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BIENE UND BILDUNG

Mit Bienen große und kleine 

Fragen stellen.



Das Projekt erkundet die vielfältigen Bezüge zwischen 

Bienen und Bildung und denkt frei über disziplinäre 

Grenzen hinweg: Autoren aus der gesamten Bundes

republik entwickeln Unterrichtsentwürfe und  

Bildungsprojekte in den Natur und Geisteswissen

schaften, ein Sachbuch beschäftigt sich mit der Frage,  

was wir aus der alltäglichen Auseinandersetzung mit 

der Biene über den Kosmos und uns selbst lernen 

können – all das entsteht aus dem Dialog zwischen 

Naturwissenschaftlern, Philosophen, MINTLehrern, 

Sprachlehrern, Waldorf, Reform und allgemein

bildenden Pädagogen. Die Akteure dieses Projekts ge

statten es sich, Grenzen auszuloten, zu überschreiten, 

zu durchbrechen, große und kleine Fragen zu stellen 

– und sich dabei nicht vom festen Glauben abbringen 

zu lassen, dass die Beschäftigung mit der Biene lehr

reich, anregend und heilsam zugleich sein kann. 

DAS PROJEKT „BIENE UND BILDUNG“

LASSEN SIE SICH VON 
BIENEN INSPIRIEREN



Küssen Bienen? Einander? Oder  

Blüten? Tatsächlich tauschen  

Bienen Küsse aus. Wenn die 

Sammel biene zum Stock zurück

kehrt, übergibt sie den Nektar einer ihrer 

Schwestern, indem sie sich – Rüssel in Rüssel 

verschlungen – küssen. Das wirkt ansteckend. 

Während die Sammlerin wieder ausfliegt, küssen 

die Stockbienen den Nektar noch mehrmals hin und 

her, bevor sie ihn schließlich in die Zelle der Honig

wabe füllen. Diese besondere Art der Arbeitsteilung 

ist nur eine der vielen schillernden Facetten des Bie

nenstaates.  Das Staunen über dieses fein aufeinan

der abgestimmte, wertschätzende Zusammenleben 

der Bienen sensibilisiert für den Ansatz einer ganz

heitlichen Bildung, die Menschen verantwortlich zum 

Wohle der Mitmenschen und der Natur handeln lässt.

WO BIENEN KÜSSEN

Wo Bienen küssen

Wie Bienen ticken

Wie Bienen reden

Wer die Bienen regiert

Was Bienen krank macht

Wie Bienen gesunden

Was uns Bienen sagen

INHALT



„Willst du Gottes Wunder sehen, musst du 

zu den Bienen gehen“, lautet ein altes Sprich

wort, das sich beim Phänomen der  

Alterung der Bienen in vollem Umfang 

bewahrheitet. Die durchschnittliche 

Lebenserwartung einer Arbeiterin 

beträgt 21 Tage. Doch in Not situationen, 

die das Überleben des Volkes gefährden  

können, wächst das Alter der Bienen mit ihren Aufga

ben. Sie können dann ein Vielfaches der üblichen drei 

Wochen leben. Anstatt zu altern, verjüngen sie sich 

– körperlich wie geistig. Die Königinnen werden bis 

zu fünf Jahre alt. Die Drohnen als einzige männ liche 

Wesen fristen ihr Dasein dagegen lediglich wenige 

Wochen. Dieser dynamische Wandel im Tages und 

Jahreslauf der Bienen macht sensibel für die Leben

digkeit und Fülle der Natur.

Wenn sich Bienen mitteilen wollen, reden 

sie nicht, sondern tanzen. Sie laufen dann 

Halbkreise, lassen ihr Hinterteil rhythmisch 

schwingen und schlagen dazu schnell mit 

ihren Flügeln. Die anderen Bienen entneh

men dem Tanz, wo die prächtigsten Blüten zu 

finden sind. Diese Kommunikation läuft im 

dunklen Stock ab, ohne Sinneskontakt zur Au

ßenwelt. Das allein wäre schon erstaunlich genug, 

doch wird beim Schwänzeltanz nicht einfach ange

geben, wie weit man in welche Richtung fliegen soll. 

Die Sammelbienen tauschen sich sogar über Orte auf  

einer Landkarte aus, die jede von ihnen in ihrem 

sandkorngroßen Gehirn gespeichert hat. Des Weite

ren steuern Pheromone, Düfte und elektrostatische 

Felder die vielschichtige Kommunikation zwischen 

den etwa 40.000 Bienen eines Volkes.  

WIE BIENEN TICKEN WIE BIENEN REDEN



Die Bienenkönigin ist nicht die 

Herrscherin. Vielleicht weiß sie am 

wenigsten, was im Volk vor sich geht. 

Ihre Aufgabe liegt darin, bis zu zweitau

send Eier am Tag zu legen. Sie ist ebenso 

Teil des Ganzen wie die Arbeiterinnen und 

Drohnen. Zusammen bilden sie einen Super

organismus: den Bien. Er ist mehr als die Summe  

seiner Teile, die durch raffinierte hormonelle  

Effekte, durch Summen, Düfte und sogar durch 

elektrostatische Felder vernetzt sind.

Der Bien kann als ein Lebewesen mit eigenem Charak

ter angesehen werden. So berichten einige Imker von 

der Sanftmut ihrer Völker, die nicht zuletzt das Wesen 

des Bienenzüchters selbst spiegelt. Doch wer steuert 

dies? Der Bien erkennt seinen Imker. Und mehr noch: 

Bienen können sogar Smilies auseinanderhalten.  

