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Kurzzusammenfassung

Das  Ziel  der  vorliegenden  Arbeit  ist  die  Konzeption  eines  Workshops  für  Kinder

verschiedener  Altersgruppen  zu  den  Themen  Biodiversität  und  Hummeln.  Die  Hummeln

wurden  dabei  als  Biodiversitätsindikator  ausgewählt,  da  sie  einerseits  zu  den  wenigen

Sympathieträgern  im  Insektenreich  zählen  und  andererseits  aufgrund  ihrer

Bestäubungsleistung sehr viel zur Biodiversität beitragen.

Der  Workshop  soll  Spaß  machen  und  das  Verständnis  für  Biodiversität  fördern.  Als

didaktischer Forschungsrahmen wurde das Modell der didaktischen Rekonstruktion gewählt.

Dieses  Modell  besteht  aus  drei  Teilen:  der  fachlichen  Klärung,  der  Erfassung  von

Schülervorstellungen und der didaktischen Strukturierung.  Während die fachliche Klärung

den theoretischen Teil dieser Arbeit darstellt  und hier die wissenschaftlichen Vorstellungen

erarbeitet  wurden,  stellt  die Erfassung der Schülervorstellungen den empirischen und die

didaktische Strukturierung den praktischen Teil dar.

Mittels Fragebogen wurden die Vorstellungen zu den Themen Biodiversität  und Hummeln

von 121 Schüler*innen im Alter von 10 bis 18 Jahren erfasst. Das Ergebnis zeigt, dass den

meisten Schüler*innen der Begriff Biodiversität nicht bekannt ist. Nur sehr wenige gaben an,

dieses Wort zu kennen, konnten „Biodiversität“ aber nicht korrekt definieren. Viele verbinden

mit dem Begriff Biodiversität verschiedene Disziplinen der Biologie bzw. ein Biologiestudium,

andere wiederum setzen ihn mit der Artenvielfalt oder der Vielfalt der Tiere oder Pflanzen

gleich.  Keine*r  der  Schüler*innen  erwähnte  die  Vielfalt  der  Ökosysteme oder  genetische

Diversität in diesem Zusammenhang. 

Auch in  Bezug auf  Hummeln unterscheiden sich die Vorstellungen der Schülerinnen und

Schüler  teilweise  sehr  von  den  fachwissenschaftlichen  Anschauungen.  Die  meisten

Schüler*innen unterschätzten die Zahl der in Österreich vorkommenden Hummelarten. Auch

waren  viele  der  Auffassung,  dass  ein  Fehlen  der  Hummeln  keine  Auswirkungen  hätte.

Dennoch ist  den meisten Schüler*innen die Wichtigkeit  der Hummeln für die Bestäubung

klar.

Die  Ergebnisse  der  Fragebogenerhebung  wurden  mit  den  fachwissenschaftlichen

Vorstellungen  verglichen  und  in  der  didaktischen  Strukturierung  als  Workshop-Konzept

zusammengeführt. Zusätzlich wurden Ansätze der Grünen Pädagogik miteinbezogen.



Abstract

The  main  purpose  of  this  bachelor  thesis  is  to  design  a  workshop  covering  the  topics

biodiversity  and  bumblebees  for  children  of  various  ages.  The  reason  for  choosing

bumblebees as an indicator for biodiversity was twofold: on the one hand, they belong to the

minority of insects with a positive and friendly image, and on the other hand, they contribute

a lot to biodiversity through their pollination services.

The  workshop  intends  to  improve  the  understanding  of  biodiversity  in  an  entertaining

manner. The model of educational reconstruction was used as the research program for this

thesis.  This  model  consists  of  three components:  scientific  clarification  (theoretical  part),

investigation of students’ conceptions (empirical part) and design of learning environments

(practical part).

121  pupils  aged  from  10  to  18  were  asked  to  complete  a  written  survey  about  their

conceptions on biodiversity and bumblebees. The result indicates that most of the pupils are

not familiar with the term biodiversity. Only a few of them have an idea what it means, but

they were not able to define it correctly. A lot of them associated biodiversity with various

disciplines of biology or the diversity of species, animals or plants. No one mentioned the

diversity of ecosystems or genetic diversity. 

Students’ conceptions on bumblebees also differ from the scientific concepts. Most of the

pupils underestimated the number of bumblebee species in Austria and either trivialize or

neglect the effects of a possible extinction of bumblebees. Nevertheless, many pupils were

sure about the usefulness of bumblebees as pollinators. The results of the investigation of

students’  conceptions  were  compared  with  the  scientific  concepts  and  influenced  the

didactically structured workshop concept, where also approaches of Green Pedagogy were

included.
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1.   Einleitung

„Vielfalt erhalten – Lebensqualität und Wohlstand für uns und zukünftige Generationen sichern!“

So lautet der Leitspruch der Biodiversitätsstrategie 2020+ des Bundesministeriums für Land- und

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft aus dem Jahr 2014. Diese Strategie legt Ziele und

Maßnahmen  zur  Erhaltung  der  biologischen  Vielfalt  in  Österreich  fest,  ganz  im  Sinne  des

Übereinkommens  über  die  biologische  Vielfalt  (Convention  on  Biological  Diversity,  CBD)  (vgl.

BMLFUW, 2014). Die Biodiversitätskonvention, wie sie auch genannt wird, ist ein Übereinkommen,

welches 1992 im Rahmen der  UN-Konferenz über Umwelt  und Entwicklung in  Rio de Janeiro

(Brasilien)  zur  Signatur  aufgelegt  wurde,  und  ein  Jahr  später  in  Kraft  getreten  ist  (vgl.

Umweltbundesamt, 2017). Das Übereinkommen hat sich folgendes zum Ziel gesetzt: 

➢ die Erhaltung der biologischen Vielfalt, die nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile und 

➢ die  ausgewogene  und  gerechte  Aufteilung  der  sich  aus  der  Nutzung  der  genetischen

Ressourcen ergebenden Vorteile (CBD, Artikel 1: Ziele). 

Österreich ist 1995 der Biodiversitätskonvention  beigetreten (BGBl 1995/213).

Im  Maßnahmenkatalog  der  Biodiversitätsstrategie  2020+  wird  als  erstes  Ziel  genannt:  „die

Bedeutung  der  Biodiversität  ist  von  der  Gesellschaft  anerkannt“.  Eine  der  zugehörigen

Maßnahmen lautet wie folgt: 

„Ausbau der  Lehrpläne aller  Bildungsstufen im Hinblick  auf  das Verständnis  von Biodiversität,

deren Dynamik  und umfassenden Wert,  auf  das Konzept  der  Ökosystemleistungen sowie  auf

Handlungsoptionen für den Erhalt der Biodiversität“  (BMLFUW, 2014)

Bisher wurde das Thema Biodiversität explizit nur im Lehrplan der 5. Klasse Oberstufe der AHS

verankert (BMB, 2004).:

„Biodiversität

am Beispiel Mikroorganismen: An Hand ausgewählter Beispiele die Unterschiede zwischen Pro-

und  Eukaryoten  erfassen;  Mikroorganismen  als  Besiedler  aller,  auch  extremer  Lebensräume

kennen lernen und ihre zentrale Bedeutung für die Natur verstehen

am Beispiel Pflanzen: An Hand ausgewählter Beispiele Wissen über Entwicklung, Keimung und

Wachstum  sowie  mögliche  Anpassungen  an  unterschiedliche  Standorte  erwerben  und

grundlegendes Verständnis für Stoffwechselvorgänge (Fotosynthese, Dissimilation) gewinnen

am Beispiel Tiere: An Hand ausgewählter Beispiele Zusammenhänge von Bau und Funktion der

Organsysteme des Stoffwechsels (Ernährung, Verdauung, Atmung, Kreislauf, Ausscheidung) und

deren Ausbildung in unterschiedlichen Organisationsebenen und Lebensräumen erarbeiten“
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Es bleibt zu hoffen, dass in den nächsten Jahren dieses wichtige Thema in den Lehrplänen aller

Schulstufen  Einzug  findet,  denn  nur  was  man  kennt,  kann  man  wertschätzen  und

dementsprechend auch schützen. 

Biodiversität ist ein sehr komplexes, oft abstraktes Thema, daher ist es mir ein Anliegen, einen

Workshop zu gestalten, welcher zum einen auf Schülerinnen und Schüler und deren Vorstellungen

zugeschnitten und zum anderen leicht verständlich und interessant ist sowie Spaß macht. 

Aus  meiner  bisherigen  persönlichen  Erfahrung  bei  Workshops  mit  Schülerinnen  und  Schülern

konnte  ich  feststellen,  dass  besonders  lebende  Tiere  für  Kinder  und  Jugendliche  immer  sehr

interessant  waren.  Daher  habe  ich  mich  entschlossen  einen  Workshop  über  Hummeln  zu

konzipieren. Ich habe mit Hummeln während meines bereits abgeschlossenem Zoologie-Studiums

wissenschaftlich gearbeitet und ich bin nach wie vor sehr fasziniert  von diesen Tieren.  Zudem

nehmen  Hummeln  aufgrund  ihrer  hohen  Bestäubungsleistung  einen  wichtigen  Stellenwert  in

unserem Ökosystem ein (vgl. Hagen & Aichhorn, 2003) und sind daher für uns Menschen äußerst

wichtig und schützenswert. Darüber hinaus sind Hummeln mit ihrem etwas pummelig wirkenden,

pelzigem Körper Sympathieträger und werden auch von Laien meist  erkannt.  Auf  der anderen

Seite musste ich aber immer wieder feststellen, dass das Wissen um die Hummeln und deren

Lebensweise sehr gering ist. Umso wichtiger erscheint mir die Konzeption und Durchführung eines

Workshops für diese für uns so wichtigen und interessanten Tiere.

1.1. Forschungsfragen

Basierend auf dem Modell der didaktischen Rekonstruktion wird ein halbtägiger Workshop zum

Thema  Hummeln  für  Schülerinnen  und  Schüler  ab  10  Jahren  entwickelt,  hierbei  werden  die

Schülervorstellungen sowie Ansätze der Grünen Pädagogik miteinbezogen. Ziel des Workshops ist

es, das Verständnis für Biodiversität, Naturschutz und nachhaltige Lebensweise zu vertiefen und

zu fördern. 

Folgende Forschungsfragen wurden im Rahmen dieser Arbeit untersucht:

1. Sind Hummeln geeignet, das komplexe Thema Biodiversität  begreifbar zu machen?

2. Über welche Vorstellungen verfügen Schülerinnen und Schüler zum Thema Biodiversität?

3. Über welche Vorstellungen verfügen Schülerinnen und Schüler zum Thema Hummeln?

4.  Welche  Zusammenhänge gibt  es  zwischen fachwissenschaftlichen Erkenntnissen und  den  

Vorstellungen von Schüler*innen?
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1.2. Vorgehensweise

Zuerst  werden  die  didaktischen  Modelle  „Didaktische  Rekonstruktion“  und  „Grüne  Pädagogik“

sowie die Themen Biodiversität und Hummeln theoretisch umrissen. Im empirischen Teil werden

mit Hilfe eines Fragebogens Schülervorstellungen zu Biodiversität und Hummeln erhoben, anhand

der Ergebnisse wird ein Workshop konzipiert, welcher im praktischen Teil dieser Bachelorarbeit zu

finden ist. Ein Resümee mit Ausblick stellt den Abschluss dieser Arbeit dar.
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2.   Theoretischer Teil

2.1. Didaktische Rekonstruktion

„Mit  dem  Modell  der  didaktischen  Rekonstruktion  werden  fachliche  Vorstellungen,  wie  sie  in

Lehrbüchern und anderen wissenschaftlichen Quellen Ausdruck finden, mit Schülerperspektiven so

in Beziehung gesetzt, dass daraus ein Unterrichtsgegenstand entwickelt werden kann“ (Kattmann

et al., 1997) 

Die Didaktische Rekonstruktion dient als fachdidaktischer Forschungsrahmen, der vor allem im

naturwissenschaftlichen Unterricht Einzug gefunden hat und den theoretischen Rahmen für die

Planung,  Durchführung und Evaluation von fachdidaktischer Forschung darstellt.  Dabei werden

vorunterrichtliche  Vorstellungen  der  Schüler*innen  nicht  durch  wissenschaftliche  Vorstellungen

ersetzt, sondern stehen miteinander in gleichwertiger Wechselwirkung (vgl. Kattmann, 2005) Statt

einem Ersetzen soll eine „Vorstellungsänderung“ stattfinden. In diesem Punkt stimmt das Modell

der Didaktischen Rekonstruktion mit dem Ansatz des „conceptual change“ überein (vgl. Kattmann

et al., 1997). Die Herstellung von Bezügen zwischen fachlichem Wissen und den lebensweltlichen

Vorstellungen der Schüler*innen soll  zum guten Unterricht und zum besseren Lernen beitragen

(vgl. Kattmann, 2005). Die Lerngegenstände sollen dabei elementarisiert, also auf das Wesentliche

konzentriert und stets an die Schülervorstellungen angepasst werden  (vgl. Gropengießer et al.,

2016). 

Das  Modell  der  Didaktischen  Rekonstruktion  ist  durch drei  Teilaufgaben  charakterisiert,  die  in

Beziehung zueinander stehen (Abbildung 1) (vgl. Gropengießer et al., 2016):

➢ Fachliche Klärung: fachwissenschaftliche Termini, Theorien und Methoden

➢ Erfassen von Schülerperspektiven / Lernpotenzial-Erhebung: Kenntnisse, 

Lebenswelten, Anschauungen der Lernenden

➢ Didaktische Strukturierung: Gestaltung von Lernumgebungen

Diese drei Teilaufgaben werden methodisch in die hermeneutisch-analytischen (fachliche Klärung),

die  empirischen  (Erfassung  von  Schülerperspektiven)  und  die  konstruktiven  (didaktische

Strukturierung) Untersuchungsaufgaben eingeteilt (vgl. Kattmann et al., 1997).
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Die Wurzeln der didaktischen Rekonstruktion liegen in der Didaktischen Analyse nach Klafki sowie

dem Strukturmomentenmodell der Berliner Schule (vgl. Kattmann et al., 1997). Klafki (2007) folgt

mit  der  Didaktischen  Analyse  einem  bildungstheoretischen  Ansatz,  der  die  Bestimmung  des

Bildungswerts als ersten und wichtigsten Schritt der Unterrichtsvorbereitung sieht und nicht den

fachlichen  Inhalt  (vgl.  Labudde,  2013).  Die  Didaktische  Analyse  stellt  Fragen  nach  der

Gegenwarts-,   Zukunfts-  und  exemplarischer  Bedeutung,  dem Sinn-  und  Sachzusammenhang

sowie nach der Struktur und Anschaulichkeit (vgl. Kattmann et al., 1997). 

Das Strukturmomentenmodell der Berliner Schule basiert im Gegensatz zur Didaktischen Analyse

auf  einer  lerntheoretisch  orientierten  Didaktik.  Die  unterrichtsbestimmenden  Variablen  (Inhalte,

Intentionen,  Methoden  und  Medien)  stehen  in  einem  Zusammenhang  und  beeinflussen  sich

gegenseitig.  Zusätzlich  werden  diese  Variablen  von  anthropogenen  und  soziokulturellen

Voraussetzungen der Schüler*innen geprägt (vgl. Kattmann et al., 1997).
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Lernpotential-Erhebung, verändert nach Kattmann et al. (1997)



2.2. Fachliche Klärung

Kattmann  et al.  (1997) verstehen  unter  fachlicher  Klärung  „die  kritische  und  methodisch

kontrollierte systematische Untersuchung wissenschaftlicher Aussagen, Theorien, Methoden und

Termini unter Vermittlungsabsicht“. Dabei wird fachwissenschaftliche Literatur herangezogen und

in Hinblick auf ihre Vermittlungsabsicht kritisch analysiert. 

Die folgenden Abschnitte beschäftigen sich mit der theoretischen Grundlage der für den Workshop

zentralen Konzepte.

2.2.1 Was ist Biodiversität?

“Biodiversität ist unsere wertvollste, aber am wenigsten gewertschätzte Ressource” 
- Edward O. Wilson

Der Begriff „biodiversity“ wurde in den 1980er Jahren von amerikanischen Wissenschaftern für ein

Symposium kreiert (vgl. Neßhöver, 2013), er fand 1992 mit dem Übereinkommen der biologischen

Vielfalt (CBD) auch den Weg in die deutsche Sprache (vgl. Wittig & Niekisch, 2014). Stark geprägt

wurde der Begriff von Edward O. Wilson mit seinem 1988 erschienenen Buch „biodiversity“. Für

Wilson repräsentiert Biodiversität den Reichtum des Lebens auf genetischer, organismischer und

ökosystemarer  Ebene  und  umfasst  dabei  neben  den  verschiedenen  Genen,  Arten  und

Ökosystemen  auch  ihre  relativen  Häufigkeiten  (vgl.  Hödl,  2006;  Wilson,  1988).  Der  Begriff

Biodiversität ist deswegen so passend, da es dabei nicht um die Häufigkeiten der Gene, Arten und

Ökosysteme geht, sondern um deren Verschiedenheit  (vgl. Wittig & Niekisch, 2014). Vereinfacht

kann man sagen, dass Biodiversität die Verschiedenheit des Lebens bedeutet, oder wie Heywood

&  Watson  (1995) meinen,  die  gesamte  Variabilität  des  Lebens,  auf  allen  Ebenen,  von  den

molekularen Mechanismen bis zu den Ökosystemen (vgl. Zrzavý et al., 2009).  

