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Das Vorwort 
In den letzten Jahren haben die Medien verstärkt über das Aussterben der Biene berichtet. 
Besonders die Wildbiene ist hiervon stark betroffen. Allein in Deutschland existieren 550 
unterschiedliche Arten der Wildbiene, wovon insgesamt 40 Prozent bedroht sind. Dabei hat die 
Wildbiene einen maßgeblichen Einfluss auf unser Ökosystem. Nicht umsonst wird sie als 
drittwichtigstes Nutztier nach 
dem Rind und dem Schwein 
angesehen. Ein Aussterben der 
Biene würde für die Pflanzenwelt, 
die Ernte der Früchte und für die 
Artenvielfalt in Deutschland und 
Europa erhebliche Konsequenzen 
haben. Vielen Menschen ist die 
Bedeutung der Biene für die 
Umwelt nicht bewusst. Oftmals 
assoziieren sie mit dem Insekt 
Biene die Honigbiene, welche von 
Imkern gezüchtet wird.  
 
Wir Menschen profitieren von der Zucht der Honigbienen, da diese uns den Honig liefern. 
Doch der Nutzen der Wildbienen ist vielen nicht bewusst. Die Wildbienen haben aber einen 
großen Einfluss auf die Ernte von vielen unterschiedlichen Obstsorten. Dazu gehören zum 
Beispiel die Tomate, die Birne oder auch die Pflaume. Viele Arten von Früchten und Samen 
können ohne die Wildbiene nicht überleben. Sterben die einzelnen Arten der Wildbienen einmal 
aus, ist es nicht mehr möglich sie nach zu züchten. Wir Menschen haben einen großen Anteil 
daran, warum die Wildbiene ausstirbt. Der Klimawandel, Pestizide und andere Umweltgifte sowie 
die Zerstörung des Lebensraums sind einige Ursachen für das Aussterben und die Bedrohung 
der Wildbiene. So hat die Wildbiene keinen Nistplatz mehr und es ist zu wenig Nahrung 
vorhanden. Eine weitere Ursache für das Aussterben der Wildbienen ist die Tatsache, dass diese 
Insekten nicht das notwendige Material zum Bauen eines Nistplatzes vorhanden.  
 
Die gute Nachricht ist jedoch, dass du aktiv einen Beitrag zum Erhalt und Schutz der Wildbienen 
beitragen kannst. In diesem Ratgeber erfährst du alle wichtigen Informationen rund um das 
Thema „Wildbienen“. Wir verraten dir alle wichtigen Fakten über dieses Insekt und dessen 
Lebensraum. 
 

 

 

Wildbiene beim Sammeln von Pollen 
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Die Wildbiene – Alle relevanten Fakten 
im Überblick 

Nahrung 
Die Nahrung der Wildbiene setzt sich aus den Pollen und Nektar zusammen. Für die Entwicklung der 
Larven benötigt sie Pollen, während die erwachsenen Bienen sich nur von dem Nektar ernähren. Im 
Prinzip ernähren sich alle Wildbienen vegetarisch. 

 
 Die Pollen und den Nektar entnehmen die 
Wildbienen den sogenannten 
bienenfreundlichen Pflanzen. Doch nicht 
alle Blumen gehören zu dieser Gruppe. Der 
Duft einiger Pflanzen lockt Wildbienen 
zwar an, jedoch verfügen nicht alle Pflanzen 
über den notwendigen Nektar und die 
Pollen. Hierzu gehören vor allem 
Zierpflanzen, welche über einen 
angenehmen Duft und gefüllte Blüten 
verfügen. Diese Zierpflanzen besitzen eine 
Vermehrung der Blätter, wodurch die 

Wildbienen das Blüteninnere nicht erreichen können. Oftmals haben diese Blüten der Zierpflanzen auch 
keine Pollen oder Nektar. Bei solchen Pflanzen finden die Bienen keine Nahrung. 
 
Die Mehrzahl der Wildbienenarten ernährt sich nur lediglich von Pollen und Nektar einer ganz speziellen 
Pflanzengattung. Wiederum andere Wildbienen benötigen für die Versorgung ihrer Nachkommen, 
ausschließlich den Nektar einer bestimmten Pflanzenart. Ist dies der Fall, werden die Wildbienen als 
Oligolektie (Pollenspezialisten) bezeichnet. Andere Wildbienen haben genauso wie die Honigbiene keine 
Präferenzen und können sich von unterschiedlichen Pflanzenarten ernähren. Diese Art der Bienen wird 
als polyelektische Arten bzw. Pollengeneralisten bezeichnet.  
 