Seit 45 Millionen Jahren gibt es staaten

bildende Honigbienen, und 45 Millionen 

Jahre lang waren sie gesund. 

Seit der Mensch in vielen Bereichen massiv in 

bislang intakte Öko systeme eingreift, geht es den 

Honigbienen und ihren wilden Schwestern schlecht. 

Insektenvernichtungsmittel wirken wie starke Drogen  

auf ihr Nervensystem.  Intensive Agrarproduktion 

raubt ihnen Nistmöglichkeiten, Pollen und nektar

spendende Pflanzen – mit fatalen Folgen.

Wer ein Bienenvolk sterben gesehen hat, begreift un

mittelbar, dass es wie bisher nicht mehr weitergehen 

kann. Bienen erfüllen eine existenzielle Aufgabe für 

uns Menschen. Denn es leiden nicht nur die Bienen! 

WER DIE BIENEN REGIERT WAS BIENEN KRANK MACHT

  



Das Effizienzdenken hat auch bei der Bienen

haltung Einzug gehalten. Nach dem Baukasten prinzip 

kann man sich eine Königin per Post schicken lassen, 

dazu gibt’s ein Kilo Bienenmaterial, künstliche Waben 

und fünf Kilo Zucker. Das Ganze wird in eine Styro

porkiste gesteckt und bald geht es ans Honigernten – 

so sieht wirtschaftliche Optimierung heute in manch 

einer Imkerei aus. 

Respekt vor dem Bien und ein besseres Verständ

nis des Volkes als Organismus ändern hingegen die 

imker liche Praxis. Auch eine lebensfreundliche Land

wirtschaft wird nur dann Erfolg haben, wenn die  

Gesellschaft als Ganzes ihre Haltung ändert. Mit  

Bildung, Ermunterung zu Selbsterkenntnis und 

Eigen verantwortung und entsprechendem Handeln 

können wir erreichen, dass die Bienen gesunden – wir 

müssen sie „nur“ verstehen wollen und auf sie hören.

Es gibt einiges von den Bienen zu lernen.  

Vor allem der Vorrang des Gemeinwohls vor dem  

Eigenwohl, das Gleichgewicht zwischen Geben  

und Nehmen ist inspirierend. Im Bienenvolk gibt 

es keinen Platz für fragmentierendes Bewusst

sein, Beziehungsverlust und Gier, die viele Berei

che unseres Lebens durchdrungen haben. Das 

Bienen volk im Kleinen sensibilisiert für die Gaia 

Hypothese im Großen, anhand derer man unseren 

Planeten als ein sich selbst steuerndes und erhalten

des Lebewesen betrachten könnte. Es geht aber nicht 

nur um die Bienen oder um volle Honigfässer der Im

ker. Nicht von ungefähr fällt der Erd erschöpfungstag 

mittlerweile bereits in den August. Die Bienen lehren, 

wie man durch den Blick aufs Ganze und freundliche 

Kooperation fruchtbar wirken und Erträge erzielen 

kann, ohne aggressiv über seine Verhältnisse zu leben.

WIE BIENEN GESUNDEN WAS UNS BIENEN SAGEN



BETEILIGTEAUTOREN

Thomas Radetzki ist Initiator und 

Vorstand der Aurelia Stiftung und als 

„Bienenbotschafter“ bekannt. Er war 

maßgeblich an der Entwicklung der 

Richtlinien für ökologische Bienen

haltung in Deutschland und der EU 

beteiligt und ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der 

deutschen bienenwissenschaftlichen Institute.

Matthias Eckoldt veröffentlichte drei 

Romane und mehrere Sachbücher. 

»Eine kurze Geschichte von Gehirn und 

Geist« wurde für das Wissensbuch 2017 

nominiert. »Die Intelligenz der Bienen«, 

gemeinsam mit Randolf Menzel, stand 

auf der Longlist für das Wissenschaftsbuch 2017 in  

Österreich. Eckoldt wurde mit dem idwPreis für  

Wissenschaftsjournalismus ausgezeichnet.  

Die Software AG-Stiftung ist eine 

eigenständige und gemeinnützige 

Förderstiftung. Pluralistisch orientiert und anthropo

sophisch motiviert, ermöglicht sie rund 250 heil same 

Impulse im Jahr. Im Mittelpunkt ihrer Förderung  

stehen der Mensch und seine Entwicklung.

Die Aurelia Stiftung versteht  

sich als unabhängige Anwältin 

der Bienen und anderer Blütenbestäuber. Sie wirbt 

mit verschiedenen Projekten und Allianzen für eine  

lebensfreundliche Land(wirt)schaft.

Die Klett MINT GmbH ist Teil des 

größten deutschen Bildungsunter

nehmens und setzt im Auftrag von Stiftungen,  

Unternehmen, Verbänden und Behörden Projekte an 

der Schnittstelle zwischen Lebenswelt und Schule um.
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Inspiration Biene  
erscheint Ende 2019.

Sichern Sie sich mit 
diesem Gutschein Ihr 
kostenloses Exemplar 
unter:

www.mintzirkel.de/InspirationBiene

Gutschein

Lissy Jäkel und Ulrike Kiehne

BIOCHEMIE AN DEN  
HONIGBIENEN
Enzyme verstehen und Wirkungen untersuchen

Biologie, Chemie, naturwissenschaftlicher Fächerverbund

empfohlen für  
Klassen 8–10

Unter www.mint-zirkel.de/ 
Inspiration-Biene finden Sie auch 
alle Unterrichtsmaterialien des 
Projekts „Biene und Bildung“. 
Dieses Angebot wird ständig 
erweitert – ein Blick lohnt sich 
also immer.