Es  gibt  inzwischen  sehr  viele  verschiedene  Definitionen  und  Auffassungen  zum  Begriff

Biodiversität. Die gängigste beschreiben  Gaston (1996), Wilson (1988), Wittig & Niekisch (2014)

als biologische Vielfalt des Lebens auf drei Ebenen: 

➢ Diversität der Gene;  genetische Variabilität innerhalb und zwischen den Populationen

➢ Diversität der Arten; die Zahl der Arten und deren relativen Häufigkeiten

➢ Diversität  der  Ökosysteme;  Lebensgemeinschaften  und  deren  Wechselbeziehungen

zwischen den Populationen unterschiedlicher Arten

Noss  (1990) hingegen  beschreibt  die  Biodiversität  mit  Hilfe  dreier  miteinander  verbundener

Komponenten: Zusammensetzung (Landschaftstypen, Ökosysteme, Populationen, Arten, Gene),

Struktur  (genetische  Struktur,  Landschaftsmuster,  Habitatstruktur)  und  Funktion

(Landschaftsprozesse  und  -störungen,  interspezifische  Interaktionen,  genetische  Prozesse),
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weiters fügt er den drei oben genannten Ebenen die Ebene der Landschaftsvielfalt hinzu. Auch

Campbell  (2003) sieht  eine  vierte  Ebene  vor,  die  Ebene  der  molekularen  Diversität.  Als  eine

weitere vierte Ebene wird die funktionale Biodiversität  genannt,  hierbei handelt  es sich um die

Vielfalt des Zusammenwirkens von Genen, Arten und Ökosystemen (vgl. Neßhöver, 2013). 

Mit  der Konvention für biologische Vielfalt fand das Thema Biodiversität auch Einzug in die Politik

und definiert sie als:

„...die Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft, darunter unter anderem Land-,

Meeres-  und sonstige  aquatische Ökosysteme und die  ökologischen Komplexe,  zu  denen sie

gehören; dies umfasst die Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen den Arten und die Vielfalt der

Ökosysteme“ (CBD, Artikel 2: Begriffsbestimmung).

Zudem wurde von den Vereinten Nationen im Jahr 2000 der 22. Mai als internationaler Tag der

biologischen Vielfalt ausgerufen, um an das Zustandekommen des Übereinkommens zu erinnern

und dies zu feiern (vgl. CBD, 2017). 

Jedes  Jahr  wird  von  den  Vereinten  Nationen  ein  anderes  Schwerpunktthema  festgelegt,

dementsprechend werden in den Mitgliedsstaaten Aktionen und Aktivitäten geplant. Das Thema für

2017 lautet: Biodiversität und nachhaltiger Tourismus  (vgl. CBD, 2017). Das Jahr 2010 war das

internationale  Jahr  der  biologischen  Vielfalt  und  die  Jahre  2011  bis  2020  hat  die

Generalversammlung der Vereinten Nationen zur  UN-Dekade für  biologische Vielfalt  erklärt.  In

dieser Dekade sollen  Strategien zur Erhaltung der Biodiversität entwickelt bzw. umgesetzt werden

(vgl. UNESCO, 2017). In Österreich wurde dazu, wie eingangs erwähnt, die Biodiversitätsstrategie

2020+ beschlossen (vgl. BMLFUW, 2014).

2.2.1.1 Ökosystemleistungen

Wir  Menschen sind von der  Biodiversität  abhängig,  sie  bildet  die  Existenzgrundlage für  unser

Leben.  Um  diesen  Umstand  auch  monetär  bewerten  zu  können  und  die  Wichtigkeit  der

biologischen  Vielfalt  auch  für  Ökonomen  verständlich  zu  machen,  wurde  der  Begriff

Ökosystemleistung bzw.  Ökosystemdienstleistung (ecosystem services)  eingeführt.  Im Zentrum

stehen dabei Leistungen die die Natur für den Menschen erbringt,  hierbei steht die Nutzung und

nicht die Erhaltung der Biodiversität im Vordergrund (vgl. Neßhöver, 2013). 

Die verschiedenen Ökosystemleistungen werden nach dem Millennium Ecosystem Assessment

(MEA) in vier Kategorien geteilt (MEA, 2005): 

➢ Basisleistungen: Bodenbildung, Photosynthese, Stoffkreisläufe

➢ Versorgungsleistungen:  Nahrungsmittel,  sauberes  Trinkwasser,  Holz,  pflanzliche

Arzneimittel  
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➢ Regulationsleistungen:  Klimaregulierung,  Regulierung  von  Überschwemmungen,

Wasseraufbereitung, Regulierung von Krankheiten und Schädlingen, Bestäubung

➢ kulturelle  Leistungen:  Ästhetik,  Spiritualität,  Freizeit,  Erholung,  Bildung  in  der  Natur,

Tourismus 

All diese Leistungen dienen direkt oder indirekt dem Wohlbefinden des Menschen. In der MEA-

Studie wurden weltweit  der Status von 24 verschiedenen Ökosystemleistungen untersucht.  Die

Studie  macht  deutlich,  wie  sehr  die  Ökosysteme  bereits  zerstört  sind,  denn  15  von  24

untersuchten  Leistungen  befinden  sich  bereits  in  einem  degradierten  Zustand,  sodass  die

Ökosysteme sie nur mehr teilweise erbringen können. Darüber hinaus zeigt die Studie, wie stark

die Ökosysteme in den letzten 50 Jahren belastet wurden, es ist die stärkste Belastung bisher in

der menschlichen Geschichte, mit steigender Tendenz (vgl. MEA, 2005). 

Eine weitere  weltweit  durchgeführte  Studie  ist  die  TEEB (The  Economics  of  Ecosystems and

Biodiversity), eine Studie zur Ökonomie von Ökosystemen und Biodiversität. Mit Hilfe dieser Studie

soll  der  ökonomische  Wert  der  Ökosysteme,  der  Biodiversität  und  deren  Leistungen  sichtbar

gemacht werden  (vgl.  TEEB, 2010). Ziel  ist  es, Entscheidungsträgern der Wirtschaft  sowie der

Politik  die ökonomischen Werte und Potenziale von natürlichen Ressourcen näher  zu bringen,

damit die eine oder andere Entscheidung zu Gunsten der Biodiversität  ausfällt  (vgl.  Neßhöver,

2013), denn der Schutz von natürlichen Ressourcen ist  kostengünstiger als  der Ausgleich von

bereits verlorenen Ökosystemleistungen (vgl. TEEB, 2010).

2.2.1.2 Biodiversitätsverlust

Weltweit  sind etwa 60 % der Ökosysteme und somit  auch deren Leistungen gefährdet,  immer

mehr Arten sind vom Aussterben bedroht. So sind ca. 41 % der Amphibien, 25 % der Säugetiere

und 13 % der Vögel gefährdet (vgl. BMLFUW, 2014).

Die MEA-Studie nennt fünf Triebkräfte, welche hauptsächlich am Verlust der Arten, Gene, Natur

und Ökosystemen beteiligt sind (vgl. MEA, 2005): 

➢ Lebensraumwandel:  insbesondere  die  Umwandlung  in  landwirtschaftliche  Flächen;

Intensivierung der Landwirtschaft; Flächenverbrauch für Siedlungs- und Verkehrsflächen

➢ Klimawandel:  Einfluss  auf  die  Artenverteilung  und  Populationsgrößen,  sinkende

Bruterfolge; Abwandern bzw. Einwandern von Arten 

➢ invasive  Arten:  Verdrängung  von  heimischen  Arten;  Einschleppung  von  Pflanzen  und

Tieren (beabsichtigt oder unbeabsichtigt)

➢ Übernutzung: vor allem Überfischung; übermäßiger Ressourcenverbrauch (Nahrung, Holz,

Wasser)
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➢ Umweltverschmutzung:  erhöhter  Einsatz  von  Dünge-  und  Pflanzenschutzmittel.

Pestiziden;  Reduktion von Insekten – und Vogelvorkommen; starke Schadstoffbelastung

von Fischen und anderen frei lebenden Tieren; hohe Stickstoff-  und Phosphorbelastung

(Rückgang von nährstoffarmen Ökosystemen und Arten)

2.2.2 Die Hummeln (Bombus)

To make a prairie it takes a clover and one bee,
One clover, and a bee,
and revery.
The revery will do,
If bees are few.
- Emily Dickinson

Weltweit kommen in etwa 300 Hummelarten vor  (vgl. Hagen & Aichhorn, 2003), wovon 43 Arten

inklusive  Kuckuckshummeln  in  Österreich  nachgewiesen  sind  (vgl.  Gokcezade  et  al.,  2015)

Hummeln kommen hauptsächlich in den  gemäßigteren Zonen der Nordhalbkugel vor, wobei es

auch in arktischen sowie in  tropischen Gebieten natürliche Vorkommen gibt.  Die in  Australien,

Neuseeland,  Südafrika  und  auf  den  Philippinen  anzutreffenden  Hummeln  wurden  aus Europa

zwecks höherer Bestäubungsleistung eingeführt  (vgl. Hagen & Aichhorn, 2003). In Mitteleuropa

sind in allen Landschaften Hummelarten zu finden, viele bevorzugen allerdings einen bestimmten

Biotoptyp  (vgl. Hagen & Aichhorn, 2003). Auch in Österreich kommen Hummeln nahezu überall

vor, vom Tiefland bis ins Hochgebirge kann man so manche Arten finden (vgl. Gokcezade et al.,

2015). 

2.2.2.1 Systematik und Biologie

Die  Hummeln  sind  nahe  mit  der  Honigbiene  verwandt  und  gehören  gemeinsam  mit  ihr  zur

Ordnung  der  Hautflügler  (Hymenoptera)  und  zur  Familie  der  echten  Bienen,  Apidae.  Wie  die

Honigbienen gehören auch die Hummeln zu den Stechimmen (Aculeata) (vgl. Dettner et al., 2003).

Die  Königinnen  und  Arbeiterinnen  der  Hummeln  besitzen  einen  Stachel,  den  sie  aber  im

Gegensatz zu den Honigbienen und Echten Wespen nicht zur Verteidigung des Nestes einsetzen,

sondern  nur  dann,  wenn  sie  sich  in  unmittelbarer  lebensbedrohlicher  Gefahr  befinden  (vgl.

Goulson, 2014). 

Der Begriff Biene wird im deutschsprachigem Raum meist nur mit der Honigbiene (Apis mellifera)

assoziiert, dass es neben der einen Biene noch ca. 690 andere Bienenarten in Österreich gibt, ist
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vielen Menschen nicht bekannt. Diese wildlebenden Arten, zu denen auch die Hummeln gehören,

werden als Wildbienen bezeichnet (vgl. Westrich, 2015).

Hummeln ernähren sich und ihre Brut ausschließlich von Pollen und Nektar und sind dabei nicht

sehr wählerisch,  also nicht  blütenstet wie es die Honigbiene ist.  Sie sammeln aber auch nicht

wahllos  an allen  Blüten,  sehr  oft  bestimmt  die  Rüssellänge der  jeweiligen Hummelart,  welche

Blüten besucht werden. Langrüsselige Arten besuchen eher langkelchige Blüten, während sich die

meisten kurzrüsseligen Hummeln mit   Blüten mit  kurzen Kelchen begnügen. Es gibt  allerdings

kurzrüsselige Arten, wie z.B. die Bergwaldhummel (Bombus wurflenii) und die dunkle Erdhummel

(Bombus terrestris) die manchmal „Nektarraub“ begehen. Mit ihren sehr ausgeprägten Mandibeln

beißen sie dazu Kronröhren auf und kommen so an den Nektar, ohne die Blüte zu bestäuben (vgl.

Goulson, 2010). In Mitteleuropa bildet eine Hummelart eine Ausnahme in der Auswahl der Blüten:

die  Eisenhuthummel  Bombus  gerstaeckeri  besucht  fast  ausschließlich  Eisenhutblüten  zur

Nahrungssuche  (vgl.  Goulson,  2010).  Zum Sammeln bzw.  Transportieren von Pollen benutzen

weibliche Hummeln eine Art Körbchen (Corbicula).  Dabei handelt es sich um eine von Haaren

umgebene kahle Stelle  auf  den Hinterbeinschienen  (vgl.  Gokcezade et  al., 2015).  Den Nektar

sammeln sie mit Hilfe ihres Rüssels, damit saugen sie den Nektar auf und dieser gelangt in ihren

Honigmagen.  Zurück  am  Nest  wird  durch  Kontrahieren  des  Hinterleibs  der  Nektar  in  die

Honigtöpfchen erbrochen (vgl. Heinrich, 1994).

Bei  Honigbienen  gibt  es  einen  sogenannten  Alters-Polyethismus,  was  bedeutet,  dass  ältere

Arbeiterinnen ausfliegen, um Nahrung zu sammeln, während die jüngeren im Bau bleiben. Solch

eine  Arbeitsteilung  aufgrund  des  Alters  gibt  es  bei  den  Hummeln  nicht  (vgl.  Goulson,  2010).

Auffällig ist allerdings, dass die Arbeiterinnen eines Volkes sehr stark in ihrer Größe variieren (vgl.

Widmayr, 2014).  Heinrich (1994)  erklärt das damit, dass größere Arbeiterinnen bereits bei sehr

niedrigen  Außentemperaturen  ausfliegen,  kleinere  Arbeiterinnen  dagegen  bei  hohen

Temperaturen. Möglicherweise ist so eine Art von Arbeitsteilung gegeben. Cnaani & Hefetz (1994)

fanden heraus, dass die Größenunterschiede der Arbeiterinnen der Stabilität eines Hummelvolkes

dienen.  Die  Variationen  in  der  Größe  der  Arbeiterinnen  könnten  auch  in  Zusammenhang  mit

bestimmten Pflanzenbestäubungssystemen stehen, da kleinere Individuen sich schneller bewegen

können als Größere, könnte dies von Vorteil sein  (vgl. Stout, 2000). Allerdings können größere

Individuen auch größere Mengen an Nektar sammeln (vgl. Goulson et al., 2002).
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2.2.2.2 Die Entwicklung eines Hummelvolkes

Bei den Hummeln gibt es zwei verschiedene Arten der Lebensform, die sozialen Hummeln, die

einjährige primitiv eusoziale Staaten bilden, und die Kuckuckshummeln, die als Sozialparasiten

von anderen Hummelarten leben (vgl.  Gokcezade et al., 2015). 

 

Bei den sozialen Hummeln überwintern die begatteten Jungköniginnen in ca. 3 – 30 cm Tiefe,

bevorzugt  unter  Baumwurzeln,  Gasbüscheln  oder  in  Komposthaufen  (vgl.  Hagen  &  Aichhorn,

2003) (Abbildung  1,  1).  Im  Frühjahr  verlassen  sie  ihr  Winterquartier  und  begeben  sich  auf

Nahrungssuche. Sie nehmen dabei Nektar und Pollen auf, um genügend Energie für die Suche

von  Nistplätzen  zu haben  und  um die  Entwicklung ihrer  Eier  zu  fördern  (vgl.  Heinrich,  1994)

(Abbildung 1, 2). 

Ein geeigneter Nistplatz kann je nach Hummelart ein verlassenes Mäusenest, ein altes Vogelnest,

ein Vogelnistkasten, Baumhöhlen sowie Spalten in Felsen oder Häusern sein. Ist das passende

Nest gefunden, trägt die Königin Nistmaterial in Form von Pflanzenfasern und anderen Materialien

11

Abbildung  2:  Lebenszyklus  einer  Hummelkolonie  im  Jahresverlauf  von  der  überwinternden
Jungkönigin bis zum Zusammenbruch des Volkes im Sommer/Herbst.  (verändert nach Hagen &
Aichhorn, 2003)






















wie z.B. Tierhaaren, Federn oder ähnliches ein und kleidet damit das Nest aus  (vgl. Hagen &

Aichhorn, 2003) (Abbildung 1,3). 

Anschließend  bildet  sie  aus  Wachsschüppchen,  die  sie  über  ihre  Wachsdrüsen  am Hinterleib

ausschwitzt, eine Art Honigtopf, welcher nahe am Eingang platziert wird und zur Aufbewahrung

von Nektar dient. Aus den gesammelten Pollen stellt sie Brutzellen her in die, je nach Art, 5 bis 15

Eier abgelegt und von der Königin „bebrütet“ werden. Es gibt bei den Hummeln zwei verschiedene

Systeme der Pollenaufbewahrung, zum einen die sogenannten „Pocketmaker“ und zum anderen

die „Pollenstorer“. Die Pocketmaker (großteils langrüsselige Hummelarten) bauen seitlich an die

Brutzellen Taschen und befüllen diese mit Pollen, die Larven ernähren sich aus diesen Taschen.

Bei  den  Pollenstorer  (vorwiegend  kurzrüsselige  Arten)  werden  die  gesammelten  Pollen  in

verlassene Kokons gefüllt und damit die Larven gefüttert (vgl. Hagen & Aichhorn, 2003) (Abbildung

1, 4). 

Drei bis fünf Tage nach der Eiablage schlüpfen die Larven, sie werden weiterhin von der Königin

„bebrütet“ und gefüttert. Dieses Larvenstadium dauert in etwa sieben bis acht Tage (vgl. Hagen &

Aichhorn, 2003) (Abbildung 1, 5). Danach verpuppen sich die Larven für ca. sieben bis zehn Tage,

sie werden in dieser  Zeit  weiterhin von der Königin gewärmt.  Darüber hinaus legt  die Königin

weitere Eier (vgl. Hagen & Aichhorn, 2003) (Abbildung 1, 6). Die Entwicklungszeit vom Ei bis zur

Imago dauert in etwa 16 bis 25 Tage. Die ersten Arbeiterinnen schlüpfen und übernehmen die

Arbeiten der Königin, ab diesem Zeitpunkt ist die Königin nur noch für die Eiablage zuständig (vgl.

Hagen & Aichhorn, 2003) (Abbildung 1, 7). 

Die Arbeiterinnen der ersten Brut sind etwas kleiner als die folgenden Arbeiterinnen-Generationen

(vgl.  Heinrich,  1994).  Am  Höhepunkt  der  Nestentwicklung  werden  die  Geschlechtstiere

(Jungköniginnen und Drohnen) produziert, dies findet je nach Art zwischen Mitte Juli und Ende

August, bei manchen Arten auch schon ab Ende Mai statt.  Die Entwicklung von Königinnen dauert

in etwa 24 Tage, die von Drohnen 22 Tage. Drohnen entwickeln sich aus unbefruchteten Eiern,

sind  also  haploid,  das  heißt,  sie  besitzen  nur  einen  Chromosomensatz.  Jungköniginnen  und

Arbeiterinnen dagegen sind diploid, also mit zwei Chromosomensätzen ausgestattet.  Durch die

Aufnahme von Honig legen sich die Jungköniginnen Fettreserven zu (Abbildung 1, 8), sie lassen

sich während des Hochzeitfluges von fremden Drohnen der gleichen Art begatten. Anschließend

begeben sich die Jungköniginnen auf die Suche nach einem Überwinterungsquartier (vgl. Hagen &

Aichhorn, 2003) (Abbildung 1, 9).  

