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Einleitung

Die folgende Arbeit entstand im Rahmen des TU Projects BienenWerkSTADT- ein nachhaltiges 

Reallabor. Projektwerkstätten beziehungsweise TU Projects stehen für soziales, ökologisches Han-

deln, Interdisziplinarität und Nachhaltigkeit. Unter dem Motto „studieren ohne ProfessorInnen 

und wissenschaftliche MitarbeiterInnen“ werden Themen frei gewählt und die Plena ausschließ-

lich von TutorInnen geleitet. Mitmachen können Studierende aller Hochschulen, Semester und 

Studiengänge. Das Projekt BienenWerkSTADT untersucht Konzepte der Bienenzucht im urbanen 

Raum aus einer interdisziplinären Perspektive. Ziel ist es, eine kritische Bestandsaufnahme der 

städtischen Imkerei zu erstellen und nachhaltige Konzepte zu entwickeln.

  

Die Hobbyimkerei boomt! Vor allem in den Städten. In den Jahren 2011-2017 stieg die Zahl der 

ImkerInnern in Berlin von 9,24% auf 11,35% (DIB 2019).

Auch der Anteil an Imkerinnen steigt. Insbesondere in urbanen Räumen. In Berlin sind von 1.303 

Mitgliedern 410 Frauen, dies entspricht 31,47% (DIB 2019).

Gewachsenes Medieninteresse? Das Bienensterben? Besinnung zurück zur Natur?

Immer mehr Menschen wollen imkern. Doch woran liegt das? 

Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit dem gestiegenen Interesse an der Imkerei als Freizeit-

beschäftigung. Vor allem sollen die Motivationen der ImkerInnen herausgefunden und dargestellt 

werden. Resultierend aus anfänglichen Recherchen und Exkursionen wurden folgende Thesen/

Leitfragen dieser Arbeit zugrunde gelegt: 

Liegt die Hauptmotivation von HobbyimkerInnen darin, etwas Gutes für die Natur zu tun

und welche weiteren Motivationen treiben HobbyimkerInnen an?

In der vorliegenden Studie soll diese Fragestellungen auf Basis einer Umfrage im Raum Berlin 

Brandenburg nachgegangen werden.

Im Folgenden werden die verwendeten Methoden beschrieben, die Umfrageergebnisse vorge-

stellt, ausgewertet und kritisch reflektiert. 
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Um der Eingangs formulierten These nachzugehen und herauszufinden, ob es auch andere Be-

weggründe dafür gibt, sich mit der Imkerei in der Freizeit zu beschäftigen, wurde ein Fragebogen 

als ausfüllbares PDF-Dokument erstellt. Dieses ist im Anhang einsehbar. Neben Standardangaben 

wie Geschlecht, Alter und Beruf der teilnehmenden Personen wurden zunächst auch spezifische 

Informationen, etwa zum verwendeten Beutesystem oder zur Menge der jährlichen Honigernte 

abgefragt. Daran anschließend wurden vier Hauptfragen formuliert, die in offener Form zu be-

antworten waren. Diese beziehen sich zum einen auf die Motivationen der Teilnehmenden, in der 

Freizeit zu Imkern. Zum anderen waren Gründe zu nennen, die im Allgemeinen für bzw. gegen die 

Imkerei sprechen.

Der Fragebogen wurde am 28.02.2020 über einen E-Mail-Verteiler an HobbyimkerInnen im Groß-

raum Berlin-Brandenburg verschickt. Die Ergebnisse der Umfrage wurden im Rahmen des vorlie-

genden Forschungsberichts zusammengefasst und dieser den Teilnehmenden zugesandt.

Zwischen dem 29. Januar und dem 12. Februar 2020 sind insgesamt 17 Fragebögen eingegangen. 

An der Umfrage haben 13 Männer und vier Frauen teilgenommen, die zwischen 33 und 80 Jahren 

alt sind. Mit 53 Jahren liegt der Altersdurchschnitt der Teilnehmenden leicht unter dem aktuel-

len Durchschnittswert der Mitglieder des Deutschen Imkerbundes, welcher 2018 bei 55 Jahren 

lag (DIB 2019). Die Imkereierfahrung der befragten Personen schwankte zwischen einem und 36 

Jahren.

Über die Hälfte der Teilnehmenden (10) halten ihre Bienenvölker ausschließlich im privaten 

Garten. Für die anderen Teilnehmenden bieten - oft auch in Kombination - Kleingärten, Friedhöfe, 

Schulgärten, Gärtnereien aber auch Balkone weitere Orte, Bienenhaltung zu betreiben.

