

beschrieben: www.bienenkiste.de/projekt/zielgruppen/schulen.  

 

Der „Imkerlotse“ hilft einen Imker in der Nähe zu finden, der einem zur Seite steht: 

www.bienenkiste.de/rat/imkerlotsen. Material zum Selbstbau, fertige Bienenkisten 

und eine Schwarmbörse, die gegen eine kleine Aufwandsentschädigung Bienen-

schwärme vermittelt gibt‘s hier: www.bienenkiste.de/bezugsquellen.  

 

 

www.das-macht-schule.net 
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Die BienenBox 

Der gemeinnützige Verein Stadtbienen fördert den Schutz von Honig- und Wildbie-

nen im städtischen Raum. Er will verantwortungsbewussten Menschen den Bienen-

schutz möglichst zugänglich machen. Dafür entwickelt er Angebote und Schulungen. 

 

Eins davon ist die BienenBox. Mit ihr kannst du Bienen ein ökologisches Zuhause 

geben und bis zu 15 kg Honig pro Jahr ernten. Durch ihre schlanke Form ist sie 

platzsparend und damit auch ideal für Garten, Dach oder sogar Balkon geeignet. Sie 

gibt den Bienen Freiraum für einen möglichst stressarmen Naturwabenbau, ist ein-

fach zu handhaben und ideal für Freizeitimker. Durch ein Sichtfenster ist der direkte 

Einblick ins Volk möglich. Der effektive Betreuungsaufwand beträgt etwa 20 Stunden 

pro Jahr. Mehr dazu unter: www.stadtbienen.org/bienenbox.  

 

Unter www.stadtbienen.org/shop/produktkategorie/weiteres gibt’s eine Anleitung 

zum Selbstbau der BienenBox (10 €) und für 16,99 € ein Buch, wie die Haltung von 

Bienen in der BienenBox gelingt. Orientierungsseminare und Imkerkurse sind in 

vielen Städten verfügbar. Mehr unter www.stadtbienen.org/kurse.  

 

Projekt teilen und Schule machen 

Wähle auf www.das-macht-schule.net > MEIN BEREICH > PROJEKTE und lass ande-

re an euren Erfahrungen teilhaben. So könnt ihr Vorbild werden und Schule machen. 

Gern mit ein paar Fotos. Falls du dich noch nicht registriert hast, gehe auf www.das-

macht-schule.net einfach auf PROJEKT TEILEN. Berichte gern auch kurz, wie du 

das Projektzeugnis einsetzt und den Kompetenzerwerb der Schüler dokumentierst.  

 

Mit uns hast du immer einen persönlichen Ansprechpartner, der dich während des 

Projektablaufs begleitet, berät, motiviert und hilft. Kostenlos. Du erreichst uns unter 

040 609 409 99, über unseren Web-Chat oder unter kontakt@das-macht-schule.net. 

 
 
Sprachform: Zur Vereinfachung benutzen wir nur die männliche Sprachform, statt Schülerinnen und 
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, etc. – natürlich sind immer beide gemeint. 
 
Einverständnis: Wenn ihr Fotos oder Videos für einen Projektstory an Das macht Schule schickt, 
erklären sich alle Beteiligten mit der Veröffentlichung im Web und in anderen Medien einverstanden. 
 
Haftungsausschluss: Aus verständlichen Gründen ist jede Haftung von Das macht Schule oder den 
beteiligten Unternehmen ausgeschlossen.  

 
 

www.das-macht-schule.net 