Gewicht und Größe 
Erwachsene Wildbienen (lateinischer Name = Apidae) weisen in etwa eine Größe von 20 Millimetern 
auf. Die Breite der Wildbienen reicht bis zu 30 Millimeter. Jedoch kann die Größe bei den  
einzelnen Wildbienenarten variieren. Das Gewicht von Wildbienen im Alter zwischen vier  
bis acht Wochen kann wenige Milligramm bis zu 1,2 Gramm betragen. 
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Die Feinde der Wildbiene 
Die Wildbiene hat viele Feinde, welche das Aussterben begünstigen. Im Allgemeinen kann eine 
Unterteilung der Feinde in folgende Kategorien vorgenommen werden. 
 

• Fressfeinde 
• Zunehmende Verbreitung der Agrarwirtschaft 
• Menschliche Ausbreitung 

 
Zu den natürlichen Fressfeinden 
der Wildbiene gehören Wespen, 
Vögel, Hornissen und Spinnen. In 
der heutigen Zeit stellt aber auch 
die Agrarwirtschaft eine 
Bedrohung dar. Während die 
Wildbiene in der Vergangenheit von 
der Landwirtschaft und dessen 
Strukturvielfalt profitierte, hat sich 
dies aufgrund der vermehrten 
Industrialisierung verändert. Die 
Folge hiervon ist, dass die 
Wildbiene nicht mehr ausreichend 
Nahrung findet und ihr keine 
Nistplätze zur Verfügung stehen. Die Landwirtschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr 
intensiviert, wodurch Veränderungen in Deutschland aufgetreten sind. So hat die Entwicklung der 
Landwirtschaft dazu geführt, dass sich der Bestand an relevanten Blühpflanzen verringert hat. 
Besonders im Spätsommer macht sich dies für die Wildbiene bemerkbar, da in dieser Zeit wichtige 
Quellen an Nahrung fehlen. Zudem fehlen vermehrt Strukturen wie beispielsweise Steinhaufen, 
Sandwege oder alte Hecken. Die Landwirtschaft wie wir sie heute kennen, hat wenig mit dem notwendigen 
Lebensraum für wichtige Insekten und Wildbienen zu tun. Zudem arbeitet die Landwirtschaft mit 
Pestiziden, welche für die Wildbiene und andere Insekten giftig sind. 
 
Doch auch die menschliche Ausbreitung in Form von Infrastruktur verstärkt den Rückgang der 
Wildbiene. Auf diese Weise bietet ihr auch der urbane Lebensbereich immer weniger Lebensraum. Dies 
liegt insbesondere daran, dass immer mehr Wohnungen und Häuser benötigt werden. Auch die wachsende 
Wirtschaft trägt dazu einen großen Beitrag. So haben Industrie und Wirtschaft negative Auswirkungen 
auf den Lebensraum von Tieren und Insekten. Außerdem nimmt die Versiegelung der Flächen durch den 
Bau von Straßen, Gehwegen und Parkplätzen zu. Kleingärten in Städten und Dörfern stellen für viele 
Menschen einen Mehraufwand dar, wodurch auch in diesen Bereichen eine Versiegelung vorgenommen 
wird. Das Gärtnern hat für viele Menschen in den letzten Jahren an Bedeutung verloren. Darüber hinaus 
entscheiden sich viele Menschen für Zierpflanzen in ihren Gärten, da diese keine Nahrungsquelle für die 
Wildbiene darstellen. 
 
Der Rückgang dieser Kleinstrukturen trägt einen wesentlichen Beitrag zu der Bedrohung  
der Wildbiene bei. Neben diesen Feinden der Wildbienen sind aber auch der Klimawandel  

Wespen sind natürliche Fressfeinde der Bienen 
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sowie Parasiten und Krankheiten mögliche Ursachen für das Bienensterben. Neben den chemischen 
Pestiziden spielen die Neonicotinoide (Chemikalien) eine große Rolle für das Bienensterben. Diese 
Gruppe der Chemikalien können das Nervensystem der Bienen schädigen. In einem solchen Fall kommt 
es zu einer chronischen Vergiftung. Diese chronische Vergiftung kann sogar zum Tod der Biene führen. 
Die Chemikalien mit Neonicotinoide sind unter anderem dafür verantwortlich, dass ganze Völker von 
Bienen ausgerottet werden. Alleine aus diesem Grund sollten Bio Produkte bevorzugt werden. Als 
einzelner Konsument kannst du zwar nicht entscheiden, welche Gifte in der Landwirtschaft verwendet 
werden. Aber durch den Kauf von regionalen oder Bio Produkten, unterstützt du die Vermeidung der 
giftigen Stoffe. 
 