Die Altkönigin sowie die Arbeiterinnen sterben nach und nach und das Volk  bricht  zusammen

(Abbildung 1, 10). Die Drohnen sterben bereits nach sechs bis acht Wochen. Sie kehren, sobald

sie das Nest verlassen haben, nicht mehr zurück und müssen sich, im Gegensatz zu den Drohnen

der Honigbienen, selbst ernähren (vgl. Heinrich, 1994). 
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2.2.2.3 Kuckuckshummeln

Die Kuckuckshummel hält ganz still
und überwintert bis April
Im Mai erscheint sie, Mord im Sinn,
und meuchelt eine Königin.
Sodann versklavt sie resolut
Der toten Konkurrentin Brut,
Die Töchter schaffen Futter ran,
Und erst im Juli stirbt sie dann.
- Anonym

Die Kuckuckshummeln bilden keine Staaten, stattdessen dringen die Jungköniginnen in bereits

bestehende Nester einer sozialen Art ein. Sie können selbst keine Arbeiterinnen produzieren und

aufgrund fehlender „Körbchenhaare“ auf den Hinterbeinen auch keinen Pollen sammeln, daher

sind  sie  stark  von  den  Arbeiterinnen  des  Wirtes  abhängig.  Die  Kuckuckshummelköniginnen

produzieren nur Geschlechtstiere, also Königinnen und Drohnen und erscheinen etwas später im

Frühjahr als ihre Wirtsart (vgl. Hagen & Aichhorn, 2003). 

Kuckuckshummelarten sind auf eine oder wenige Hummelarten spezialisiert (vgl. Gokcezade et al.,

2015),  sie sind  etwas  größer  und  haben  ein  stärkeres  Außenskelett  als  die  sozial  lebenden

Hummeln. Dieses dient vermutlich dem Schutz vor der Wirtskönigin und deren Arbeiterinnen. Es

wird  angenommen,  dass  die  Kuckuckshummeln  ihre  Wirtsnester  mit  Hilfe  des  Geruchsinnes

finden.  Sobald  sie  ein  Nest  gefunden  haben,  suchen  sich  nach  dem  Einflugloch  um  die

Wirtskönigin zu töten und das Nest übernehmen zu können. Meist haben die Kuckuckshummeln

eine ähnliche Färbung wie ihre Wirtsspezies und auch einen sehr ähnlichen Geruch (vgl. Goulson,

2014). 

2.2.2.4 Anatomie der Hummeln

Der Körper der Hummeln gliedert  sich in Caput (Kopf),  Mesosoma (Thorax (Brust)  incl.  erstes

Segment des Hinterleibs) und Metasoma (Abdomen, Hinterleib) (Abbildung 3). Am Kopf befinden

sich  die  Facettenaugen  bzw.  Komplexaugen,  welche  aus  vielen  Ommatidien  (Einzelaugen)

zusammengesetzt sind. Diese Augen ermöglichen den Hummeln ein Bild- und Farbensehen (vgl.

Amiet  &  Krebs,  2012).  Zusätzlich  befinden  sich  am  Kopf  mit  den  drei  Ocelli  weitere

Lichtsinnesorgane, welche bei den Hummeln charakteristischerweise  in einer Linie angeordnet

sind.  Durch  dieses  Merkmal  lassen  sie  sich  gut  von  ähnlich  aussehenden  Wildbienen

unterscheiden  (vgl.  Gokcezade  et  al.,  2015).  Zwischen  den  Facettenaugen  befinden  sich  die

Antennen,  12-gliedrig  bei  den  Weibchen  und  13-gliedrig  bei  den  Männchen.  Sie  dienen  dem

Geruchssinn und sind wichtige Tastorgane  (vgl. Amiet & Krebs, 2012). Unterhalb der Antennen

liegt  der  Clypeus  (Kopfschild)   welcher  bei  den  Hummeln  behaart  ist  und  ein  wichtiges

Bestimmungsmerkmal darstellt (vgl. Gokcezade et al., 2015) (Abbildung 3, 2). 
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Unten an den Clypeus angrenzend befinden sich die Mundwerkzeuge. Diese bestehen aus einem

beißenden Teil,  den Mandibeln (Abbildung 3, 2) und dem leckend-saugenden Teil,  dem Rüssel

(Abbildung 3, 1). Die Mandibeln werden hauptsächlich zum Formen von Wachs, zum Nestbau und

teilweise zum Aufbeißen von Kronröhren verwendet. Mit den Mandibeln verteilen die Männchen

auch Duftmarken, um paarungswillige Jungköniginnen anzulocken (vgl. Goulson, 2010). Durch die
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Abbildung  3:  Anatomische  Schemazeichnungen  einer  Hummel:  1:  Übersicht  über  den
Hummelkörper  nach  Hagen &  Aichhorn  (2003).  2:  Vorderansicht  eines  Kopfes  und  3:  linker
Vorderflügel einer Hummel nach Gokcezade et al. (2015)
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Mandibeln  lassen  sich  Weibchen  und  Männchen  der  Hummeln  gut  unterscheiden,  bei  den

Weibchen sind die Mandibeln wesentlich größer und besitzen je nach Art ein bis drei Zähne. Die

Mandibeln  der  Männchen  sind  relativ  klein  und  sehr  stark  behaart  (vgl.  Widmayr,  2014).  Der

Rüssel dient  der Nahrungsaufnahme. Hierbei wird Nektar mit  saugend-leckenden Bewegungen

aufgesogen und gelangt so in den Schlund der Hummeln. Der Rüssel wird in Ruhestellung unter

den Kopf zurückgeklappt (vgl. Goulson, 2010). 

Am Thorax, welcher aus drei verschmolzenen Segmenten besteht, befinden sich am Rücken zwei

Flügelpaare sowie bauchseitig drei Beinpaare (Abbildung 3, 1). Die Flügel setzen in der Mitte des

Thorax an und werden an ihrer Ansatzstelle von den Flügelschuppen (Tegulae) überdeckt. Mittels

einer  sehr  kräftigen  Flugmuskulatur  werden  die  Flügel  angetrieben.  Sie  dienen  auch  der

Wärmeerzeugung  sowie  dem  Herausschütteln  von  Blütenpollen.  Dieses  Herausschütteln  wird

auch als  Vibrationssammeln bezeichnet,  die Hummeln haben dabei  aufgrund ihrer  Größe und

Gewichts einen Vorteil gegenüber anderen, kleineren Bienen  (vgl. Amiet & Krebs, 2012). Durch

die Thermoregulation ist es der Hummel, im Gegensatz zu anderen Bienen, möglich schon bei

sehr niedrigen Außentemperaturen Sammelflüge zu machen (vgl. Heinrich, 1994). 

Die Flügeladerung am Vorderflügel ist sehr charakteristisch für Hummeln. Sie zeichnet sich durch

eine Radialzelle, die im ersten Drittel die breiteste Stelle hat und in Richtung Flügelende schmäler

wird und in etwa drei gleich große Cubitalzellen die sich unterhalb der Radialzelle befinden (vgl.

Gokcezade et al., 2015) (Abbildung 3, 3). 

An allen drei Segmenten des Thorax befindet sich jeweils ein Beinpaar. Sie bestehen aus Coxa

(Hüfte),  Trochanter  (Schenkelring),  Femur  (Schenkel),  Tibia  (Schiene)  und  dem  Tarsus  (Fuß)

welche gelenkig miteinander verbunden sind. Der Tarsus besteht aus fünf Einzelgliedern, das erste

Glied ist das größte und wird als Metatarsus bezeichnet und dient bei vielen Hummelarten auch

zur Artbestimmung  (vgl. Amiet & Krebs, 2012). Als weiteres wichtiges Erkennungsmerkmal von

Hummeln, zumindest von Weibchen sozialer, nestbauender Arten, ist die sich auf der Tibia des

Hinterbeins befindliche Corbicula (Körbchen) (vgl. Gokcezade et al., 2015). 
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2.2.2.5 Bestäubung  

Ein Blumenglöckchen vom Boden hervor
War früh gesprosset in lieblichem Flor;
Da kam ein Bienchen und naschte fein; 
Die müssen wohl beide füreinander sein.
- Johann Wolfgang von Goethe

Der ökonomische Wert der Bestäubung von Nutzpflanzen liegt weltweit bei ca. 153 Milliarden Euro

(vgl.  Gallai  et  al.,  2009),  von den 115 weltweit  wichtigsten Nahrungspflanzen sind 87 auf  die

Bestäubung von Insekten angewiesen (vgl. Klein et al., 2007). Unter den Wildpflanzenarten sind

etwa 90 % aller Wildpflanzenarten direkt oder indirekt von tierischer Bestäubung abhängig  (vgl.

IPBES, 2016). Insekten stellen die wichtigste Bestäubergruppe dar, unter den Insekten sind die

Bienen am wichtigsten. Hummeln leisten dabei einen wichtigen Beitrag, da sie bereits sehr früh

und auch bei kühlen Temperaturen ausfliegen. Viele Pflanzen, wie z.B. Wiesenklee, Eisenhut und

Luzerne,  welche  für  Honigbienen  eher  uninteressant  sind,  werden  von  Hummeln  besucht.

Außerdem  beherrschen  Hummeln  im  Gegensatz  zur  Honigbiene  das  sogenannte

Vibrationssammeln,  diese  Technik  ist  vor  allem  für  viele  Arten  der  Nachtschatten-  und

Borretschgewächse essentiell (vgl. Goulson, 2010).  

2.3  Schülervorstellungen

„The most  important  single  factor  influencing learning is  what the learner already knows.
Ascertain this and teach him accordingly.“
- David P. Ausubel

Unter Schülerperspektiven bzw. Schülervorstellungen werden komplexe,  subjektive,  persönliche

und individuelle Konstrukte verstanden,  die Schülerinnen und Schüler bereits in den Unterricht

mitbringen (vgl. Kattmann et al., 1997). Diese Vorstellungen beruhen auf Erfahrungen, welche die

Schülerinnen und Schüler in ihrem bisherigen Leben gemacht haben und die sich auf eine gewisse

Art und Weise als nützlich erwiesen bzw. sich bewährt haben  (vgl. Krüger & Vogt, 2007). Diese

Alltagsvorstellungen  werden  daher  nicht  einfach  durch  neue  Konzepte  ersetzt,  sie  sind  „im

Unterricht  erstaunlich widerstandsfähig gegen Veränderungen“  (Kattmann, 2015).  Ein einfacher

Austausch von Schülervorstellungen mit wissenschaftlichen korrekten Vorstellungen ist daher nicht

möglich. Es ist also wichtig mit den Alltagsvorstellungen der Schülerinnen und Schüler zu arbeiten

und  dabei  die  Gegensätze  zu  wissenschaftlichen  Vorstellungen  zu  reflektieren.  Die

vorunterrichtlichen  Vorstellungen  können  ein  Lernhindernis  darstellen,  aber  auch  Lernchancen

eröffnen und zu nachhaltigem Verstehen des neu Gelernten führen. Werden Schülervorstellungen

im Unterricht miteinbezogen und reflektiert, stellt sich ein größerer und nachhaltigerer Lernerfolg
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ein  (vgl.  Kattmann, 2015). Die Schülerperspektiven können laut Kattmann (2015) auf vierfache

Weise genutzt werden und so zu einem selbstständigen Umlernen der Vorstellungen führen:

➢ Anknüpfung: ein fachlich richtiger Aspekt der Alltagsvorstellungen wird aufgegriffen und

als Ansatzpunkt verwendet

➢ Perspektivenwechsel:  die den Schülervorstellungen zugrunde liegende Sichtweise wird

durch einen weiteren Blickwinkel ergänzt um einen Perspektivenwechsel hervorzurufen 

➢ Kontrast: Gegenüberstellung von wissenschaftlichen und Alltagsvorstellungen

➢ Brücke:  Alltagsvorstellungen  können  Lernenden  zu  einer  fachlich  angemessenen

Vorstellung führen und evt. sogar fachliche Mängel aufzeigen

Die Erfassung von Schülerperspektiven erfolgt idealerweise in einer empirischen Untersuchung zu

Vorstellungen zu einem bestimmten Thema, ohne dabei fachliche Kenntnisse „abzuprüfen“. Diese

Erfassung begründet den empirischen Teil dieser Arbeit.

2.4. Didaktische Strukturierung

Kühner als das Unbekannte zu erforschen, kann es sein, das Bekannte zu bezweifeln.
- Alexander von Humboldt

Mit  der  didaktischen  Strukturierung  werden  die  Ergebnisse  der  fachliche  Klärung  und  die

erhobenen Schülerperspektiven miteinander verknüpft, und zur Unterrichtsplanung genutzt. Dabei

werden Entscheidungen über die Ziele, Methoden und Inhalte für den Unterricht getroffen  (vgl.

Kattmann,  2007).  Die  wechselseitige  und  gleichwertige  Beziehung  zwischen  den

fachwissenschaftlichen  und  den  Vorstellungen  der  Schülerinnen  und  Schüler  stehen  dabei  im

Vordergrund (vgl. Kattmann et al., 1997). 

Wichtige Fragen zur Didaktischen Strukturierung sind laut Kattmann (2007):

➢ „Welches  sind  die  wichtigsten  Elemente  der  Alltagsvorstellungen  von  Schülern,  die  im

Unterricht berücksichtigt werden müssen?

➢ Welche  unterrichtlichen  Möglichkeiten  eröffnen  sich,  wenn  die  Schülervorstellungen

beachtet werden?

➢ Welche Vorstellungen und Konnotationen sind bei der Vermittlung von Begriffen und der

Verwendung von Termini zu beachten?

➢ Welche  der  lebensweltlichen  Vorstellungen  von  Schülern  korrespondieren  mit

wissenschaftlichen Konzepten dergestalt, dass sie für ein angemessenes und fruchtbares

Lernen genutzt werden können?“

17



Die Umsetzung eines Unterrichtsentwurfs nach dem Modell der didaktischen Rekonstruktion und

der Grünen Pädagogik,  welche im nächsten Kapitel  vorgestellt  wird,  stellt  den praktischen Teil

dieser Arbeit dar. 

2.5 Grüne Pädagogik

Sei selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt.
- Mahatma Gandhi

Das Konzept der Grünen Pädagogik wurde an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik

entwickelt,  mit  dem  Ziel,  die  doch  sehr  unterschiedlichen  Studienrichtungen  Agrar-  und

Umweltpädagogik  sowie  Green  Care  mit  einem  gemeinsamen  pädagogischen  Konzept  zu

verbinden. Als Basis dient das Konzept des konstruktivistischen Lernens sowie die Bildung für

nachhaltige  Entwicklung  und  hier  vor  allem  die  Ansätze  zur  Entwicklung  von

Gestaltungskompetenzen nach de Haan  (vgl.  Vizerektorat  für  Umweltpädagogik,  Weiterbildung

und Forschung, 2013). 

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist eine interdisziplinäre Bildungsaufgabe, sie verknüpft

ökonomische,  soziale  und  ökologische  Aspekte.  Pädagogische  Prinzipien  der  BNE  sind

Interdisziplinarität,  Werteorientierung,  Förderung  von  kritischem  Denken,

Problemlösungsorientierung, Methodenvielfalt und Partizipation (vgl. Gropengießer et al., 2016).

Grüne Pädagogik geht über die theoretisch begründeten didaktischen Modelle hinaus, indem sie

auch eine Vielfalt an Methoden anbietet (vgl. Vizerektorat für Umweltpädagogik, Weiterbildung und

Forschung, 2013), die „Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen ermöglichen, die Zusammenschau

fördern,  das Nachdenken anregen,  staunen lassen,  teilhaben lassen,  Vernetzung ermöglichen,

amüsieren,  und  einen  Perspektivenwechsel“  zulassen  (Vizerektorat  für  Umweltpädagogik,

Weiterbildung  und  Forschung,  2013).  Sie  bedient  sich  dabei  verschiedensten  Methoden  des

Lehrens  und  Lernens,  wie  z.B.   der  Irritation,  Emotion  und  Reflexion.  Die  Grüne  Pädagogik

ermöglicht  damit  nachhaltig  wirksame  Lernprozesse   (vgl.  Vizerektorat  für  Umweltpädagogik,

Weiterbildung und Forschung, 2013). 

In den praktischen Teil dieser Arbeit werden auch Ansätze der Grünen Pädagogik mit einfließen,

vor  allem die  irritierende  Intervention,  die  Interaktion  sowie  die  Reflexion,  wie  in  Abbildung  4

ersichtlich, werden im Workshop wiederzufinden sein. 
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Abbildung  4:  Didaktisches  Konzept  der  Grünen  Pädagogik  nach  Vizerektorat  für
Umweltpädagogik, Weiterbildung und Forschung (2016)



3. Empirischer Teil

3.1 Methoden

Eine quantitative Untersuchung mittels einer Fragebogenerhebung wurde durchgeführt, mit dem

Ziel, Schülerperspektiven zu den Themen Biodiversität und Hummeln zu erheben. Mit dieser Art

der Befragung kann eine größere Anzahl an Personen befragt werden. Weiters können Befragte

sich  besser  mit  den  Fragen  auseinandersetzen  und  der  Interviewer,  die  Interviewerin  fällt  als

mögliche Fehlerquelle weg (vgl. Diekmann, 2016).  Als nachteilig stellt sich die Abwesenheit des

Interviewers,  der  Interviewerin  in  Bezug  auf  Verständnisprobleme  dar,  dadurch  kann  keine

Hilfestellung  geleistet  werden.  Daher  ist  es  besonders  wichtig,  dass  der  Fragebogen  leicht

verständlich und selbsterklärend gestaltet  wird  (vgl.  Diekmann,  2016).  Die Fragen sollen kurz,

einfach  und  konkret  formuliert  werden,  keine  wenig  gebräuchlichen  Fachausdrücke  sowie

Suggestivfragen enthalten, auch doppelte Negationen und die Überforderung der Befragten soll

vermieden werden (vgl. Atteslander et al., 2010).

