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In Zusammenarbeit mit der Unesco Biosphäre Entlebuch haben Schülerinnen und Schüler des 

Schwerpunktfachs Bio/Chemie einen Beitrag zur Pflege der Natur geleistet. Sie haben Nisthilfen 

für Wildbienen mit allerlei Naturmaterialien hergestellt. Diese Aktion wird in allen Schulen des 

Entlebuchs unterstützt zur Förderung der Artenvielfalt im Siedlungsraum und in der 

Landwirtschaft. In urbanen Räumen wie Zürich oder Bern ist die Imkerei im Vormarsch. Die 

Betreiber einer Hotelkette mit einem Sitz neben dem Hauptbahnhof Zürich, mitten im städtischen 

Getümmel, stellen ihre Dachterrasse für einen Imker zur Verfügung: Weit über der Stadt, mitten 

in einer Blumenwiese, stehen die farbigen Kisten für die Bienen. Die Artenvielfalt der Pflanzen sei 

höher als auf dem Land, wo den Bienen Pestizide und Monokulturen das Leben schwer machen.  

Auch an unserer Schule werden wir eines der selber hergestellten Bienenhotels aufstellen. Und 

wenn die Aussenarbeiten für die Umbauten der Turnhalle abgeschlossen sind, werden wir eine 

Magerwiese anpflanzen, die Blumenkisten einer früheren Bio/Chemie - Woche vielfältig ansäen 

und die Blumen wieder gedeihen lassen.  

Warum liegen uns die Bienen so am Herzen? 

Der Filmemacher Markus Imhoof zeigt in seinem Dokumentarfilm "More than Honey", wie sich die 

Situation der Bienen weltweit entwickelt. Einfühlsam legt er dar, wie Imker sich im Kleinen um 

ihre Bienenvölker kümmern, wie sie von Wetter und Umwelteinflüssen beeinflusst, 

Entscheidungen treffen zum Wohl ihrer Bienenvölker. Imhoof führt aber auch vor Augen, wie in 

Amerika Bienenvölker massenweise sterben und in China Menschen auf Obstbäumen 

herumklettern, weil es keine Bienen mehr gibt, die die Obstblüten bestäuben können. Mit einem 

Pinsel ausgerüstet übernehmen Menschen diese diffizile Aufgabe.  

Imhoof schafft es, dass ich mich als Zuschauerin mit den Bienen, die aufs Äusserste bedroht 

sind, identifiziere und zutiefst betroffen bin. Die norwegische Schriftstellerin, Maja Lunde, nimmt 

den Faden auf und erzählt in ihrem Roman, "Die Geschichte der Bienen", in drei Zeitsträngen von 

drei Menschen, deren Leben existenziell mit dem der Bienen verknüpft ist. Einerseits handelt die 

Geschichte in England im Jahr 1852, dann in Ohio, USA, im Jahr 2007 und zuletzt in China, im 

Jahr 2098. Lunde stellt anhand dieser drei Schicksale so tiefgreifende, menschliche Grundfragen, 

dass sie in die schweizerische Fernsehsendung "Sternstunde Philosophie" eingeladen wurde. 

Beim Lesen ihres Romans war ich als Mensch angesprochen, dessen Leben eng mit dem der 

Bienen verknüpft ist.  

 

Imhoof und Lunde führen uns in beklemmender Weise vor Augen, dass das Aussterben der 

Bienen katastrophale Konsequenzen für die Natur und das Überleben der Menschheit hat. Und 

sie konfrontieren uns mit drängenden Fragen: Wie gehen wir mit der Natur und ihren Geschöpfen 

um? Welche Zukunft hinterlassen wir unseren Kindern? Wofür sind wir bereit zu kämpfen? 

 

Ein kleiner aber wichtiger Schritt ist, dass wir den Wildbienen und den domestizierten Bienen 

Raum zum Leben zur Verfügung stellen und dass wir uns für eine Umgebung einsetzen, welche 

für sie lebenswert ist. Doch es genügt nicht, wenn wir das Bienenhotel aufstellen und die 

Blumenwiesen anpflanzen. Danach folgt die Sorge um diese Lebensräume. Ein Bienenhotel kann 

zur Falle werden, wenn wir es nicht immer wieder in Augenschein nehmen. Denn Schädlinge 

können sich darin breit machen und Krankheiten auf die Bienen übertragen. Wir stehen also in 

der Verantwortung, uns um die Bienen und die Pflanzen zu kümmern. Diese Haltung übertragen 

wir dann von unserem Schulareal in den Alltag und tragen ihn hinaus in unser Leben, in dem wir 

uns einsetzen für Lebensräume aller Lebewesen.  

 

 