Methodenbeschreibung

Ergebnisse
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Auch bei den verwendeten Beutesystemen zeigt sich eine große Vielfalt. Über die Hälfte der Teil-

nehmenden verwendet mindestens ein Beutesystem, welches zum Zwecke naturnaher Bienen-

haltung entwickelt wurde oder bei entsprechender Nutzung eine solche ermöglicht, wie Bienen-

kisten, Einraumbeuten, Klotzbeuten, Top-Bar-Hives oder Weisenseifener Hängekörbe. 

Die Mehrheit der Teilnehmenden gab Aspekte des Arten- und Naturschutzes als Gründe für den 

Einstieg in die Hobbyimkerei an. Das Insekten- oder Bienensterben sowie der Mangel an bestäu-

benden Insekten wurden in diesem Zusammenhang mehrfach genannt. Ein weiterer Teil der Be-

fragten sieht das naturnahe Imkern als auslösenden Faktor an. Zudem spielen Naturinteresse und 

die Liebe zur Natur für mehrere befragte Personen eine wichtige Rolle. Weiterhin geben mehrere 

Teilnehmende an, dass ihre Faszination für die Bienen oder ihre Neugier für die Imkerei auslösend 

waren.

Was war für Sie der Auslöser dafür, sich mit dem Imkern zu beschäftigen?

Artenschutz

Naturinteresse

Gründe für den Einstieg in die 
Hobbyimkerei

Abb 1: Gründe für den Einstieg in die Hobbyimkerei

Faszination

Naturnahes Imkern  
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Etwa ein Drittel der Teilnehmenden gibt an, dass sich an ihrer ursprünglichen Motivation, wel-

che einer allgemeinen Naturbegeisterung, dem Entgegenwirken ökologischer Probleme oder der 

wesensgemäßen Bienenhaltung zugeordnet werden kann, nichts verändert oder sich diese sogar 

verstärkt habe. 

Fünf Teilnehmende gaben an, dass sich ihre Motivation vor allem hinsichtlich einer art- bzw. 

wesensgerechte Bienenhaltung verändert habe und die Nutzung entsprechender Beutesysteme 

angestrebt werde oder eine Umstellung auf diese bereits erfolgt sei.

In Einzelfällen gaben Teilnehmende an, dass sich ihre Motivation dahingehend verändert habe, 

durch die Imkerei erlangtes Wissen weitergeben oder Überzeugungsarbeit leisten zu wollen. Drei 

Teilnehmende beschreiben zudem ein über die Zeit gewachsenes Interesse oder eine zuneh-

mende Faszination für die Bienen selbst. Auch eine Steigerung der Lebensqualität, das Knüpfen 

sozialer Kontakte und die Ableitung von Erkenntnissen für das menschliche Handeln werden als 

Gründe für veränderte Motivationen angeführt. Zwei weitere Teilnehmende gaben an, dass das 

Insektensterben bzw. der Schutz von Insekten im Allgemeinen die Motivation zu Imkern verändert 

habe.

Hat sich seitdem etwas an Ihrer Motivation verändert?

keine Änderung der ursprüng-
lichen Motivation ökologischen 
Problemen entgegenzuwirken

stärker Faszination/Interesse

Schutz von Insekten

andere Art zu Imkern

Gründe für veränderte Motivatio-
nen zu Imkern

Abb 2. Gründe für veränderte Motivationen zu Imkern
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Zu den wichtigsten Gründen, sich mit der Imkerei zu beschäftigen, gehören nach Aussage von 

sieben Teilnehmenden Aspekte, die dem Schutz einzelner ökologischer Prozesse bzw. der Natur 

im Allgemeinen zugeordnet werden können. Beispielhaft zu nennen wäre ein genereller Erhalt 

des Ökosystems, die Sicherung der Bestäubungsleistung der Bienen aber auch ihre naturnahe art-

gerechte Haltung.

Dass jedoch nicht nur ökologisch-biologische Aspekte, sondern auch stärker emotional betonte 

Gründe für das Imkern sprechen, zeigen die Angaben von acht befragten Personen. Diese geben 

an, dass die Erfahrung, Bewunderung und Verbindung zur Natur zu den wichtigsten Gründen 

zählen, Imkerei zu betreiben. Auch empfundene Freude an der Natur sowie die Liebe zur Imkerei 

selbst werden in diesem Zusammenhang genannt.

Neben diesen beiden Hauptgruppen wurden vereinzelt noch weitere Gründe genannt, die der 

nachfolgenden Grafik zu entnehmen sind.

Was ist Ihrer Meinung nach der wichtigste Grund zu Imkern?