3.1.1 Zielgruppe

Befragt wurden Schülerinnen und Schüler im Alter von 9 bis 18 Jahren des Gymnasiums Albert

Magnus Schule der Vereinigung von Ordensschulen Österreichs im 18. Wiener Gemeindebezirk.

Die Schule, die in marianistischer Wertehaltung geführt wird, beherbergt außer dem Gymnasium

auch noch eine Volksschule, eine neue Mittelschule und ein Realgymnasium. Die Schule ist eine

katholische  Privatschule  für  Buben  und  Mädchen  nach  öffentlichem  Recht,  mit  verpflichtetem

Religionsunterricht,  auch  für  Nicht-Katholiken.  Sie  steht  also  auch  Schüler*innen  anderer

Religionen und Weltanschauungen offen. Das Leitbild der Schule lautet: „Auf das Innere kommt es

an“ (vgl. AMS, 2017) (Abbildung 5). 
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Abbildung  5:  Leitbild  der  Albert
Magnus Schule in 1180 Wien



Die Fragebögen wurden einem Lehrer der Albert Magnus Schule übergeben und die Befragung

wurde von den Biologielehrer*innen durchgeführt. Gesamt wurden 124 Schülerinnen und Schüler

befragt, davon konnten 121 Fragebögen zur Auswertung herangezogen werden. Drei Fragebögen

mussten aufgrund ihrer nicht-ernsthaften Antworten und Unlesbarkeit ausgemustert werden.

3.1.2 Fragebogen

Um  zu  erfahren  welche  Vorstellungen  und  Vorwissen  die  Schülerinnen  und  Schüler  zu  den

Themen Biodiversität  und Hummeln mitbringen,  wurde ein entsprechender Fragebogen erstellt.

Dieser  umfasste  jeweils  zwölf  Fragen  sowie  einige  soziodemographische  Daten  wie  Alter,

Geschlecht  und  Schulstufe.  Der  Aufbau  des  Fragebogens  gliedert  sich  in  acht  geschlossene

Fragen mit nur einer Antwortmöglichkeit und in je zwei offene bzw. halboffenen Fragen. Um den

Fragebogen abwechslungsreich zu gestalten wurden diese Fragetypen in gemischter Reihenfolge

dargestellt  und  die  Fragen  kurz  und  prägnant  gehalten.  Der  Fragebogen  gliedert  sich  in  vier

Kategorien:

➢ Vorwissen

➢ Vorstellungen

➢ Gefühle

➢ Persönliches

3.1.2.1 Vorwissen

Die  Fragen  dieser  Kategorie  dienten  zur  Ermittlung  des  bereits  vorhandenen  Wissens  der

Schülerinnen und Schüler zu Begriffen der Biodiversität und zur Lebensweise von Hummeln. Dies

festzustellen  war  für  die  Konzeption  des Workshops wichtig.  Folgende Fragen wurden hierbei

gestellt:

➢ Hast du den Begriff Biodiversität schon einmal gehört? (Frage 1)

➢ Hast  du  in  der  Schule  schon  einmal  etwas  von  Biodiversität,  biologische  Vielfalt  oder

Artenvielfalt gehört? (Frage 2)

➢ Glaubst du eine hohe biologische Vielfalt bzw. Biodiversität ist wichtig für uns Menschen?

(Frage 4)

➢ Welche dieser Tiere bestäuben Pflanzen? (Frage 5)

➢ Hast du schon einmal eine Hummel gesehen? (Frage 6)

➢ Können Hummeln stechen? (Frage 7)

➢ Wo leben Hummeln? (Frage 8)

➢ Gibt es verschiedene Arten von Hummeln in Österreich? (Frage 9)
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Die  Fragen  1,  2,  4,  6,  7  und  9  wurden  als  geschlossenen  Fragen  formuliert  mit  je  einer

Antwortmöglichkeit.  Die Fragen 5 und 8 hingegen wurden als halboffen gestellt,  dass heißt es

wurden  mehrere  Antwortmöglichkeiten  zur  Verfügung  gestellt,  aber  auch  die  Möglichkeit

geschaffen,  selbst  eine  Antwort  hinzuzufügen.  Bei  diesen  beiden  Fragen  waren

Mehrfachantworten möglich.

3.1.2.2 Vorstellungen

Im Fragebogen wurden zwei offene Fragen gestellt, diese bezogen sich auf die Vorstellungen zum

Begriff  Biodiversität und zu einem Szenario einer Hummel-losen Welt. Die beiden Fragen dazu

lauteten: 

➢ Was  stellst  du  dir  unter  Biodiversität  bzw.  biologische  Vielfalt  vor?  Was  könnte  das

bedeuten? (Frage 3)

➢ Stell dir vor es gäbe keine Hummeln mehr auf der Welt. Was würde passieren? (Frage 10)

Den Schüler*innen bot sich dabei die Möglichkeit ihrer Phantasie freien Lauf zu lassen.

3.1.2.3 Gefühle

Da bei dem Workshop mit lebenden Tieren gearbeitet wird, war auch wichtig festzustellen, wie die

Schülerinnen und Schüler zu den Hummeln stehen, ob sie für die Tiere Sympathie hegen oder

eventuell sogar Angst vor ihnen haben. 

➢ Hast du Angst vor Hummeln? (Frage 11)

➢ Wie sympathisch findest du Hummeln? (Frage 12)

Die Frage 11 wurde als geschlossene Frage mit zwei Antwortmöglichkeiten (ja / nein) gestellt. Bei

Frage 12 gab es fünf Antworten zur Auswahl: sehr sympathisch, ein bisschen sympathisch, weder

sympathisch noch unsympathisch, eher nicht sympathisch und ich mag sie nicht. Es war hier nur

eine Antwort anzukreuzen und die ersten drei Antwortmöglichkeiten werden als positiv gewertet.

3.1.2.4 Persönliches

Für statistische Auswertungen wurden am Ende des Fragebogens das Alter, die derzeit besuchte

Klasse und das Geschlecht erhoben. Diese Fragen wurden allerdings nicht mehr nummeriert, da

sie nicht zum eigentlichen Fragebogen gehören. Um sie von den anderen Fragen klar abzugrenen,

wurden sie zusätzlich durch einen Querstrich von den zuvor gestellten Fragen räumlich etwas

getrennt.

➢ Wie alt bist du?
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➢ Welche Klasse besuchst du?

➢ Ich bin ein Junge/Mädchen

3.1.3 Datenauswertung

Die Auswertung der Daten erfolgte mit Hilfe des Statistik-Programm SPSS, Version 24. Vor der

Eingabe  in  SPSS wurden  die  Fragebögen  der  Reihe  nach  nummeriert  und  die  offenen  bzw.

halboffenen Fragen codiert. Hierbei wurden ähnliche Antworten mit dem gleichen Code versehen.

Die Antworten der offenen und halboffenen Fragen wurden als eigene Variable angelegt und mit

den Werten:  1  für  „ja“  und 2  für  „nicht  gewählt“  versehen,  um auch eine Mehrfachantworten-

Auswertung durchführen zu können. Hierzu wurden in SPSS Mehrfachantworten-Sets gebildet und

damit die Häufigkeiten ausgewertet. Die weiteren statistischen Berechnungen sowie die in Kapitel

4 enthaltenen Tabellen und Abbildungen entstammen ebenfalls dem Programm SPSS. 

Für  die  didaktische  Strukturierung  wurde  ein  wechselseitiger  Vergleich  der  Vorstellungen  der

Schüler*innen mit den allgemeinen wissenschaftlichen Vorstellungen vorgenommen. Hierbei sind

sowohl  Gemeinsamkeiten als  auch Unterschiede von Bedeutung.  Der wechselseitige Vergleich

wird in vier Kategorien gegliedert (vgl. Kattmann et al., 1997):

➢ Eigenheiten:  charakteristische  Konzepte  zu  bestimmten  Inhalten  (fachwissenschaftlich

oder Schülervorstellungen)

➢ Gemeinsamkeiten:  gleichgerichtete  Vorstellungen  von  Schüler*innen  und

fachwissenschaftlichen Theorien

➢ Verschiedenheiten:  unterschiedliche  bzw.  gegensätzliche  (widersprüchliche)

Vorstellungen von Schüler*innen und Wissenschaftern

➢ Begrenztheiten: durch die Eigenheiten der Schüler- bzw. wissenschaftlichen Vorstellungen

werden gegenseitige Grenzen aufgezeigt.

Es  wurden  dafür  die  häufigsten  bzw.  auffälligsten  Aussagen  der  Schüler*innen  ausgewählt.

Zusätzlich  werden  lernförderliche  und  lernhinderliche  Konzepte  herausgearbeitet  und  kurz

beschrieben.
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4. Ergebnisse und Diskussion

Das Alter der befragten Schülerinnen und Schüler liegt zwischen 9 und 18 Jahren, mehr als die

Hälfte von ihnen ist zwischen 10 und 13 Jahre alt (Abbildung 6), die Gruppe besucht die erste

(31,4 % der befragten Schüler*innen) und dritte Klasse  (25,6 %). 

An der Befragung nahmen 70 (57,9 %) Schüler und 43 (35,5 %) Schülerinnen teil, acht (6,6 %)

gaben ihr Geschlecht nicht an.

Die Geschlechterverteilung in den verschiedenen Klassen ist in Tabelle 1 dargestellt. Die erste und

fünfte Klasse sind hierbei im Geschlechterverhältnis sehr ausgeglichen, in den anderen Klassen

dominiert die Anzahl der männlichen Schüler,  bzw. nahmen in diesen Klassen mehr männliche

Schüler an der Befragung teil.

Tabelle 1: Geschlechterverteilung der befragten Schüler*innen auf die verschiedenen Klassen 

in absoluten Zahlen

männlich weiblich nicht angegeben Gesamt

Welche Klasse besuchst du? 1. Klasse 18 18 2 38

2. Klasse 0 0 1 1

3. Klasse 20 8 3 31

5. Klasse 12 12 0 24

7. Klasse 12 3 0 15

keine Angabe 8 2 2 12

Gesamt 70 43 8 121
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Abbildung  6:  Altersverteilung  der  befragten
Schülerinnen  und  Schüler  des  Albertus  Magnus
Gymnasiums



4.1.  Sind  Hummeln  geeignet,  das  komplexe  Thema  Biodiversität

begreifbar zu machen?

Hummeln  sind  aufgrund  ihrer  Bestäubungsleistung  ein  wichtiger  Teil  unserer  terrestrischen

Ökosysteme, denn durch die Bestäubung der Pflanzen wird die Biodiversität aufrecht erhalten. Sie

dienen damit nicht nur uns Menschen, sondern auch vielen anderen Lebewesen, Ökosystemen

und Biozönosen. 

Für die befragten Schülerinnen und Schüler kommen Hummeln für einen Workshop in Frage, denn

30 % der Schüler*innen finden die Hummeln sympathisch und weitere 38 % stehen ihnen neutral

gegenüber. 19,8 % finden die Hummeln nicht sympathisch. Angst vor Hummeln haben 19 % und

keine Angst haben 76,9 % der Befragten, die restlichen 4,1 % enthielten sich einer Antwort. In etwa

¼ der Mädchen haben angegeben Angst vor Hummeln zu haben, bei den Buben waren es nur ca.

16 % (Tabelle 2). 

Tabelle 2: Anzahl der befragten Schüler und Schülerinnen zum Thema Angst vor Hummeln, nach
Geschlechtern getrennt in absoluten Zahlen

Ja Nein keine genaue Angabe Gesamt

Geschlecht Junge 11 57 2 70

Mädchen 11 30 2 43

nicht angegeben 1 6 1 8

Gesamt 23 93 5 121

Weiters  haben  116  Schüler*innen (das  sind  96 %)  angegeben,  Hummeln  bereits  gesehen zu

haben. 

Diese Ergebnisse unterstützen die Aussagen, dass Hummeln gut für Laien als solche erkennbar

sind und im Feld aufgrund ihrer Färbung einfach bestimmt werden können (vgl. Gokcezade et al.,

2015).  Die  oben  angeführten  Ergebnisse  und  der  großen  Bedeutung  der  Hummeln  für  die

Biodiversität  legen nahe,  dass Hummeln sich sehr gut  eignen um das Thema Biodiversität  im

Unterricht greifbarer zu machen. 

Es  haben  nur  vergleichsweise  wenige  Schüler*innen  Angst  vor  Hummeln,  die  Angst  rührt

vermutlich daher, dass Hummeln stechen können.:47 % der befragten Schüler*innen gaben an,

dass Hummeln stechen können, rund 40 % verneinten diese Frage und 13 % sind sich in dieser

Hinsicht nicht sicher. 

Gebhard (2013) hält fest, dass durch Erfahrungen mit Tieren die Furchtreaktionen stark reduziert

werden können. Mädchen scheinen sich laut Gebhard im Allgemeinen mehr vor Tieren zu ekeln

bzw. zu fürchten als Buben (vgl. Gebhard, 2013), dies stimmt mit oben angeführten Ergebnissen
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überein. 

Laut einer Studie von Bjerke et. al. (1998), bei der 562 Jugendliche im Alter zwischen 9 und 15

Jahren  nach  ihren  Lieblingstieren  befragt  wurden,  gehören  Hummeln  zu  den  unbeliebtesten

Tieren, nur Ameisen und Spinnen sind noch unbeliebter (Bjerke et al., 1998, zitiert nach Gebhard,

2013). Allerdings zeigen Befragungen von Wendel (1980), dass nach einer Unterrichtseinheit über

Ekel- und Angsttiere, die Abneigungsgefühle diesen Tieren gegenüber deutlich geringer wurde (vgl.

Gebhard, 2013). Auch Winter et al. (2016) kamen  im  Zuge  ihres   Projektes:  „Natur  vor  der

Haustür – Citizen Science macht Schule“ zu der Erkenntnis, dass sich die Beliebtheit von Tieren

vor und nach der Beschäftigung mit ihnen ändert. Am stärksten trat diese Veränderung bei den

Wildbienen  auf.  Nach  dem  Projekt  stiegen  die  Beliebtheitswerte  bei  den  Wildbienen  um  ein

Vielfaches an,  während sie  bei  den anderen Tieren (Schmetterlinge und Igel)  nur  sehr  gering

anstiegen bzw. bei den Vögeln sogar sanken.

4.2 Über welche Vorstellungen verfügen Schülerinnen und Schüler zum

Thema Biodiversität?

Nur 16,5 % der befragten Schülerinnen und Schüler gaben an, den Begriff  Biodiversität bereits

gehört zu haben, mehr als die Hälfte (57 %) kennt diesen Begriff nicht, die restlichen 27 % waren

sich nicht sicher.  Die Begriffe Biodiversität,  biologische Vielfalt oder Artenvielfalt haben fast die

Hälfte der Schüler*innen (47,1 %) in der Schule gehört, 33,9 % jedoch gaben an, diese Begriffe

nicht gehört zu haben,  19 % waren sich unsicher.

Die meisten Schüler*innen (21,7 %) setzen Biodiversität bzw. biologische Vielfalt mit der Vielfalt

der  Tiere  gleich.  17,8  % der  Schülerinnen und Schüler  beantworteten diese Frage mit  „keine

Ahnung“ oder füllten sich gar nicht aus (Tabelle 4) besonders häufig kam dies bei den 11-jährigen

vor. Generell  gaben nur 10 bis 15 Jährige an, keine Vorstellungen zum Begriff  Biodiversität zu

haben, die älteren Schüler*innen gaben ihre Vorstellungen dazu preis. Es zeigt sich eine Tendenz,

dass ältere Schüler*innen eher Vorstellungen zum Thema Biodiversität haben, mit Ausnahme der

10- und 12-Jährigen (Tabelle 3). 

Auffällig  ist,  dass  sich  die  Antworten  der  Schüler*innen  mit  steigendem  Alter  den

fachwissenschaftlichen  Erkenntnissen  annähern.  Dies  lässt  auf  eine  bereits  durchgeführte

didaktische Vermittlung der Themen Biodiversität bzw. biologische Vielfalt im Unterricht schließen,

zumindest für die Schüler*innen ab 15 Jahren.
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Tabelle  3:  Schüler*innen  die  angaben  keine  Vorstellung  zum  Begriff  Biodiversität  zu  haben;
aufgeschlüsselt  nach  verschiedenen  Altersgruppen.  Prozentueller  Anteil  der  jeweiligen
Altersgruppen, die eine Vorstellung zum Begriff Biodiversität hatten.

keine Vorstellung haben Vorstellung Gesamt haben Vorstellung in %

Wie alt bist du? keine Angabe 1 0 1 0

9 Jahre 0 1 1 100,00

10 Jahre 5 20 25 80,00

11 Jahre 9 7 16 43,75

12 Jahre 3 21 24 87,50

13 Jahre 4 8 12 66,67

14 Jahre 3 11 14 78,57

15 Jahre 3 9 12 75,00

16 Jahre 0 11 11 100,00

17 Jahre 0 3 3 100,00

18 Jahre 0 2 2 100,00

Gesamt 28 93 121 76,86

14,6 % der befragten Jugendlichen gaben an, dass Biodiversität etwas mit Biologie zu tun hat,

oder  es sich um ein Biologiestudium bzw.  eine biologische Universität  handelt.  Unter  den 11-

Jährigen gab jedes zweite Kind diese Antwort. Weitere 12,7 % der Schüler*innen verstehen unter

Biodiversität  die  Vielfalt  der  Pflanzen  und  10,7  %  setzen  Biodiversität  mit  Artenvielfalt  gleich

(Tabelle 4).

Auch wenn kein*e der Schüler*innen den Begriff Biodiversität wissenschaftlich korrekt beschreiben

konnte, sind sich dennoch 76,9 % sicher, dass Biodiversität wichtig für uns Menschen ist. Lediglich

3,3 % glauben, dass Biodiversität nicht wichtig für uns Menschen ist, die restlichen Schüler*innen

waren sich nicht sicher.

