
mehr Infos:

„Einmal durch das Bienenjahr“

Aufgabe
Viele kennen die elementare Rolle von Bienen im Kreislauf der 

Natur vom Hörensagen. Die multimediale Website zeigt mit 
mehreren Lehrvideos zum Thema „Einmal durch das Bienenjahr“ 
alle wichtigen Tätigkeiten. Diese Tätigkeiten eines Imkers werden 

in einzelnen Videos von Kindern erklärt und vorgeführt. 
Dabei ist das Motto „von Kindern für Kinder”. 

In den Lehrinhalten wird das Interesse der Kinder mit 
ansprechenden Animationen gefördert. 

Die Ausgangssituation dieses Projektes ist der 
Wunsch nach einfach erklärten, kindgerechten 

Videos über die Tätigkeiten eines Imkers oder einer Imkerin.
Dafür konnten einige Kinder einer Wiener Kinderimkerei

als Darsteller gewonnen werden und so konnte das 
Projekt gestartet werden.

Ausgangsituation

Zuerst wurden die genauen Vorstellungen für die Videos
notiert und in Storyboards verarbeitet. 

Anschließend wurde das Rohmaterial produziert.
Danach konnte das Rohmaterial bearbeitet und geschnitten 

werden, sodass fertige, kindgerechte Videos entstanden.
Parallel zur Postproduktion der Videos wurden die 

Webseite entwickelt und die Animation einer Biene modelliert. 
Die Animation konnte anschließend auf der Webseite 

eingebunden werden, um diese kindgerechter zu gestalten. 
Die fertigen Videos wurden auf YouTube hochgeladen 

und in der Webseite eingebunden. 

Vorgehensweise

Das Projekt „Bienenjahr“ hat sehr gut funktioniert und konnte zufriedenstellend 
abgeschlossen werden. Die Herausforderungen, welche auftraten, konnten überwunden 

werden und somit konnten alle Ziele des Projektes erreicht werden. Abschließend 
bleibt zu sagen, dass viele Herausforderungen, vor allem Kommunikationsfehler, 

gut zu beheben waren und somit das Projekt kaum beeinträchtigt haben. 

Zusammenfassung und Ausblick

Es existiert eine WordPress Website mit Informationen über Bienen und Imker. 
Auf der Startseite der Website sind untereinander die neun produzierten Videos eingefügt. 

Diese sind jeweils mit einer kurzen Beschreibung des jeweiligen Filmes versehen.
Die Videos sind fertig geschnitten und mit rechtefreier Musik hinterlegt. 

Die Filme sind auf YouTube hochgeladen, um sie leicht zugänglich zu machen.

Projektergebnisse

Ziele
Durch das Projekt sollen sich mehr Leute für Bienen interessieren. 

Die Menschen sollen dadurch die Bedeutung der Bienen für die Umwelt 
erkennen und wertschätzen. Vor allem Kinder sollen motiviert werden 

selbst zu imkern und damit die Zukunft der Biene zu sichern. Auch 
wird den Menschen nahegelegt, wie wichtig der Schutz der Honigbiene 

ist. Die Zielgruppe wird dazu aufgefordert ihren Freunden und 
Bekannten von der Bedeutung der Biene zu erzählen. 
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