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1. Vorwort

Eine Bienenepoche in der 2. Klasse? Im gängigen Lehrplan für Waldorfschulen gibt es diese 
Epoche nicht. Trotzdem haben schon viele Kolleginnen und Kollegen versucht, eine solche 
Epoche durchzuführen und – nach unserer Erfahrung – stets mit Erfolg und großer Begeisterung. 
Wie alle Unterrichtsinhalte im Waldorflehrplan, die auf ganz bestimmte Entwicklungsschritte 
der Kinder hin veranlagt sind, liegt auch eine Beschäftigung mit den Bienen in einer zweiten 
Klasse „goldrichtig“. 
Wer sich mit den Bienen nicht nur rein naturalistisch beschäftigt, sondern sich auch deren 
Wesen zu erschließen versucht, kann erkennen, dass der Honigbiene etwas innewohnt, das 
in der antiken Mythologie das „Goldene Zeitalter“ oder in der alt-testamentlichen Offenbarung 
der „Garten Edens“ genannt wurde. Selbst durch die neuste naturwissenschaftlich orientierte 
Bienenforschung wird deutlich, dass dem Leben der Honigbiene durch reine Rationalität nicht 
beizukommen ist und dass es viele Erscheinungen gibt, die ein geradezu märchenhaftes Rätsel 
oder ein Geheimnis darstellen und eigentlich nur „bildhaft“ (oder imaginativ) erfasst werden 
können. Das Wesen der Biene geht über ihre Nützlichkeit als Bestäuber und Honigproduzent 
weit hinaus.
Die aktuelle Situation der Honigbienen, wie sie in jüngster Zeit gehäuft durch die Medien 
bekannt geworden ist und das öffentliche Bewusstsein erreicht hat, macht aber auch deutlich, 
dass die Honigbienen längst aus dem Paradies vertrieben wurden und im „Ehernen Zeitalter“ 
angekommen sind, in dem sich (mythologisch ausgedrückt) ein moralischer Zerfall breit macht, 
Besitz- und Machtgier herrschen und sich die Lebensbedingungen zunehmend verschlechtern. 
Es ist nicht allzu schwierig, diese mythologische Erzählung auch auf die reale Gegenwartssi-
tuation der Honigbienen zu übertragen. Der viel beachtete Dokumentarfilm „Das Geheimnis 
des Bienensterbens“, der 2010 von arte.tv ausgestrahlt wurde und die geradezu apokalyptischen 
Ausmaße der gegenwärtigen globalen Entwicklung zu Bewusstsein bringt, spricht hier eine 
mehr als deutliche Sprache und lässt erkennen, wie untrennbar die Honigbiene mit unserer 
Kultur und der ihr immanenten Geistesverfassung verbunden ist. Selbstverständlich ist dieser 
„Verfall“ nicht Thema einer Bienenepoche in einer zweiten Klasse. Was liegt aber näher, sich 
in diesem Entwicklungsalter dem „paradiesischen Wesen“ der Honigbiene zuzuwenden und den 
Kindern bildhaft vom Leben im „Goldenen Zeitalter“ zu erzählen? Mit einer Bienenepoche lässt 
sich bruchlos an das anschließen, was in einer zweiten Klasse pädagogisch mit den Fabeln und 
Legenden oder mit „sinnigen Geschichten“ intendiert wird und was in den folgenden Schuljahren 
in die eigentliche Naturkunde überführen wird.
Mit der vorliegenden Handreichung möchten wir Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer ermu-
tigen, in der zweiten Klasse eine Bienenepoche zu versuchen. Vieles, was in dieser Handrei-
chung enthalten ist, ließe sich auch anderswo in der Literatur finden. Besonders in der „Kleinen 
Bienenkunde für den Klassenlehrer“ haben wir aber versucht, das Leben der Honigbiene soweit 
darzustellen, dass Fachliteratur nur bei weitergehendem Interesse beigezogen werden muss. 
Darüber hinaus war unser Anliegen, das Wesen der Honigbiene so zu charakterisieren, dass dar-
aus Anregungen und Gesichtspunkte für eine pädagogische Umschmelzung entnommen werden 
können. Eine Skizze zu einem möglichen Epochenverlauf oder zu alternativen Unterrichtsformen 
möchten diese Anregungen ergänzen. Praktische Hinweise und ein kommentiertes Verzeichnis 
ausgewählter Bücher und anderer Quellen sind ebenfalls als Hilfestellung gedacht. 
Da es zu einer Bienenepoche an Waldorfschulen noch keine Tradition gibt, begeben sich 
alle Lehrerinnen und Lehrer, die eine solche Epoche versuchen, in eine Pioniersituation. Wir 
hoffen einerseits, dass die vorliegende Handreichung dazu ermutigen kann und wünschen 
uns andererseits, dass wir von den gemachten Erfahrungen Kenntnis bekommen, um sie bei 
späteren Auflagen in diese Handreichung einbinden zu können. Deshalb freuen wir uns auf 
zahlreiche Rückmeldungen und vielfältige Erfahrungsberichte!

Hamburg, im Herbst 2015
Thomas Marti

Britta Lichtenberg



Nichts gleicht der Seele

so sehr wie die Biene,

sie fliegt von Blüte zu Blüte 

wie die Seele von Stern zu 

Stern und sie bringt den 

Honig heim wie die Seele 

das Licht.

Victor Hugo (1802-1885)
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