Rod (2011) kam in ihrer Arbeit zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Es wurden dabei Schüler*innen der

5.  Klasse  eines  Gymnasiums interviewt.  Wie  auch in  der  vorliegenden  Arbeit  assoziierten die

meisten Schüler*innen Biodiversität mit der Vielfalt von Tieren und Pflanzen. Interessanterweise

verbanden einige der von Rod befragten Schüler*innen Biodiversität mit Fortpflanzung. Dies wurde

in  vorliegender  Arbeit  nie  genannt.  Weiters wurde bei  Rod (2011)  sowie  auch bei   Menzel  &

Bögeholz (2006) die Vielfalt von biologischen Disziplinen als Definition für Biodiversität genannt

sowie die Artenvielfalt, beides zählt auch in der vorliegenden Arbeit zu den häufigsten Antworten.

Rod (2011) sowie Menzel & Bögeholz (2006) führten qualitative Interviews durch, daher entfiel bei

diesen Arbeiten auch das nicht Beantworten einer Frage, bzw. konnte im Gespräch nachgehakt

werden um so eine Antwort  zu erhalten. Dies ist  bei einem Fragebogen nicht möglich,  daraus

resultieren einige nicht beantwortete Fragen bzw. „keine Ahnung“ als Antwort.
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Tabelle 4: Vorstellungen der Schüler*innen zum Thema Biodiversität bzw. biologische Vielfalt. Die
häufigsten Antworten sind fettgedruckt.

Antworten

Prozent der FälleN Prozent

Vorstellungen von Biodiversität
a Vielfalt der Tiere

34 21,7 % 28,1 %
Keine Vorstellung / nicht 

ausgefüllt
28 17,8 % 23,1%

hat was mit Biologie zu 

tun/Biologiestudium/ Biologie 

lernen/Biologische Universität/ 

Biologie hat viele Seiten

23 14,6 % 19 %

Vielfalt / Häufigkeit der Pflanzen
20 12,7 % 16,5 %

Artenvielfalt
17 10,8 % 14 %

Vielfalt der Lebewesen/Organismen
8 5,1 % 6,6 %

Tiere mit Flügel / ein seltenes Tier / 

über Hummeln
3 1,9 % 2,5 %

Viel Natur / viel von etwas
3 1,9 % 2,5 %

Vielfalt der Dinge die man in 

Biologie lernen kann und die es gibt
2 1,3 % 1,7 %

Forschen
2 1,3 % 1,7 %

Vielfalt des ganzen Seins / Vielfalt 

der Lebensweisen
2 1,3 % 1,7 %

Hat was mit Geographie zu tun
2 1,3 % 1,7 %

Vielfalt der Bakterien
2 1,3 % 1,7 %

Wie sich Pflanzen voneinander 

unterscheiden
1 0,6 % 0,8 %

Es bedeutet, dass man sich dafür 

interessiert
1 0,6 % 0,8 %

Die einen Nutzen für uns erfüllen
1 0,6 % 0,8 %

Vielfalt von Pilzen
1 0,6 % 0,8 %

Vielfalt der Menschen
1 0,6 % 0,8 %

Verschiedenheit der Spezies
1 0,6 % 0,8 %

Arten passen sich im Laufe der Zeit 

an die Natur an
1 0,6 % 0,8 %

Beziehung zwischen Menschen, 

Tieren und Pflanzen
1 0,6 % 0,8 %

Weiß ich leider nicht, aber es 

interessiert mich
1 0,6 % 0,8 %

Mehrere Arten mit der gleichen 

Aufgabe
1 0,6 % 0,8%

verschiedene Arten von Hummeln
1 0,6 % 0,8 %

Gesamt 157 100,0% 129,8%

a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.
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Zusammenfassend kann man sagen, dass Schülerinnen und Schüler unter Biodiversität vor allem

Artenvielfalt  und  Vielfalt  der  Tiere  und  Pflanzen  sowie  verschiedene  Disziplinen  der  Biologie

verstehen. Die Vielfalt der Pilze und Bakterien wurden von einer bzw. zwei Schüler*innen auch

genannt, allerdings wurden nie Gene oder Ökosysteme erwähnt. 

4.3. Über welche Vorstellungen verfügen Schülerinnen und Schüler zum

Thema Hummeln?

Der  Großteil  der  Schüler*innen  (64,5  %)  glaubt,  dass  es  in  Österreich  nur  drei  bis  vier

verschiedene Hummelarten gibt, 28,9 % sind der Meinung, dass es viele Arten (42-46) gibt, und

4,1 % glauben, dass es nur eine Hummelart gibt. Zur Bestäubung gaben nahezu alle an, dass

Bienen  Pflanzen  bestäuben,  sehr  viele,  nämlich  92  Schüler*innen  gaben  zusätzlich  an,  dass

Hummeln  Pflanzen  bestäuben.  Generell  wurden  alle  Antwortmöglichkeiten  ausgewählt,  die

Fliegen, Käfer und Vögel allerdings nicht sehr häufig (Tabelle 5). Zusätzlich wurden von je einer

Schülerin / einem Schüler folgende sonstige Antworten hinzugefügt: Adler, künstliche Befruchtung

durch den Menschen, Pflanzen und Raupen.

Tabelle  5:  Antworten  der  Schüler*innen  auf  die  Frage  welche  Tiere  Pflanzen  bestäuben.
Mehrfachantworten sowie eigene Antworten waren möglich.

Antworten Prozent der Fälle

Bestäubunga Biene 120 99,2%

Hummeln 92 76,0%

Wespen 40 33,1%

Käfer 20 16,5%

Vögel 28 23,1%

Schmetterlinge 64 52,9%

Fliegen 3 2,5%

a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.

Zur Frage, wo Hummeln leben, gaben ca. die Hälfte der Befragten Erdlöcher sowie in Bäumen an,

ein  paar  wenige  nannten  zusätzlich  „in  ihrem  Nest“,  „im  Freien“  bzw.  „in  der  Luft“  und  „auf

Blumenwiesen“.

Wenn es keine Hummeln mehr auf der Welt gäbe, dann gäbe „es keine bzw. weniger Bestäubung“,

„Pflanzen würde die Fortpflanzung erschwert werden“ antwortete 1/5 der befragten Schüler*innen,

weitere 16,1 % füllten diese Frage nicht aus oder beantworteten diese mit „keine Ahnung“. 10,3 %

gaben an, dass gar nichts bzw. nicht viel passieren würde und 9,7 % gaben zu bedenken, dass es

weniger  Obst,  Pflanzen und Gemüse sowie  Bäume,  Holz  und allgemein weniger  vegetarische
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Nahrung ohne Hummeln geben würde. 5,8 % der Schüler*innen meinten, es gäbe dann weniger

Blumen, bzw. würden die Pflanzen nicht mehr so funktionieren, aussterben und sich nicht mehr

„weiter bilden können“. Eine gänzlich andere Aussage einer Schülerin war: „Ich glaube es würde

etwas mit den Pflanzen passieren. Vielleicht holen Hummeln aus den Blumen Gifte heraus und

wenn sie nicht mehr da sind, vergiften die Blumen.“ (Tabelle 6).

Vielen Menschen ist nicht bekannt, dass es so viele verschiedene Arten von Hummeln gibt, daher

ist  es  verständlich,  dass  auch  die  befragten  Jugendlichen  großteils  von  nur  drei  bis  vier  in

Österreich existierenden Arten ausgehen.  Darüber hinaus ist  nur den wenigsten Schüler*innen

bewusst,  welche Tiere, außer den Bienen, Hummeln und Schmetterlingen Pflanzen bestäuben.

Einige Schüler*innen gaben an, dass es nichts ausmachen würde wenn es keine Hummeln mehr

gäbe, da es ja Honigbienen gibt und diese sowieso alles bestäuben. 

Weltweit  gibt  es  in  etwa  100.000  Wirbellose  und  in  etwa  1.000  Wirbeltiere,  die  neben  der

Honigbiene auch Pflanzen bestäuben  (vgl. Stack Whitney, 2015). Wiederum gaben 16,1 % der

Schüler*innen an, dass gar nichts bzw. nicht viel passieren würde, sollte es die Hummeln nicht

mehr geben. Dies deckt sich mit den Erkenntnissen von Jelemenská (2002). Ihre Interviews mit 16

bis  17  jährigen  Schüler*innen  ergaben,  dass  Jugendliche  meinen,  viele  Arten  hätten  keinen

Einfluss auf das Ökosystem. Die Körpergröße der Tiere scheint für diese Sichtweise eine Rolle zu

spielen.  Eine Schülerin  gab an,  dass  z.B.  Bienen oder  ähnliche Tiere  keinen Einfluss  auf  ein

Ökosystem  haben,  ein  Löwe  allerdings  schon,  dieser  könnte  das  Gleichgewicht  stören  (vgl.

Jelemenská, 2002). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die meisten Schüler*innen glauben, es gäbe

nur  wenige  Hummelarten.  Bei  einem Fehlen  der  Hummeln  würde  es  laut  dieser  Gruppe  von

Befragten weniger bis keine Bestäubung mehr geben, und dadurch weniger Pflanzen, Obst, Holz,

etc. Viele Pflanzen würden aussterben oder sich nicht mehr fortpflanzen können.

30



Tabelle 6: Vorstellungen der Schüler*innen zu einer Hummel-losen Welt. Was würde in einer Welt
ohne Hummeln passieren? Die häufigsten Antworten sind fettgedruckt.

Antworten Prozent

der FälleN Prozent

keine/weniger Bestäubung/Pflanzen würde die Fortpflanzung erschwert werden 32 20,6 % 26,4 %

keine Ahnung / nicht ausgefüllt 25 16,1 % 20,7 %

gar nichts / nicht viel 16 10,3 % 13,2 %

weniger Pflanzen, Obst und Gemüse/wenige vegetarische Produkte/keine 

Bäume/kein Holz

15 9,7 % 12,4 %

bestimmte Blumen würden aussterben/nicht mehr so funktionieren/weniger 

Blumen/Pflanzen würden sich nicht weiter bilden

9 5,8 % 7,4 %

Das wäre schlimm für unsere Natur/Natur wäre zerstört/Tier- und Pflanzenwelt wäre 

zerstört

7 4,5 % 5,8 %

weniger Sauerstoff / Luft wäre nicht so gut 5 3,2% 4,1%

Welt wäre nicht mehr so wie jetzt / würde sich verändern 4 2,6 % 3,3 %

Kreislauf wird unterbrochen / aus dem Gleichgewicht gebracht 4 2,6 % 3,3 %

schlimmer wäre es wenn die Bienen weg wären, dann würden wir sehr wahrscheinlich 

aussterben

4 2,6% 3,3%

Keine Allergien mehr 3 1,9 % 2,5 %

Hummeln sind sehr wichtig 3 1,9 % 2,5 %

eventuell gäbe es keinen Honig mehr 3 1,9 % 2,5 %

wir könnten schwer überleben/Auch Menschen würden sterben 3 1,9 % 2,5 %

die Welt wäre nicht mehr so bunt 2 1,3 % 1,7 %

Hummeln befruchten unsere Früchte 2 1,3 % 1,7 %

Bienen und andere Insekten hätten weniger Rivalen 2 1,3 % 1,7 %

ein nicht unwichtiger Teil des Ökosystems würde verloren gehen / große Folgen auf das 

Ökosystem

2 1,3 % 1,7 %

weniger Früchte 2 1,3 % 1,7 %

die Welt wird besser 2 1,3 % 1,7 %

Menschen müssten Pflanzen bestäuben 2 1,3 % 1,7 %

Die Biodiversität wäre geringer 2 1,3 % 1,7 %

Bienen alleine können nicht alles bestäuben 1 0,6 % 0,8 %

Ich glaube es würde etwas mit den Pflanzen passieren. Vielleicht holen Hummeln aus den 

Blumen Gifte heraus und wenn sie nicht mehr da sind, vergiften die Blumen

1 0,6 % 0,8 %

Leichte Auswirkungen auf die Erde 1 0,6 % 0,8 %

Wirtschaft gesenkt 1 0,6 % 0,8 %

Werden wir zu Menschenessern? Fleisch wird knapp 1 0,6 % 0,8 %

Sonnenfinsternis 1 0,6 % 0,8 %

Gesamt 155 100,0% 128,1%

a. Dichotomie-Gruppe tabellarisch dargestellt bei Wert 1.
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4.4 Welche Zusammenhänge gibt es zwischen  fachwissenschaftlichen

Erkenntnissen und den Vorstellungen von Schüler*innen?

Nachstehend  wird  ein  Vergleich  der  Vorstellungen  der  Schüler*innen  und  der

fachwissenschaftlichen Vorstellungen zu den Themen Biodiversität und Hummeln angestellt und in

den zuvor beschriebenen Kategorien zusammengefasst. 

Eigenheiten

Eine Eigenheit  der Vorstellungen der Schüler*innen ist,  dass sie Biodiversität  als verschiedene

Disziplinen der Biologie bzw. als Biologiestudium definieren. Dabei haben einige Schüler*innen das

Wort  Biodiversität  in  Bio  und  Diversität  zerlegt  und  Diversität  entweder  als  Verschiedenheit

interpretiert oder aufgrund der selben Endung wie das Wort Universität mit diesem gleichgesetzt. 

Auch in der Wissenschaft ist das Wort Biodiversität eine Zusammensetzung von zwei Wörtern,

nämlich biologisch und Diversität und bedeutet so viel wie die Verschiedenheit des Lebens. Es

kommen  zwar  in  den  wissenschaftlichen  Vorstellungen  von  Biodiversität  verschiedene

Teildisziplinen der Biologie zum Einsatz, diese dienen aber nur als Instrumente, um Biodiversität

messbar und beschreibbar machen zu können und nicht als Definition derselben.

Gemeinsamkeiten

Gemeinsam ist den wissenschaftlichen und den Schüler-Vorstellungen, dass mit dem Verlust der

Hummeln ein Rückgang der Bestäubungsleistung verbunden wäre. Eine Schülerin schrieb dazu

„die  Wirtschaft  wird  gesenkt“  und  meinte  damit  wohl  den  ökonomischen  Verlust  der  dadurch

entstehen  würde.  Auch  der  durch  den  Bestäuberverlust  entstandene  Rückgang  von

Nahrungsmitteln  und  Rohstoffen  wie  z.B.  Holz  ist  den  Schüler-  und  wissenschaftlichen

Vorstellungen  gemein.  Zusätzlich  erwähnten  zwei  Schüler*innen,  dass  durch  den  Verlust  der

Hummeln sich auch die Biodiversität verringern würde, was mit wissenschaftlichen Perspektiven

übereinstimmt. 

Verschiedenheiten

Einen  Unterschied  zwischen  fachwissenschaftlichen  und  Schülervorstellungen  zeigt  folgende

Aussage einer  Schülerin  zur  Frage  was bei  einer  Welt  ohne Hummeln  passieren würde:  „Ich

glaube es würde etwas mit den Pflanzen passieren. Vielleicht holen Hummeln aus den Blumen

Gifte  heraus  und  wenn sie  nicht  mehr  da  sind  vergiften  die  Blumen.“  Der  Blütenbesuch  von

Hummeln bei  dem diese Nektar  und Pollen sammeln,  kann nicht  mit  dem Heraussaugen von

Giftstoffen verglichen werden,  und schon gar nicht,  dass Pflanzen sich mit  ihrem eigenen Gift

selbst vergiften würden.

Als  gegensätzlich  zu  wissenschaftlichen  Vorstellungen  erweist  sich  eine  Aussage  von  zwei
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Schüler*innen, dass die Welt ohne Hummeln besser wäre. Da beide auch angaben, dass es ohne

Hummeln keine Allergien mehr geben würde, ist es möglich, dass diese Schüler*innen an einer

Insektengiftallergie leiden oder sich in ihrem nahen Umfeld Personen mit einer Allergie befinden.

Viele Schüler*innen gaben außerdem an, dass nichts passieren würde, wenn es keine Hummeln

mehr geben würde. 

Hummeln tragen aber als sehr effiziente Bestäuber sehr zu unserem Wohlbefinden bei. Eilers et al.

(2011)  fanden  in  ihrer  Studie  heraus,  dass  tierische  Bestäubung  sehr  wichtig  für  unsere

Nahrungsmittelversorgung ist, vor allem in Bezug auf wichtige Mikronährstoffe wie z.B. Vitamin C.

Pflanzen die teilweise oder ganz von tierischer Bestäubung abhängig sind, enthalten mehr als 90

% des von uns aufgenommenen Vitamins C (vgl. Eilers et al., 2011). Zudem ist die Bestäubung

von Wildpflanzen von großer Bedeutung für uns Menschen, prägen sie doch die Landschaften,

machen die Welt bunter und steigern dadurch unsere Lebensqualität. Interessant für Schüler*innen

könnte  zusätzlich  sein,  dass  es  ohne  Insektenbestäubung  keine  Schokolade  oder  Baumwolle

gäben würde (vgl. IPBES, 2016). Damit würde es auch die Lieblingsjeans nicht mehr geben. 

Begrenztheiten

Ein begrenzender Faktor ist, dass Schüler*innen unter Biodiversität meist nur die Vielfalt der Tiere

oder Pflanzen, oder der Artenvielfalt verstehen, Ökosysteme und Gene wurden gar nicht erwähnt.

Sie sehen hier nicht die komplexen Zusammenhänge der Biodiversität, nämlich die Diversität der

Gene, Arten und Ökosysteme und deren Zusammenspiel.

Lernförderliche Konzepte 

➢ der Großteil  der Schüler*innen versteht,  dass Hummeln eine hohe Bestäubungsleistung

aufweisen,  dadurch  kann  leichter  erklärt  werden  wie  sich  dies  auf  die  Natur  und  den

Menschen auswirken könnte

➢ manche Schüler*innen verstehen den Zusammenhang zwischen den Hummeln und der

Bestäubung von Pflanzen und deren Auswirkungen (weniger Obst, Holz, Nahrung, etc.)

➢ die Zerlegung des Wortes Biodiversität und die Definition der einzelnen Wörter wurde zwar

nicht korrekt ausgeführt, wird aber als lernförderlich angesehen, da das Wort Biodiversität

ein zusammengesetztes Wort ist. Durch gemeinsames bzw. angeleitetes selbstständiges

Definieren der einzelnen Wörter könnte ein Umlernen stattfinden.
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Lernhinderliche Konzepten

➢ die Schüler*innen denken bei dem Begriff Biodiversität nicht an Gene oder Ökosysteme,

welche  aber  zwei  von  drei  Ebenen  ausmachen.  Hierin  wird  das  größte  Lernhindernis

gesehen. 