Imkern ist modern

Nutztierhaltung

Netzwerke in der Natur

Erfahrung, Bewunderung und 
Verbindung zur Natur

Schutz von ökologischen Pro-
zessen, Naturschutz generell

Gründe, die für das Imkern
 sprechen

Abb 3. Übersicht über Gründe, die für das Imkern sprechen
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Recht unterschiedliche Gründe sprechen laut der Befragten gegen das Imkern.

Für zwei Teilnehmende sprechen der hohe finanzielle und zeitliche Aufwand gegen das Imkern. 

Fünf Teilnehmende lehnen die intensive Bienenzucht, die kommerzielle Haltung und die Massen-

tierhaltung ab. Zwei weitere sehen die nicht artgerechte Haltung als problematisch. Vier der sieb-

zehn Befragten sehen die hohe Bienendichte und die Verdrängung von Wildbienen und anderer 

Insekten als Grund gegen das Imkern.

Ein weiterer sieht das Imkern als nicht ökologisch und zwei der Teilnehmenden sehen keine 

Gründe gegen das Imkern. Eine Person lehnt die Imkerei aufgrund des Eingriffes in das natürliche 

Sozialverhalten des Bienen ab.

Welche Gründe sprechen aus Ihrer Sicht gegen das Imkern?

kommerzielle Bienenhaltung

Imkern ist nicht ökologischKosten/Zeit Faktor

keine Gründe

hohe Imkerdichte

Gründe, die gegen das Imkern 
sprechen

Abb 4: Gründe, die gegen das Imkern sprechen
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Allgemeines

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie bestätigen viele Eindrücke, die wir im Vorfeld zur Umfrage 

über die Hobbyimkerei gewinnen konnten. Wie angenommen zeigen die befragten Hobbyimke-

rInnen allgemein ein großes Interesse an der Natur. Zudem konnte die Annahme bestätigt wer-

den, dass in der Hobbyimkerei vor allem ökologische Fragestellungen wie das Insektensterben, 

die Konkurrenz zwischen Honig- und Wildbiene oder die Problematik der Varroa-Milbe eine hohe 

Relevanz darstellen. Daher ist es auch naheliegend, dass sich ein Großteil der befragten Hobbyim-

kerInnen mit nachhaltigeren und wesensgerechteren Formen der Bienenhaltung beschäftigten.

Positiv überrascht haben uns insbesondere die zahlreichen emotionalen aber auch sozialen 

Aspekte, die die Teilnehmenden persönlich mit der Imkerei in Verbindung bringen und diese 

oft sogar als wichtigsten Grund zum Imkern anführen. Ob es das Knüpfen von Kontakten ist, die 

Entschleunigung vom Arbeitsalltag oder Erkenntnisgewinne zum Umgang des Menschen mit der 

Natur - diese Aspekte gehen weit über den reinen Naturschutzgedanken hinaus und deuten dar-

auf hin, dass in der Imkerei ein viel größeres Potenzial für gesellschaftlichen Mehrwert steckt, als 

wir es bisher angenommen hatten. Im Rahmen weiterführender Studien wäre diesen Potenzialen 

daher unbedingt ein stärkeres Gewicht beizumessen.

Schwierigkeiten und kritische Reflexion

Vor Durchführung der Studie stand insbesondere die Wahl der geeigneten Umfragemethode zur 

Diskussion. Während sich über Online-Umfragen (eine effektive Publikmachung vorausgesetzt) oft 

größere Teilnehmendenzahlen erreichen lassen, besteht der Vorteil persönlicher Interviews vor 

allem in der Möglichkeit, durch den direkten Kontakt zu differenzierteren Aussagen und Erkennt-

nissen zu gelangen. Aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes zur Vor- und Nachbereitung sowie der 

begrenzten zur Verfügung stehenden Zeit wurde ein Mittelweg zwischen den beiden Ansätzen ge-

wählt. Die Methode des direkt an HobbyimkerInnen verschickten Umfragebogens stellte sich als 

guter Kompromiss zwischen den beiden Ansätzen heraus, da zum einen in relativ kurzer Zeit viele 

Fragebögen beantwortet werden konnten. Zum anderen wurden die offenen Fragen teils sehr 

Interpretation und Diskussion
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ausführlich beantwortet, sodass es insgesamt gelungen ist, sich einen groben Überblick über die 

Motivationen von HobbyimkerInnen aus der Region zu verschaffen.

