
 

 

Link-Sammlung für LehrerInnen 

zur Broschüre „Ökologische Bienenhaltung“ 

 

Links für den 1. Baustein „Einführung im Unterricht“ 

Filme für den Einstieg in das Thema: 

1. Bienen bestäuben Pflanzen 

2. Startset für das Imkern 

Link: http://t1p.de/k0s1 

 

Film zur Vertiefung des Themas: More than honey 

Link: http://t1p.de/8tpk 

 

Informationen zu Bienen und der Arbeit in einer Imkerei 

Links:  

http://t1p.de/cxse 

http://t1p.de/0996 

 

Merkblatt Ökologische Bienenhaltung 

Link: http://t1p.de/r4ks 

 

AnsprechpartnerInnen und Organisationen, die Ihnen helfen können, eine Bio-Imkerei in 
Ihrer Nähe zu finden: 
 

 Netzwerk „Bienen machen Schule“ des Mellifera e.V.: Netzwerk-Karte mit 
ImkerInnen, die Erfahrungen mit Bienen und Bildung haben 
http://www.bienen-schule.de/schule/schulenetz/index.html 
 

 örtliche Imkervereine: Über den jeweiligen Landesverband werden Sie fündig. Eine 
Übersicht zu den Landesverbänden gibt es unter: 
http://www.bienenkiste.de/rat/imkerlotsen/Imkervereine/index.html 
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 ökologische Anbauverbände (Auswahl): 
Gäa: Bienenplattform  
http://www.bienenplattform.de/index.php/startseite.html 
Demeter:  
Informationen zur Demeter-Imkerei und Portraits von Demeter-Imkereien 
http://www.demeter-imker.de/ 
Die MitarbeiterInnen der Arbeitsgemeinschaften in den einzelnen Regionen können 
Ihnen Kontakte vermitteln 
http://demeter.de/verbraucher/regionen 
Bioland: Fachberatung Imkerei 
http://www.bioland.de/infos-fuer-erzeuger/fachberatung/fachberatung-
imkerei.html 
 

 Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau 
https://www.oekolandbau.de/verbraucher/demonstrationsbetriebe/demobetriebe-
im-portraet/ 
 

 

 

Literaturempfehlungen: 

 

Claudia Bentzien (2006): Ökologisch Imkern 

Claudia Bentzien ist Biologin und hat im Fachbereich Bienenkunde promoviert. Die Begeisterung für 

die Honigbienen begleitet sie schon seit ihrem siebzehnten Lebensjahr. Sie imkert nach ökologischen 

Richtlinien und beobachtet immer wieder, wie schnell die Menschen, allen voran Kinder, von den 

Bienen und ihrer Lebensweise fasziniert sind. 

 

Irmgard Kutsch / Gudrun Obermann (2010): Mit Kindern im Bienengarten 

Neben zahlreichen interessanten Details aus dem Leben eines Bienenvolks beschreibt Irmgard Kutsch 

vor allem, was man mit Kindern im Laufe eines Jahres alles rund um das Thema Bienen machen kann: 

vom Nisthilfenbau für Wildbienen und Hummeln, dem Bemalen von Bienenwohnungen, der 

Honigernte bis zum weihnachtlichen Gestalten mit Bienenwachs. Erzieherinnen, Lehrer und Eltern 

erhalten so zahlreiche Hinweise, wie man mit Kindern das Thema Bienen erarbeiten kann.  

 

Undine Westphal (2014): Die Schulimkerei. Planung – Aufbau – Betrieb 

Will man eine eigene Schulimkerei aufbauen, ist man mit diesem Buch gut beraten. Die Autorin ist 

nämlich als Imkerin durch einen Lehrauftrag für Sachkunde und Biologie mit einer Schulimkerei 

praxiserprobt. Sie kennt alle notwendigen Schritte und spricht Klartext, wie man Schüler richtig 
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fordert und in die Aufgaben einer Schulimkerei einbindet. Checklisten am Ende 

jedes Kapitels halten zur eigenen Überprüfung an. Kreative Ideen für den 

Unterricht, altersstufengerecht, runden den Band ab. 

 

Undine Westphal (2014): Imkern mit Kindern und Schülergruppen 

Das Buch besteht zum großen Teil aus pädagogischen Tipps für die Beschäftigung mit Kindern bei den 

Bienen. Solide imkerliche Kenntnisse des Pädagogen werden vorausgesetzt. 

Die Autorin weiß aus langjährigem eigenen Unterricht, wie man, ausgerichtet auf die Bedürfnisse und 

Fähigkeiten der Kinder, Schritt für Schritt durchs Bienenjahr geht. Altersempfehlungen und die 

umsichtige Vermeidung von Gefahren sind wichtige Bestandteile des Unterrichtskonzeptes. Daraus 

kann man sogar als Imker lernen. Zahlreiche bebilderte und praxiserprobte Unterrichts-, Bastel- und 

Spielideen sind außerdem in dem Buch zu finden. 

 

Michael Weiler (2000, 2015): Der Mensch und die Bienen - Betrachtungen zu den 

Lebensäußerungen des BIEN 

„Der Mensch und die Bienen" ist mehr als ein Imkerbuch. Vielmehr wendet sich Michael Weiler an 

alle, die auf irgendeine Weise von den Bienen fasziniert sind und nun mehr über diese kleinen 

Insekten erfahren wollen. Michael Weiler ist Imker und Lehrer, erfahrener Beobachter und genauer 

Erzähler. Er nimmt den Leser mit zu seinen Bienen und berichtet von all dem, was es dort zu 

beobachten und zu erleben gibt. So kann auch der Leser teilhaben am geheimnisvollen und 

wunderbaren Leben der Bienen. Am Ende ist nicht nur der Wissensdurst gestillt, sondern unmerklich 

und leise hat sich auch der Blick verändert. Der Leser wird mit anderen Augen und auch anderen 

Gefühlen durch die Welt der Bienen und der Blüten wandern. 

 

 