➢ Vielen Schülern ist nicht bewusst wofür Lebewesen wie Hummeln „gut“ sind, da sie ihrer

Meinung  nach  nichts  für  diese  Welt  leisten.  Dies  kann  durch  anschauliche  Beispiele

widerlegt werden und so evt. ein Umdenken dieser Schüler*innen hervorrufen. 

4.5 Beantwortung der Forschungsfragen

Die eingangs formulierten Forschungsfragen, die in den Ergebnissen bereits beantwortet wurden,

werden in diesem Abschnitt kurz und übersichtlich dargestellt.

Forschungsfrage 1: Sind Hummeln geeignet, das komplexe Thema Biodiversität begreifbar zu

machen?

Hummeln tragen aufgrund ihrer Bestäubungsleistung sehr viel zur Biodiversität bei. Sie zählen zu

den Sympathieträgern im Insektenreich, was auch die Fragebogenerhebung ergab. Etwa 2/3 der

befragten Schüler*innen finden Hummeln sympathisch oder stehen ihnen neutral gegenüber. Die

meisten Schüler*innen gaben an, Hummeln bereits gesehen zu haben. Dies stützt die Aussage,

dass  Hummeln  gut  von  Laien  als  solche  erkannt  werden.  Ein  weiterer  Vorteil  ist,  dass  die

Hummeln anhand ihrer Färbung leicht bestimmbar sind (vgl. Gokcezade et al., 2015). 

Die Ergebnisse der Fragebogenerhebung sowie die Wichtigkeit der Hummeln für die Biodiversität,

legen  nahe,  dass  Hummeln  sich  sehr  gut  eignen  um  das  komplexe  Thema  Biodiversität  im

Unterricht greifbarer zu machen. 

Forschungsfrage 2: Über welche Vorstellungen verfügen Schülerinnen und Schüler zum Thema

Biodiversität?

Den meisten Schüler*innen ist der Begriff Biodiversität nicht geläufig, nur sehr wenige gaben an,

dieses Wort  zu kennen,  konnten „Biodiversität“  allerdings  nicht  korrekt  definieren.  Sehr  häufig

wurde Biodiversität mit der Vielfalt der Tiere, Pflanzen und Arten gleichgesetzt. Andere wiederum

verbinden  mit  dem  Begriff  Biodiversität  verschiedene  Disziplinen  der  Biologie  bzw.  ein

Biologiestudium. Die Vielfalt der Ökosysteme oder die genetische Vielfalt wurden nicht erwähnt.

Obwohl der Großteil der Schüler*innen den Begriff  Biodiversität nicht kennen, sind sich 3/4 der

Befragten sicher, dass Biodiversität wichtig für uns Menschen ist.
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Forschungsfrage 3: Über welche Vorstellungen verfügen Schülerinnen und Schüler zum Thema

Hummeln?

In etwa 2/3 der befragten Schüler*innen glauben, dass es in Österreich nur ein paar Hummelarten

gibt. Der Großteil der Schüler*innen gab an, dass Hummeln Pflanzen bestäuben und bei einem

Fehlen dieser Tiere würde weniger bis keine Bestäubung mehr stattfinden. Dadurch gäbe es laut

den Befragten weniger Pflanzen, Obst, Holz, Bäume und vegetarische Nahrung, viele Pflanzen

würden aussterben oder sich nicht mehr fortpflanzen können.

Forschungsfrage  4:  Welche  Zusammenhänge  gibt  es  zwischen  fachwissenschaftlichen

Erkenntnissen und den Vorstellungen von Schüler*innen?

Für die didaktische Strukturierung sind sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede

zwischen  den Vorstellungen  der  Schüler*innen  und den  wissenschaftlichen Erkenntnissen von

Bedeutung  (vgl.  Kattmann  et  al.,  1997).  In  Tabelle  7  sind  die  Zusammenhänge  der

wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie der Schülervorstellungen dargestellt.

Tabelle  7:  Wechselseitiger  Vergleich  der  Schülervorstellungen  mit  den  wissenschaftlichen
Erkenntnissen
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Schülervorstellungen wissenschaftliche Erkenntnisse

Eigenheiten

Gemeinsamkeiten Wirtschaft wird gesenkt ökonomischer Verlust

Verschiedenheiten

die Welt ohne Hummeln wäre besser

Begrenztheiten

Biodiversität: verschiedene 
Disziplinen der Biologie; 
Biologiestudium

verschiedene Disziplinen der Biologie 
als Instrumente der Biodiversität nicht 
als Definition

Biodiversität: Bio und Diversität → 
interpretiert als Biologie und 
Verschiedenheit bzw. als Universität, 
da selbe Endung

Biodiversität: biologisch und Diversität 
→ Verschiedenheit des Lebens

Verlust der Hummeln: weniger/keine 
Bestäubung; weniger vegetarische 
Nahrung, Obst, Holz, Bäume, Blumen

Verlust der Hummeln: weniger 
Bestäubungsleistung, Rückgang von 
Nahrungsmitteln und Rohstoffen

„Ich glaube es würde etwas mit den 
Pflanzen passieren. Vielleicht holen 
Hummeln aus dem Blumen Gifte 
heraus und wenn sie nicht mehr da 
sind, vergiften die Blumen.“

Hummeln saugen Nektar aus den 
Blüten und sammeln Pollen

Hummeln tragen zu unserem 
Wohlbefinden bei; sind wichtig für 
unsere Nahrungsmittel, Landschaft, 
Rohstoffe

es würde sich nichts ändern wenn es 
keine Hummeln mehr gäbe

Biodiversität: als Vielfalt der Tiere, 
Arten oder Pflanzen definiert

Biodiversität = Vielfalt der Gene, Arten 
und Ökosysteme und deren 
Zusammenspiel



5. Praktischer Teil

5.1 Didaktische Strukturierung – Ein Workshop-Konzept

Mit  der  didaktischen  Strukturierung  werden  fachwissenschaftlichen  mit  lebensweltlichen

Vorstellungen der Lernenden verbunden. Daraus wird ein Workshop zum Thema Biodiversität und

Hummeln  konzipiert.  Ansätze der  Grünen  Pädagogik  sowie  einige  der  Gesichtspunkte  für  die

Gestaltung eines  interessanten naturwissenschaftlichen Unterrichts  nach Häußler  et  al.  (1998)

werden berücksichtigt  (Abbildung 7).  Des weiteren fließen Ergebnisse der ROSE-Studie in das

Workshop-Konzept  mit  ein.  In  dieser  Studie  wurden  die  Interessen  von  österreichischen  und

deutschen Schüler*innen an naturwissenschaftlichen Themen erhoben. Ein Ergebnis dieser Studie

ist, dass Jugendliche vor allem an humanbiologischen Themen wie Gesundheit und Fitness aber

auch an zoologischen Themen interessiert sind (vgl. Elster, 2007). Diese Themen lassen sich gut

mit Biodiversität verbinden und sollen auch im Workshop ihren Platz finden. 
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Abbildung  7:  10  Gesichtspunkte  für  die  Gestaltung  eines  interessanten
naturwissenschaftlichen Unterrichts nach Häußler et al., 1998 aus Labudde (2013)



5.1.1 Zielgruppe

Zielgruppe des Workshops sind grundsätzlich 12 – 15 Jährige sowie bei entsprechender Adaption

auch für interessierte Erwachsene bzw. jüngere und ältere Kinder. Dem Alter entsprechend können

Arbeitsblätter bzw. die Bestimmungsliteratur angepasst und verschiedene Methoden und Spiele

angeboten werden. Bei sehr interessierten Jugendlichen bzw. Erwachsenen, kann der Workshop

entsprechend anspruchsvoller gestaltet werden. 

Der Verlaufsplan sowie die Arbeitsblätter in vorliegender Arbeit sind für Schüler*innen ab 12 Jahren

geeignet. Dieser Workshop wurde für eine Schulklasse von etwa 25 Schüler*innen konzipiert, für

mehr  Personen  wäre  eine  Aufteilung  in  Kleingruppen  mit  mehreren  Workshopleiter*innen

wünschenswert. 

5.1.2 Ziele

Ziel dieses Workshops ist es, Schülerinnen und Schüler das Thema Biodiversität näher zu bringen

und  sie  für  dieses  Thema  zu  sensibilisieren.  Dazu  wird  ihnen  mit  den  Hummeln  eine  sehr

interessante und nützliche Tiergruppe vorgestellt, die zwar so gut wie alle kennen, über die aber

das Wissen sehr  eingeschränkt  ist.  Die  Hummeln dienen dabei  als  Biodiversitätsindikator  und

stehen stellvertretend für andere, ähnlich wichtige Organismengruppen. Zusätzlich soll mit diesem

Workshop die Wertschätzung der Biodiversität und die Achtsamkeit gegenüber Bestäubern erhöht

und so zu einem nachhaltigeren Lebensstil motiviert werden. 

5.1.3  Kompetenzen

Im  Sinne  der  Grünen  Pädagogik  sollen  in  diesem  Workshop  folgende  Teilkompetenzen  der

Gestaltungskompetenzen nach de Haan (2008) gefördert werden:

➢ vorausschauend denken und handeln

➢ sich motivieren können, aktiv zu werden

➢ andere motivieren können, aktiv zu werden

➢ weltoffen und neue Perspektiven integrierend Wissen aufbauen

Des  weiteren  erwerben  die  Schülerinnen  und  Schüler  im  Laufe  des  Workshops  folgende

Kompetenzen: Sie

➢ verstehen den Begriff Biodiversität und können diesen in eigenen Worten erklären
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➢ verstehen die Wichtigkeit von Biodiversität und können Strategien zum Schutz entwickeln

und umsetzen

➢ können  Hummeln  mit  Hilfe  eines  Bestimmungsschlüssels  auf  Artniveau  bestimmen

(jüngere Schüler*innen erhalten einen vereinfachten Schlüssel mit den sechs häufigsten

Hummelarten)

➢ verstehen warum Hummeln und deren Bestäubungsleistung wichtig sind und können dies

begründen

5.1.4 Rahmenbedingungen und Kosten

Bei dem Workshop handelt es sich um einen halbtägigen Workshop. Dieser findet teilweise im

Klassenzimmer  und  großteils  im  Freien,  vorzugsweise  einem  Park  in  Schulnähe  oder  wenn

vorhanden im Schulgarten statt. Aufgrund des Themas kann der Workshop nur zwischen April und

Juni und natürlich auch in den Sommerferien stattfinden. Bei sehr heißen Temperaturen müsste

die  Outdoor-Aktivität  vor  die  Indoor-Aktivität  gelegt  werden,  da  sonst  möglicherweise  keine

Hummeln unterwegs sind. Die Witterung sollte Hummel-tauglich sein, das heißt, bei sehr starkem

Regen bzw. Wind muss die Outdoor-Aktivität entfallen, bei kühlem Wetter und bedecktem Himmel

ist  es allerdings kein Problem, Hummeln sind, im Gegensatz zu den meisten anderen Bienen,

trotzdem aktiv.

5.1.4.1 Benötigte Materialien

Klassenzimmer: Beamer, Flipchart, Plakatstifte, Moderationskarten.

im  Freien:  Insektenfangnetze  (können  mitgebracht  oder  selbst  gebastelt  werden),

Lebendfanggläser (dabei handelt es sich um Plastikgläschen mit einem weichen, luftdurchlässigen

Stopfen; alternativ: Becherlupen) mindestens eines, besser mehrere pro Schüler*in, Taschenlupen

(empfohlen:  10  fache  Vergrößerung)  je  zwei  bis  drei  Schüler*innen  eine  Lupe,

Bestimmungsschlüssel  und  evt.  zusätzliche  Bestimmungsliteratur  (Wildbienen,  Insekten,

Pflanzen), ein Sonnen- oder Regenschirm (Schatten für die gefangenen Hummeln), Decken

Sowohl im Klassenzimmer als auch im Freien: ausgedruckte Arbeitshefte für Schüler*innen und

Lehrer*innen (im Anhang), Schreibutensilien, Malstifte (für Gruppe 1).
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5.1.4.2 Kosten

Ein  Workshop:  „Die  vielfältige  Welt  der  Hummeln  –  Ein  Workshop  zur  Förderung  des

Biodiversitätsverständnisses“ sollte von einer Zoologin,  Umweltpädagogin und Naturvermittlerin,

spezialisiert auf Hummeln geleitet werden. Er dauert ca. 4 Stunden, die Kosten betragen etwa

EUR 10,- (incl. Materialien) je Schüler*in.

Für Pädagog*innen die den Workshop selbst abhalten wollen, wurde nachstehend eine Aufstellung

der ungefähren Kosten für die Materialien erstellt (für 25 Schüler*innen) 

1 Farbdruck bzw. eine Farbkopie, pro Seite ca. 0,50.................................................................12,50

6 Schwarz/weiß-Druck bzw. -Kopien, pro Seite ca. 0,25............................................................37,50

Lebendfanggläser /Sammel- und Zuchtgefäße aus Polystyrol mit weichen Stopfen aus Ceapren-

Schaumstoff (Höhe 80 mm, Ø 34 mm) € 0,50 pro Stück (2 pro Schüler*in).............................25,-

(Alternativ dazu: Becherlupen ab € 3,40 (1 pro Schüler*in).........................................................85,-)

Taschenlupe mit 10 facher Vergrößerung ab € 7,- (1 pro 2-3 Schüler*innen), 10 mal..................70,-

Bestimmungsbücher (Feldbestimmungsschlüssel für die Hummeln Österreichs, Deutschlands und

der  Schweiz  von  J.F.  Gokcezade,  B.-A.  Gereben-Krenn  &  J.  Neumayer,  eine  neue  Auflage

erscheint am 28.4.2017) pro Stück € 8,20 (Gruppe 2: 1 pro 2-3 Schüler*innen), 10 mal..............82,-

Insektenfangnetze (2 – 3 pro Klasse) pro Stück ab 26,-...............................................................78,-

Gesamtkosten...........................................................................................................305,- bis 365,-

5.1.4.3 Vorbereitungen

Zuerst muss erkundet werden, wo es bei der jeweiligen Schule einen Schulgarten, oder einen Park

in unmittelbarer Nähe zum Schulgebäude gibt. Ideal wäre ein bepflanzter Schulgarten oder ein

Park, der in ca. 15 min zu Fuß, oder unkompliziert und schnell mit öffentlichen Verkehrsmitteln

erreichbar  ist.  Als  nächstes  muss  der  Garten  oder  Park  besucht  werden,  und  auf  Hummel-

Vorkommen untersucht  werden.  Es kann natürlich immer vorkommen, dass bei einem Besuch

viele Hummeln vorhanden sind und dann während des Workshops eher weniger, hier muss dann

improvisiert  werden  und  im  Notfall  auf  Totmaterial  zurückgegriffen  werden.  Im  Park  muss  es

außerdem gestattet sein die Wiesen- bzw. Rasenflächen zu betreten. 

Für die Schüler*innen der befragten Schule würde sich fußläufig der Währinger Park bzw. der
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Türkenschanzpark, welcher noch besser geeignet und mit öffentlichen Verkehrsmitteln schnell zu

erreichen ist, anbieten.

Falls die Insektenfangnetze selbst gebastelt werden sollen, muss dies vor dem Workshop erledigt

werden. Hier würden sich  Upcycling-Projekte an der Schule anbieten, oder Freifächer in denen

auch gebastelt werden kann. 

Zusätzlich muss geklärt werden, ob Schüler*innen mit einer Insektenallergie an dem Workshop

teilnehmen werden, dies wird vorab mittels Elternbrief erhoben. 

5.1.5 Ablaufplan

Auf den kommenden beiden Seiten wird der Ablaufplan des Workshops dargestellt. Die einzelnen

Schritte  werden  im  Anschluss  näher  beschrieben.  Die  nötigen  Arbeitsblätter  befinden  sich  im

Anhang.  Dieser  Plan stellt  ein Grobkonzept  dar,  witterungsbedingt  oder  aus anderen Gründen

können kleinere oder größere Änderungen von Nöten sein. Eingeplant wird auf jeden Fall Zeit für

Spontanität,  Ziel  ist  es  die  Schüler*innen  für  das  Thema zu  begeistern  und  ihr  Interesse  zu

wecken. Es soll auch Raum für Fragen, Anregungen und Diskussion zur Verfügung stehen und

dementsprechend können Teile des Ablaufplanes spontan gekürzt oder ersetzt werden. 

Die theoretischen Inhalte, die im Workshop in gekürzter Form wiedergegeben werden, sind im

Kapitel 2.2 Fachliche Klärung wiederzufinden.
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Ablaufplan: Die vielfältige Welt der Hummeln – Ein Workshop zur Förderung des Biodiversitätsverständnisses

Dauer: 4 Stunden / 240 min

Für: Jugendliche ab 12 Jahren, bis zu 25 Personen

Zeit in min Schritt Ablauf Material

5 Begrüßung und Vorstellung Begrüßung und Vorstellung, Vorstellung des Workshop-Programms Flipchart oder Tafel

15

Einstieg:  Kennenlernen
und  Brainstorming  /Mind
Map

Kurzes Kennenlernspiel mittels Ball, dazu wird ein Ball reihum geworfen, die Person
die den Ball  fängt, muss ihren Namen nennen und  etwas auf die Mind Map (Was
weißt du über Hummeln und was hat das mit Biodiversität zu tun?) schreiben, ein paar
Runden, um die Schwierigkeit und den Spaß zu erhöhen, kann ein zweiter Ball dazu
verwendet werden

2 Bälle
Flipchart oder Plakat
Plakatstifte

20

Input  und Diskussion Diskussion  zur  erstellten  Mind  Map;  Theorieinput  zu  den  Hummeln  und  deren
Lebensweise  incl.  Video:  http://www.arkive.org/buff-tailed-bumblebee/bombus-
terrestris/video-00.html#src=portletV3web Erklärung der Lebensweise während Video;
danach 5 min Pause

Powerpointpräsentation
Video
Beamer, PC/Laptop

30

Erarbeitung Schüler*innen  erarbeiten  Aufgaben in  ihrem zuvor ausgeteilten Arbeitsheft.   Video:
Biodiversität  und  Gesundheit:  https://www.youtube.com/watch?v=oZrcDh2NA4s;
Arbeitsheft  ausfüllen;  Kleingruppen-Diskussion;  Video  Bestäubungsdrohne
https://youtu.be/lnZnA7FSbIU; 

Arbeitsheft
Video
Beamer, PC/Laptop

20
Präsentationen Schüler*innen präsentieren als Kleingruppe ihre Ergebnisse. Stichwortartige Erfassung

der wichtigsten Punkte.
Moderationskarten
Plakatstifte
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Zeit in min Schritt Ablauf Material

10

Einführung  für  Outdoor-
Aktivitäten

Anatomie der Hummel (soweit wichtig für die Bestimmung); Gemeinsames Ausfüllen
des Arbeitsblattes Hummel-Anatomie.