Hinsichtlich der Repräsentativität kritisch zu betrachten ist jedoch die geringe Anzahl an Perso-

nen (17), die an der Umfrage teilgenommen haben. In Bezug zu den 1.303 Berliner ImkerInnen, 

die aktuell beim Deutschen Imkerbund registriert sind (DIB 2019), ist diese Zahl verhältnismäßig 

gering. Um zu repräsentativeren Ergebnissen zu gelangen, hätten deutlich mehr Personen an der 

Umfrage beteiligt werden müssen. Hierbei haben wir das Potenzial der Veröffentlichung der Um-

frage und Kommunikation über weitere Kanäle wie sozialen Netzwerken nicht ausgeschöpft.

Trotz der geringen Studienteilnhemendenzahl ist dennoch ein recht unterschiedliches Spektrum 

erkennbar. Sowohl hinsichtlich der Berufsgruppe als auch des Alters der Befragten zeigt sich eine 

große Spannweite. Diese spiegelt sich auch in der praktischen Erfahrung wieder, die die befragten 

Personen in der Hobbyimkerei haben, denn die Teilnehmenden gaben bei der Frage der Dauer 

des Imkerns Zeiträume zwischen einem und 36 Jahren an.

Unberücksichtigt in dieser Studie blieb die inhaltliche Auseinandersetzung mit Themen wie dem 

Bienensterben oder der Konkurrenz zwischen Honig- und Wildbiene, die nach Aussage der Teil-

nehmenden besonders in der Stadt als hoch eingeschätzt wird. Auch scheint es kontroverse 

Meinungen darüber zu geben, ob artgerechtes Imkern auf dem Balkon angesichts der engen 

Platzverhältnisse und möglichen Störfaktoren überhaupt umsetzbar ist. Hierbei sind nicht nur ent-

sprechende Forschungsprojekte anzuregen, die die Befürchtungen und Annahmen quantifizieren, 

sondern es sind alle Imkerinnen und Imker dazu aufgerufen, in einen Austausch darüber zu kom-

men, wie nachhaltiges wesensgerechtes Imkern im städtischen Kontext gestaltet werden könnte.
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Durch die Umfrage konnte die These bestätigt werden, dass die Motivation der meisten Hobbyim-

kerInnen darin liegt, der Natur im Allgemeinen oder den Bienen selbst etwas Gutes tun zu wollen.

Hierbei stellt für die Teilnehmenden die Thematik des Bienen- oder Insektensterbens einen der 

prioritären auslösenden Faktoren dar, sich mit der Imkerei zu befassen. In diesem Zusammenhang 

hat sich gezeigt, dass sich das Interesse der befragten HobbyimkerInnen überwiegend dahinge-

hend ändert, art- bzw. wesensgemäßere Bienenhaltung anzustreben oder diese bereits zu prakti-

zieren.

Auch hinter den Gründen, die im Allgemeinen für die Imkerei sprechen, zeigte sich bei einem 

überwiegenden Teil der befragten Personen ein klarer Natur- und Umweltschutzgedanke. Es hat 

sich gezeigt, dass viele HobbimkerInnen die Imkerei vor allem aus gesellschaftlich und sozialer 

Motivationen betreiben.

Gründe, die nach Einschätzung der Teilnehmenden gegen das Imkern sprechen, betreffen ins-

besondere Praktiken der kommerziellen Bienenhaltung sowie eine befürchtete Verdrängung von 

Wildbienen und anderen Insekten durch eine zu hohe Dichte an ImkerInnen, wie sie vor allem in 

Großstädten zu finden ist.

Auf fachlich-ökologische Fragestellungen, wie dem Imkern auf dem Balkon oder der vermuteten 

Konkurrenz zwischen Honig- und Wildbiene, konnte im Rahmen dieser Studie nicht eingegangen 

werden. Hinsichtlich dieser Aspekte verbleibt weiterer Forschungsbedarf.

Fazit
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Welchen Beruf üben Sie aus?

Wie alt sind Sie?

Was war für Sie der Auslöser dafür, sich mit dem Imkern zu beschäftigen?

Hat sich seitdem etwas an Ihrer Motivation verändert?

Was ist Ihrer Meinung nach der wichtigste Grund zu Imkern?

Welche Gründe sprechen aus Ihrer Sicht gegen das Imkern?

Hobbyimkerei in der Stadt

TU Berlin - Project: BienenWerkstadt - ein nachhaltiges Reallabor

Wie lange imkern Sie schon?

Wie viele Völker halten Sie?

Wie viel kg Honig ernten Sie etwa im Jahr?

Mit welchem Beutesystem imkern Sie?

In welcher Umgebung haben Sie die meiste Zeit Ihres Lebens verbracht?

An welchem Ort halten Sie Ihre Bienenvölker?

Stadt

Kleingarten

Land

Privatgarten

Speckgürtel sonstiges

sonstigesDachfläche

männlich Geschlecht? weiblich divers

Anhang 

Fragebogen zur Studie