Erklärung, wie man Hummeln fängt und wie der Bestimmungsschlüssel funktioniert;
generelle  Regeln  für  Aktivitäten  im  Freien  erklären;  Einteilung  in   Teams  (2  -3
Schüler*innen) 

Arbeitsheft

Plakat mit Hummel-
Anatomie

Bestimmungsliteratur

90 (incl.
Wegzeit)

In  den  Schulgarten  /  den
Park gehen

Hummelbestimmung

Spiel: Die große Vernetzung und kurz diskutieren; 

Schüler*innen  fangen  selbstständig  Hummeln,  mit  dem  Netz  oder  direkt  mit  den
Gläschen, Netz sollte  untereinander getauscht  werden. Selbstständige Bestimmung
der Hummeln und Notierung im Arbeitsheft; Pausen werden selbstständig nach Bedarf
eingeteilt

Wollknäuel
Arbeitsheft
Stifte
Bestimmungsliteratur

40 (incl.
Wegzeit

retour)

Reflexion & Diskussion

Zurück zur Schule gehen

Verabschiedung

Jede Schüler*in soll kurz reflektieren was sie sich gemerkt hat; Weiterarbeiten an der
anfangs erstellten Mind Map (Was hat sich nun geändert? Hat sich etwas geändert?
Welche Vorstellungen stimmten mit  den wissenschaftlichen Konzepten überein  und
welche nicht?) 

Diskussion  zum  Schutz  der  Hummeln  und  anderen  Wildbienen;  Was  kann  eine
Einzelperson dazu beitragen?  

Zwischendurch, falls Zeit und Lust kurze Outdoorspiele 

Abschlussspiel: Eulen und Krähen

Workshop-Leiterin  teilt  zum  Schluss  ein  Päckchen  mit  Blumensamen
(bienenfreundlichen  Blumen)  aus;  für  zu  Hause,  oder  für  die  Schule;  Ausblick  auf
mögliche weitere Aktivitäten in der Schule rund um die Hummeln und Biodiversität;
kurze Feedbackrunde zum Workshop; Mind Map → Digitalisieren

Arbeitsheft
Stifte
Mind Map
Plakatstifte
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5.1.5.1 Begrüßung und Vorstellungen

Start  des  Workshops  und  Vorstellung  der  Workshopleiterin  sowie  des  Workshop-Programms

inklusive  der  eingeplanten  Pausen,  sodass  sich  die  Schüler*innen  einen  guten  Überblick

verschaffen können, worum es geht und womit und mit wem sie es zu tun haben.

5.1.5.2 Einstieg

Im Vordergrund dieser Phase steht das Kennenlernen der Schüler*innen und deren Vorstellungen

und Vorwissen. Da dies locker und ungezwungen von statten gehen soll, wird ein Brainstorming

mit einem Kennenlernspiel verbunden. Hierbei bilden die Schüler*innen in einen Kreis und der Ball

wird von einer Person zu einer beliebigen nächsten Person geworfen, diese Person nennt ihren

Namen und beantwortet spontan die Frage: „Was weißt du über Hummeln und was hat das mit

Biodiversität zu tun?“. Die Frage kann der Einfachheit halber in zwei Teile geteilt  werden, oder

stattdessen fragen: „Was willst du über Hummeln wissen?“. Die Antworten dazu werden auf ein

Plakat geschrieben und so soll eine Art Mind Map entstehen, die später weiterbearbeitet wird. Alle

Schüler*innen  sollen  etwas  dazu  beitragen,  es  können  mehrere  Runden  gespielt  werden,  zur

Erheiterung kann ein zusätzlicher Ball verwendet werden. 

5.1.5.3 Input und Diskussion

Die  erstellte  Mind  Map  wird  gemeinsam  diskutiert  und  evt.  noch  ergänzt.  In  einem  kurzen,

interaktiven Vortrag werden die Hummeln, ihre Besonderheiten und Lebensweisen vorgestellt. Zur

Erklärung der Lebensweisen wird ein tonloser Film gezeigt.  Der Film dauert 4:27 Minuten. Die

Schüler*innen  können  währenddessen  das  Arbeitsblatt  „Lebenszyklus  einer  Hummelkolonie“

ausfüllen,  es  bleibt  noch  etwas  Zeit  für  Fragen.  Danach  ist  eine  Pause  von  fünf  Minuten

eingeplant.

5.1.5.4  Erarbeitung

Um die Schüler*innen auf die weiteren zu erarbeitenden Arbeitsblätter vorzubereiten, wird ein Film

über Biodiversität und Gesundheit des Umweltdachverbandes gezeigt, Dauer: 3:40 Minuten. Die

Schüler*innen erarbeiten danach das Arbeitsblatt „Was ist Biodiversität und was hat das mit mir zu

tun?“  eigenständig, sie diskutieren anschließend in selbst gewählten Kleingruppen zu vier bis fünf

Personen. Sollte die Selbsteinteilung nicht funktionieren werden die Kleingruppen mit  Hilfe von

Maoams eingeteilt.  Dazu  werden  die  einzeln  und  verschiedenfarbig  eingepackten  Süßigkeiten

(immer fünf von jeder Sorte) in eine Tasche gegeben und die Schüler*innen ziehen eines raus.

Gleichfarbige Maoams bilden dabei  eine Gruppe und die  Süßigkeit  kann als  kleine Motivation

verzehrt werden. Falls es zeitlich und thematisch passt, kann zwischendurch das Video über eine

Bestäubungsdrohne gezeigt  werden.  Dieses Video bietet  weiteren Diskussionsstoff  und irritiert
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möglicherweise auch. Das Video ist sehr kurz: 0:48 Minuten, es kann als Irritation im Sinne der

Grünen Pädagogik dienen.

Durch  ein  Arbeitsblatt  werden  die  Schüler*innen  zur  Reflexion  über  sich  selbst  und  ihrer

Lebenswelt angeregt.

So es sich zeitlich ausgeht, soll das Arbeitsblatt „Biodiversitätsverlust“ ebenfalls ausgefüllt und die

Ergebnisse  diskutiert  und im Anschluss  präsentiert  werden.  Alternativ  kann dieses  Arbeitsblatt

auch zu Hause ausgefüllt oder zur Nachbearbeitung im Biologieunterricht verwendet werden. 

5.1.5.5 Präsentationen

Die  Schüler*innen  präsentieren  ihre  in  der  Kleingruppe  zuvor  besprochenen  Ergebnisse.  Die

Präsentationen sollen dabei  sehr  kurz sein (3 – 4 min),  alle  Schüler*innen sollen etwas dazu

beitragen.

Nach diesen Präsentationen wird wieder eine fünf minütige Pause eingeplant.

5.1.5.6 Einführung für Outdoor-Aktivitäten

Um  die  spätere  Bestimmung  der  Hummeln  zu  erleichtern  wird  die  Anatomie  der  Hummel

besprochen.  Die  Schüler*innen  füllen  dazu  das  Arbeitsblatt  „Anatomie  der  Hummeln“  aus.  Im

speziellen wird auf die in der Literatur vorkommenden bestimmungsrelevanten Teile eingegangen

und erklärt,  wie  der  Bestimmungsschlüssel  anzuwenden ist.  Weites  wird  erklärt  wie  Hummeln

gefangen werden. Zum einen können sie mit dem Netz gefangen werden (die Technik dazu wird

den Schüler*innen gezeigt),  zum anderen funktioniert  es auch mit  den Sammelgläschen,  dazu

müssen die Schüler*innen nur warten bis die Hummel auf einer Blüte sitzen bleibt. Die Blüte soll

allerdings nicht mit eingefangen werden, weil sich so störendes Kondenswasser im Glas bilden

könnte.  Weiters  darf  die  Hummel  nicht  gequetscht  werden  oder  sonst  irgendwelche  Schäden

davon tragen.  Die  Hummel kann mit  dem weichen Stopfen sanft  in  das Gläschen geschoben

werden. Pro Glas ist nur eine Hummeln einzufangen, sie ist sofort in den Schatten zu legen. Dazu

wird ein Sonnen- oder Regenschirm aufgespannt und die Gläschen darunter gesammelt. Zu lange

sollten die Hummeln allerdings nicht in dem Gläschen verweilen. Zur Bestimmung sollte man am

besten eine Taschenlupe verwenden, da einige Bestimmungsmerkmale mit  freiem Auge oft nur

schwer erkennbar sind. Die Schüler*innen werden in Zweier- oder Dreier-Teams eingeteilt.

5.1.5.7 Hummelbestimmung

Im Freien angelangt wird zuerst das Spiel:  „Die große Vernetzung“ von  Bollmann-Zuberbühler)

2010) gespielt. Dabei bilden alle Schüler*innen einen Kreis und jede*r Schüler*in überlegt für sich,

welcher Teil der Biodiversität sie/er ist. Das kann ein Tier, eine Pflanze oder ein Ökosystem sein.

Nun wird das Wollknäuel von einer Person zur nächsten geworfen, man behält aber immer einen
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Teil der Wolle in der Hand, so dass am Schluss ein großes Netz entsteht. Beim Fangen sagt jede

Person für welchen Teil der Biodiversität er oder sie steht. Um den Schüler*innen zu zeigen, dass

in der Biodiversität alles zusammenhängt und nichts mehr so ist wie vorher, wenn nur ein einziger

Teil entfernt wird, werden nach der Reihe Personen aus diesem Netz entfernt. Das Netz bricht

dabei zusammen.

Nach einer kurzen Reflexion des Spiels beginnt die Hummelsuche. Die Schüler*innen sollen dabei

selbstständig  in  Zweier-  oder  Dreier-Teams  Hummeln  fangen  und  im  Team  gemeinsam

bestimmen. Zur Bestimmung dient der „Feldbestimmungsschlüssel für die Hummeln Österreichs,

Deutschlands  und  der  Schweiz  von  Gokcezade  et al.  (2015).Bei  Schwierigkeiten  wird  ihnen

natürlich  geholfen.  Da  es  vermutlich  nicht  für  alle  ein  Fangnetz  geben  wird,  soll  dieses

untereinander getauscht werden, evt. ist dazu eine fixe Nutzungsdauer zu vereinbaren. Welche

Hummeln gefangen wurden, soll auf dem Arbeitsblatt „Hummeln bestimmen“  beantwortet werden.

Die Pause sollen sich die Schüler*innen selbst einteilen, so sie eine machen wollen. 

5.1.5.8 Reflexion & Diskussion, Verabschiedung

Am Schluss soll jede Schüler*in kurz reflektieren was er / sie aus dem Workshop mitnimmt, gelernt

und  gemerkt  hat.  Die  Anfangs  begonnene  Mind  Map  soll  weiterbearbeitet  und  ergänzt  und

reflektiert werden: Hat sich etwas geändert, und wenn dann was? Welche Vorstellungen stimmen

mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen überein, welche nicht? Haben sich die Perspektiven der

Schüler*innen geändert und wenn, inwiefern? Die Workshopleiterin fasst nochmals alle wichtigen

Fakten in aller Kürze zusammen und bei noch übrig bleibender Zeit wird gemeinsam überlegt und

diskutiert welche Maßnahmen zum Schutz der Hummeln und der Biodiversität eine Einzelperson

setzen könnte. 

Als Abschlussspiel  eignet  sich sehr gut  das Spiel:  „Eulen und Krähen“,  da es hier  möglich ist

spielerisch  das  neu  gelernte  Wissen  abzufragen.  Für  dieses  Spiel  wird  die  Gruppe  von

Schüler*innen in zwei möglichst gleich große Gruppen geteilt, diese stehen sich in ca. einen Meter

Entfernung voneinander gegenüber. Es werden dann Aussagen getätigt, die wahr oder falsch sein

können. Wenn eine Aussage wahr ist, laufen die Eulen auf die Krähen zu und versuchen diese zu

fangen. Damit das kein Endlos-Laufspiel wird, gibt es dabei eine Außenlinie hinter der sich die

Spieler*innen in Sicherheit begeben können. Sobald eine Eule eine Krähe, oder umgekehrt bei

einer falschen Aussage, eine Krähe eine Eule gefangen hat, wird diese Person sodann zur Eule

bzw. Krähe. 

Zur  Verabschiedung  teilt  die  Workshop-Leiterin  für  jede*n  Schüler*in  ein  Päckchen  mit

Blumensamen aus. Dieses können sie zu Hause, oder wenn vorhanden im Schulgarten bzw. in

einem Blumenkistchen in der Schule einsetzen und so auch einen kleinen Beitrag zum Schutz der

Biodiversität beitragen. Es werden noch Ideen für weitere Aktionen oder mögliche Projekte und
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Workshops den Schüler*innen mitgegeben und mit einer Blitz-Feedbackrunde wird der Workshop

beendet. Dazu wird am besten ein Kreis gebildet und jede Person sagt ganz schnell reihum ein bis

zwei Worte, wie sie diesen Workshop im Gesamten fand. Die Mind Map wird nach dem Workshop

von  der  Workshopleiterin  digitalisiert  und  den  Schüler*innen  zugeschickt  als  Erinnerung  und

Merkhilfe.
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6. Resümee & Ausblick

Biodiversität  ist  unsere  wertvollste  und  wichtigste  Ressource,  dies  sehen  auch  die  befragten

Schüler*innen so, obwohl die meisten von ihnen nicht genau wissen, was der Begriff bedeutet. Um

sie zu schützen ist es wichtig, den Bekanntheitsgrad  von Biodiversität bzw.  biologischer Vielfalt zu

erhöhen. Dieser Workshop möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten. Die Hummeln wurden dabei

als Biodiversitätsindikator verwendet, denn sie tragen aufgrund ihrer Bestäubungsleistung viel zur

Biodiversität bei und zählen zu den wenigen Sympathieträgern unter den Insekten. Zudem werden

Hummeln auch von Laien als solche erkannt und können leicht anhand ihrer Färbung bestimmt

werden.  Am  Albertus  Magnus  Gymnasium  im  18.  Wiener  Gemeindebezirk  wurden  121

Schüler*innen  zu  ihren  Vorstellungen  über  die  Themen  Biodiversität  und  Hummeln  befragt.

Ergebnisse waren unter anderem, dass die meisten Schüler*innen Hummeln sympathisch finden

bzw. ihnen neutral gegenüber stehen und nur sehr wenige Angst vor ihnen haben. Diese Resultate

und  die  Wichtigkeit  der  Hummeln  als  Bestäuber  qualifizieren  sie,  um  das  komplexe  Thema

Biodiversität begreifbarer machen zu können. 

Weiters konnte durch die Befragung festgestellt werden, dass ein hoher Bedarf in der Erklärung

des Begriffes Biodiversität besteht, die meisten Schüler*innen haben davon noch nie etwas gehört

und  nur  ganz  wenige  Schüler*innen  konnten die  Bedeutung  wissenschaftlich  korrekt  erklären.

Viele  der  Schüler*innen  glauben,  dass  es  sich  hierbei  um eine  biologische  Disziplin  oder  ein

biologisches Studium handelt, dieses Teilergebnis stimmt auch mit früheren Studien (Rod, 2011;

Menzel & Bögeholz, 2006) überein. Viele Schüler*innen setzten die Biodiversität mit der Vielfalt der

Arten,  Tiere  oder  Pflanzen  gleich,  keine*r  nannte  in  diesem  Zusammenhang  die  Begriffe

Ökosystem oder Gene.  Auch beim Thema Hummeln gibt es große Wissenslücken, die meisten

Schüler*innen glauben, dass es nur wenige Arten von ihnen in Österreich gibt, sie wissen aber,

dass sie für die Bestäubung wichtig sind und dass es ohne sie weniger Pflanzen und vegetarische

Nahrung geben würde. Einige haben allerdings die Vorstellung, dass eine Welt ohne Hummeln

keine  Auswirkungen  auf  uns  hätte,  auch  dieses  Ergebnis  findet  sich  in  der  Literatur  wieder.

Manche Jugendliche scheinen anzunehmen, dass nur große Tiere Einfluss auf  ein Ökosystem

haben, nicht aber kleine Tiere wie diverse Insekten (Menzel & Bögeholz, 2006).

Dieser  Bachelorarbeit  liegt  das Modell  der  didaktischen Rekonstruktion zu Grunde,  es wurden

daher  nicht  nur  die  Schülerperspektiven  mittels  Fragebogen,  sondern  auch  die

fachwissenschaftlichen  Vorstellungen  und  deren  Zusammenhänge  erhoben.  Die  daraus

resultierenden lernförderlichen und lernhinderlichen Schlüsse finden sich im Workshop-Konzept

wieder,  sie  sollen  ein  besseres  Lernen  ermöglichen.  Mit  dem  am  Beginn  des  Workshops

angesetzten  Brainstorming  sollen  weitere  Schülervorstellungen  während  der  Abhaltung  des

Workshops ermittelt werden. Denn laut Kattmann et al. (1997) ist es für den Lernerfolg wichtig, die

Vorstellungen der Schüler*innen ernst zu nehmen, mit den fachwissenschaftlichen Vorstellungen
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gleichzusetzen und in ein Lernkonzept, der didaktischen Strukturierung, zu integrieren. Zusätzlich

zum  Modell  der  didaktischen  Rekonstruktion  wurden  Ansätze  der  Grünen  Pädagogik  in  den

Workshop  integriert,  nämlich  die  Irritation,  die  Konfrontation,  Reflexion  und  Interaktion.  Im

Workshop  erarbeiten  die  Schülerinnen  und  Schüler  vieles  selbst,  ganz  nach  einem  Zitat  von

Konfuzius: 

„Erklär mir, und ich vergesse. Zeige mir, und ich erinnere. Lass es mich tun, und ich verstehe.“

Wie  eingangs  erwähnt,  wird  das  Thema  Biodiversität  zukünftig  in  allen  Lehrplänen  aller

Schulstufen Einzug finden. Dies bietet die Möglichkeit, diesen Workshop auf andere Altersgruppen

auszuweiten  und  anzubieten.  Es  gibt  unzählige  Möglichkeiten  dasselbe  Thema  für  jedwede

Altersgruppe zu konzipieren,  von Kindergartenkindern bis zu Erwachsenen gleichermaßen. Für

Kindergartenkinder und Volksschüler*innen würde der Workshop sehr kreativ mit Malen, Basteln

und  Zeichnen  gestaltet  werden  und  für  Erwachsene  etwas  anspruchsvoller  als  dieser  in  der

vorliegenden Arbeit. Wichtig dabei ist immer Spiel und Spaß, auch für Erwachsene. Es sollen Aha-

Erlebnisse stattfinden und ein positives Gefühl in Bezug auf die Biodiversität und solch wichtigen

Insekten wie den Hummeln hinterlassen.
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8. Anhang

Informationsschreiben  für  LehrerInnen  zur  Befragung  über  Biodiversität  und

Hummeln

Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,

ich bin Studentin der Umweltpädagogik an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in

Wien  und  möchte  als  Bachelorarbeit  einen  Workshop  über  Hummeln  zur  Förderung  des

Verständnisses  für  Biodiversität  konzipieren.  Dafür  möchte  ich  Schülerinnen  und  Schüler  zum

Thema Biodiversität und Hummeln befragen. Mir geht es um die Frage, welche Vorstellungen die

die Schülerinnen und Schüler  zu diesen Themen haben,  um diese mit  den wissenschaftlichen

Vorstellungen  vergleichen  und  einen  sinnvollen  Workshop  gestalten  zu  können.  Das  Thema

Biodiversität  ist  sehr  komplex  und  wird  immer  wichtiger  und  ich  möchte  dieses  anhand  der

Hummeln  möglichst  verständlich  darstellen.  Als  didaktische  Methode  möchte  ich  sowohl  die

didaktische Reduktion als auch Elemente der Grünen Pädagogik verwenden. 

Die Fragebögen umfassen gesamt 12 Fragen und ich möchte damit in etwa 100 Schülerinnen und

Schüler  befragen.  Das  Ausfüllen  der  Fragebögen  sollte  nicht  länger  als  10  min  in  Anspruch

nehmen.

Die Fragebögen sind anonym auszufüllen und die damit erhobenen Daten werden nur für meine

Bachelorarbeit verwendet. 

Sollten Sie Fragen dazu haben oder Interesse an diesem Workshop haben, bitte kontaktieren Sie 

mich.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
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Fragebogen zu Biodiversität und Hummeln

In diesem Fragebogen geht es um deine Vorstellungen zum Thema Biodiversität und Hummeln.

Deine Antworten werden natürlich niemanden gezeigt und es gibt hier  auch kein „richtig“ und

„falsch“. Bitte fülle den ganzen Fragebogen aus. Vielen Dank für deine Hilfe!

1. Hast du den Begriff Biodiversität schon einmal gehört? (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)

□  Ja □ Nein □ bin nicht sicher

2.  Hast  du  in  der Schule  schon  einmal  etwas  von  Biodiversität,  biologische  Vielfalt  oder

Artenvielfalt gehört? (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)

□  Ja □ Nein □ bin nicht sicher

3.  Was  stellst  du  dir  unter  Biodiversität  bzw.  biologische  Vielfalt  vor?  Was  könnte  das

bedeuten? (Du kannst hier in ganzen Sätzen schreiben oder in Stichwörtern)

4. Glaubst du eine hohe biologische Vielfalt bzw. Biodiversität ist wichtig für uns Menschen? 
(Bitte nur eine Antwort ankreuzen)

□  Ja □ Nein □ bin nicht sicher

5. Welche dieser Tiere bestäuben Pflanzen? (Du kannst hier mehrere ankreuzen und auch etwas

dazu schreiben)

□  Bienen      □  Hummeln     □  Wespen     □  Käfer     □  Vögel     □  Schmetterlinge     

□  Fliegen     □ __________________________________________________

6. Hast du schon einmal eine Hummel gesehen? (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)

□  Ja □ Nein □ bin nicht sicher



7. Können Hummeln stechen? (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)

□  Ja, aber nur die weiblichen □ Nein □ bin nicht sicher

8. Wo leben Hummeln? (Du kannst hier mehrere ankreuzen und auch etwas dazu schreiben)

□  im Wasser      □  in Erdlöcher      □ in Bäumen     □ _____________________________

9. Gibt es verschiedene Arten von Hummeln in Österreich? (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)

□  Nein      □  Ja, ein paar (3-5 verschiedene Arten)     □ Ja, viele (42 – 46 verschiedene Arten)

10. Stell dir vor, es gäbe keine Hummeln mehr auf der Welt. Was würde passieren? (Du kannst

hier in ganzen Sätzen schreiben oder in Stichwörtern)

11.  Hast du Angst vor Hummeln? (Nur eine Antwort ankreuzen)

□  Ja □ Nein

12. Wie sympathisch findest du Hummeln? (Bitte nur eine Antwort ankreuzen)

□  sehr sympathisch     □  ein bisschen sympathisch     □  weder sympathisch noch unsympathisch

□  eher nicht sympathisch      □   ich mag sie nicht 

________________________________________________________________________________

Wie alt bist du? ______________ Jahre

Welche Schule und Klasse besuchst du? ____________________________________

Ich bin ein

□ Junge         □ Mädchen

Vielen Dank!

©K Whiteford



Die vielfältige Welt der Hummeln

Arbeitsheft

Erkläre mir, und ich vergesse. 
Zeige mir, und ich erinnere. 
Lass es mich tun, und ich verstehe.
- Konfuzius

     Name: ………………………………………………………………………………..

     Klasse: …………………………………………………………………………………

 
     Schule: ………………………………………………………………………………...



Lebenszyklus einer Hummelkolonie

© von Hagen & Aichhorn, 2003



Was ist Biodiversität und was hat das mit mir zu tun?

1) Beschreibe Biodiversität in deinen eigenen Worten:

Schau dir bitte diesen Biodiversitäts-Sumpermarkt genauer an1. 

2) Welche dieser Dinge nutzt du täglich? (Kreise sie ein oder male sie an)

3)  Finde mindestens 10 Produkte die  du als Nahrung,  Medikament,  in der  Freizeit  oder
Schule verwendest. Bitte diskutiere darüber in einer Kleingruppe (4 – 5 Schüler*innen)

1 BioFrankfurt: Unterrichtsmaterialien zur Biodiversität 
http://www.biofrankfurt.de/bildungsangebote/unterrichtsmaterialien-zur-biodiversitaet.html

Das Wort Biodiversität ist aus den Wörtern biologisch und Diversität zusammengesetzt
und bedeutet so viel  wie Vielfalt  bzw. Verschiedenheit  des Lebens. Damit sind alle
Lebewesen  wie  Pflanzen,  Tiere,  Bakterien,  Pilze  gemeint  und  deren  Beziehung
zueinander. Die Biodiversität umfasst drei Ebenen: die Vielfalt der Gene, der Arten und
der Ökosysteme (= eine Einheit, in der Lebensraum (Biotop) und Lebensgemeinschaft
(Biozönose) in Wechselbeziehung zueinander stehen).

© BioFrankfurt



Biodiversitätsverlust

1)  Überlege welche Auswirkungen der Verlust von Biodiversität für den Menschen haben

könnte (z.B. in Bezug auf Nahrung, Landwirtschaft, Gesundheit, Kleidung, …).

2) Überlege welche Auswirkungen der Verlust von Bestäubern wie die Hummeln auf uns

und unsere Umwelt hätte.

1 BMLFUW (2014): Biodiversitäts-Strategie Österreich 2020+
2 Millennium Ecosystem Assessment (2005): Ecosystem and human well-being: synthesis, Island Press, Washington, DC
3 Klein et al. (2007): Importance of pollinators in changing landscapes for world crops, Proceedings of the Royal Society of 
London B: Biological Sciences
4 IBPES (2016): The assessment report on pollinators, pollination and  food production Summary for Policy Makers

Weltweit sind in etwa 60 % der Ökosysteme gefährdet und immer mehr Arten sind vom 

Aussterben bedroht. So sind ca. 41 % der Amphibien, 25 % der Säugetiere und 13 % der Vögel 

gefährdet1. Die Hauptursachen darin liegen im Lebensraumwandel (zunehmende Verbauung), 

Klimawandel, Einschleppung von fremden Arten, Übernutzung (z.B. Überfischung), 

Umweltverschmutzung (z.B. erhöhter Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmittel, Pestiziden, 

dadurch weniger Insekten- und Vogelvorkommen; starke Schadstoffbelastung von Fischen)2.
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Klimawandel, Einschleppung von fremden Arten, Übernutzung (z.B. Überfischung), 

Umweltverschmutzung (z.B. erhöhter Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmittel, Pestiziden, 

dadurch weniger Insekten- und Vogelvorkommen; starke Schadstoffbelastung von Fischen)2.

75 % der wichtigsten Nahrungspflanzen weltweit sind auf die Bestäubung von Insekten 

angewiesen3 und in etwa 90 % aller Wildpflanzenarten sind direkt oder indirekt von tierischer 

Bestäubung abhängig4. Insekten stellen die wichtigste Bestäubergruppe dar und davon sind die 

Bienen, zu denen auch die Hummeln gehören, am wichtigsten. Viele Pflanzen, wie z.B. 

Wiesenklee, Eisenhut und Luzerne werden kaum von der Honigbiene besucht und werden 

hauptsächlich von Hummeln bestäubt. Ebenso Nachtschattengewächse zu denen die Tomaten 

gehören5.
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Anatomie der Hummeln 

© Hagen & Aichhorn, 2003

© Gokcezade et al., 2015



Kuckuckshummeln

Die  Kuckuckshummeln  (Unterart  Psithyrus)

bilden keine Staaten, stattdessen dringen die

Jungköniginnen  in  bereits  bestehende

Nester  einer  sozialen  Art  ein.  Sie  können

selbst  keine  Arbeiterinnen  produzieren  und

aufgrund fehlender „Körbchenhaare“ auf den

Hinterbeinen  auch  keinen  Pollen  sammeln,

daher  sind sie stark von den Arbeiterinnen

des  Wirtes  abhängig.  Die

Kuckuckshummelköniginnen produzieren nur

Geschlechtstiere,  also  Königinnen  und

Drohnen  und  erscheinen  etwas  später  im

Frühjahr  als  ihre  Wirtsart1.

Kuckuckshummelarten  sind  auf  eine  oder

wenige Hummelarten spezialisiert2,  sie sind

etwas  größer  und  haben  ein  stärkeres

Außenskelett als sozial lebenden Hummeln.

Dieses dient vermutlich dem Schutz vor der

Wirtskönigin  und  deren  Arbeiterinnen.  Es

wird  angenommen,  dass  die

Kuckuckshummeln ihre Wirtsnester mit Hilfe

des  Geruchssinnes  finden.  Sobald  sie  ein

Nest  gefunden  haben,  suchen  sich  nach

dem Einflugloch um die Wirtskönigin zu töten

und das Nest übernehmen zu können. Meist

haben die Kuckuckshummeln eine ähnliche

Färbung  wie  ihre  Wirtsspezies  und  auch

einen sehr ähnlichen Geruch3.

Was unterscheidet Kuckuckshummeln von sozial lebenden Hummeln?

Soziale Hummeln Kuckuckshummeln

Wachsdrüsen

Körbchen (Corbicula)

Stachel

Außenskelett (Dicke)

Kiefer (Mandibeln)

ArbeiterInnen 
vorhanden?

Bitte überlege dir welche Unterschiede es zwischen den sozial lebenden Hummeln und den
Kuckuckshummeln gibt. Notiere deine Überlegungen in die Tabelle. Überlege dir auch warum
es diese Unterschiede gibt.

1 Hagen E. v.& Aichhorn A. (2003): Hummeln bestimmen, ansiedeln, vermehren, schützen, Fauna Verlag
2 Gokcezade J., Neumayer J., Gereben-Krenn B.-A. (2015): Feldbestimmungsschlüssel für Deutschland,  
Österreich und der Schweiz, Qulle & Meyer
3  Goulson D. (2014): Und sie fliegt doch. Eine kurze Geschichte der Hummel, Hanser



Hummeln bestimmen

1) Welche Hummeln konntest du beobachten / bestimmen?

2)  Beschreibe eine der  von dir  bestimmten Hummeln genauer.  Wie war sie gefärbt?  Du

kannst  sie hier  auch gerne anmalen und schreibe bitte den deutschen und wissenschaftlichen

Namen dazu auf.

3) Was bleibt dir von diesem Workshop besonders in Erinnerung?

* Forjan Tamara. Julia Virgolini, Trattnig Marc (2016): LVA Naturschutzpraxis: Hummeln in der Schule: Hummel „FLE“ - 
FragenLegenErkennen. Universität für Bodenkultur. http://naturvorderhaustuer.boku.ac.at/downloads/wildbienen/

*



Die vielfältige Welt der Hummeln

Arbeitsheft

Lehrer*innen-Exemplar

Erkläre mir, und ich vergesse. 
Zeige mir, und ich erinnere. 
Lass es mich tun, und ich verstehe.
- Konfuzius

     Name: ………………………………………………………………………………..

     Klasse: …………………………………………………………………………………

 
     Schule: ………………………………………………………………………………...



Lebenszyklus einer Hummelkolonie
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1…  Überwinternde Hummelkönigin in ca. 3 – 30 cm Tiefe

2…  aus dem Winterschlaf aufgetauchte Hummelkönigin auf Nahrungssuche

3…  Suche nach einem geeigneten Nistplatz

4…  Königin schwitzt Wachs aus und formt eine Art Näpfchen, in das sie nach dem Sammeln Pollen hineinlegt und darauf 5 – 15 Eier   

ablegt; Das Näpfchen wird von der Königin gewärmt

5…  nach 3 bis 5 Tagen schlüpfen die Larven und werden weiterhin von der Königin gewärmt und gefüttert

6…  Verpuppungsstadium, dauert etwa 7 bis 10 Tage, Kokons werden von Königin gewärmt.

7…  Ausschlüpfen der ersten Arbeiterinnen; diese übernehmen dann die Arbeiten der Königin (Pollen und Nektar sammeln und füttern 

der Larven); Königin nur noch für die Eiablage zuständig

8…  Drohnen (Männchen) schlüpfen zwischen Mitte Juli und Ende August (je nach Art unterschiedlich)

9…  Jungköniginnen werden von Drohnen begattet und machen sich auf die Suche nach einem geeignetem Überwinterungsquartier

10… Zusammenbruch des Volkes, Altkönigin und Arbeiterinnen sterben



Anatomie der Hummeln 
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Kuckuckshummeln

Die  Kuckuckshummeln  (Unterart  Psithyrus)

bilden keine Staaten, stattdessen dringen die

Jungköniginnen  in  bereits  bestehende

Nester  einer  sozialen  Art  ein.  Sie  können

selbst  keine  Arbeiterinnen  produzieren  und

aufgrund fehlender „Körbchenhaare“ auf den

Hinterbeinen auch keinen Pollen  sammeln,

daher  sind sie stark von den Arbeiterinnen

des  Wirtes  abhängig.  Die

Kuckuckshummelköniginnen produzieren nur

Geschlechtstiere,  also  Königinnen  und

Drohnen  und  erscheinen  etwas  später  im

Frühjahr  als  ihre  Wirtsart1.

Kuckuckshummelarten  sind  auf  eine  oder

wenige Hummelarten spezialisiert2,  sie sind

etwas  größer  und  haben  ein  stärkeres

Außenskelett als sozial lebenden Hummeln.

Dieses dient vermutlich dem Schutz vor der

Wirtskönigin  und  deren  Arbeiterinnen.  Es

wird  angenommen,  dass  die

Kuckuckshummeln ihre Wirtsnester mit Hilfe

des  Geruchssinnes  finden.  Sobald  sie  ein

Nest  gefunden  haben,  suchen  sich  nach

dem Einflugloch um die Wirtskönigin zu töten

und das Nest übernehmen zu können. Meist

haben die Kuckuckshummeln eine ähnliche

Färbung  wie  ihre  Wirtsspezies  und  auch

einen sehr ähnlichen Geruch3.

Was unterscheidet Kuckuckshummeln von sozial lebenden Hummeln?

Soziale Hummeln Kuckuckshummeln

Wachsdrüsen
vorhanden fehlend

Körbchen (Corbicula)
vorhanden fehlend

Stachel bei den Königinnen und
Arbeiterinnen vorhanden

bei den Königinnen
vorhanden

Außenskelett (Dicke)
vorhanden etwas stärker vorhanden

Kiefer (Mandibeln)
vorhanden vorhanden

ArbeiterInnen 
vorhanden? vorhanden fehlend

Bitte überlege dir welche Unterschiede es zwischen den sozial lebenden Hummeln und den
Kuckuckshummeln gibt. Notiere deine Überlegungen in die Tabelle. Überlege dir auch warum
es diese Unterschiede gibt.

1 Hagen E. v.& Aichhorn A. (2003): Hummeln bestimmen, ansiedeln, vermehren, schützen, Fauna Verlag
2 Gokcezade J., Neumayer J., Gereben-Krenn B.-A. (2015): Feldbestimmungsschlüssel für Deutschland,  
Österreich und der Schweiz, Qulle & Meyer
3  Goulson D. (2014): Und sie fliegt doch. Eine kurze Geschichte der Hummel, Hanser
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