Die Lebensweise und der Lebensraum der 
Wildbiene 

Die Mehrheit der Wildbienen 
bevorzugt das Leben als 
Einzelgänger. In diesem Fall ist nur 
das Weibchen für den Bau der 
Nester und die Versorgung der 
Brutzellen verantwortlich. Bei 
diesen Aufgabenfeldern erhalten die 
meisten Weibchen keine 
Unterstützung von Ihren 
Artgenossen. Doch es gibt auch 
einige Ausnahmen bei den 
Wildbienen. Hierzu gehören unter 
anderem die Hummeln und einige 
Gruppen der Furchenbienen. Diese 
zwei Arten von Wildbienen haben 

ähnliche Lebensweisen wie die Honigbiene und leben als Bienenvolk zusammen. Der Lebensraum der 
Wildbiene kann an unterschiedlichen Orten entstehen. Dazu müssen die folgenden drei Abhängigkeiten 
gegeben sein: 
 
- Ein Nistplatz muss vorhanden sein. 
- Ausreichend Nahrung muss in der unmittelbaren Nähe zu finden sein. 
- Das richtige Baumaterial muss für den Bau des Nistplatzes auffindbar sein.  
 
Nur wenn alle drei Abhängigkeiten gegeben sind, kann ein Lebensraum für die Wildbiene erschaffen 
werden. Alle drei Abhängigkeiten müssen in unmittelbarer Nähe vorkommen. Die unmittelbare Nähe 
bezieht sich auf eine Entfernung von 200 bis 300 Metern. Sobald eine dieser drei Ressourcen nicht mehr 
vorhanden ist, besteht auch kein Lebensraum für die Bienen. Natürliche Nistplätze sind das Beste  
für die Wildbiene. Hierzu gehören Steinhaufen, Trockenmauern, Steilwände, Pflanzenstängel,  
Haufen aus Ästen oder Naturwege. Bevor ein natürlicher Lebensraum von Wildbienen  
entfernt oder zerstört wird, sollte der Mensch immer beachten, dass natürliche Nistplätze  
nicht durch künstliche Hilfen ersetzt werden können.  

Nistplatz einer Wildbiene in einem alten Baum 
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Entwicklung und Wachstum der Wildbiene 
Die Nester von allen Bienen bestehen aus Brutzellen, welche alle voneinander getrennt sind. Damit die 
Trennung dieser Brutzellen möglich ist, werden die folgenden Materialien zum Bauen verwendet:  
 
- Fasern von Pflanzen 
- Erde oder Harz 
- Stücke aus Holz  
- Gegebenenfalls produzieren die Wildbienen auch Wachs für den Bau der Brutzellen.  
 
Nachdem eine Zelle fertiggestellt wurde, imprägnieren die Wildbienen die Zelle mit dem eigenen 
Drüsensekret. Diese Art der Imprägnierung soll einen Schutz vor Mikroorganismen und Feuchtigkeit 
darstellen. Nachdem dieser Schritt ausgeführt wurde, legen die Wildbienen einen Vorrat an Proviant an. 
Diese Aufgabe wird in der Regel von der weiblichen Wildbiene ausgeführt. Sobald die Zelle über 
ausreichen Proviant verfügt, wird ein Ei in die Brutzelle gelegt. Danach wird die Brutzelle vor Schutz 
von anderen Insekten und Tieren verschlossen. Diese Schritte werden solange wiederholt, bis 
ausreichend Brutzellen angelegt sind. Die Mehrheit der Wildbienen bauen Ihre Nester unterhalb der 
Erde. Hierfür werden Gänge in den Boden gegraben, in denen die Brutzellen sich befinden werden. Es 
gibt aber auch Bienen, die überirdische Strukturen anlegen. Für die überirdischen Strukturen wird totes 
Holz, Ritzen in Mauern oder 
Pflanzenstängel benutzt. Von den 
Wildbienen hierzulande betreiben im 
Durchschnitt ein Viertel keine 
Brutvorsorge. Diese Art der Wildbienen 
wird auch als Kuckucksbienen bezeichnet. 
Die Kuckucksbienen schmuggeln ihre Eier 
in die Nester von anderen Wildbienen. 
Während die Wirtsbiene die Wirtslarven 
mit einem Pollenvorrat versorgt, ernähren 
sich hiervon die Kuckuckslarven. Dies hat 
zur Folge, dass die Wirtslarven 
verhungern und die Kuckuckslarven 
schlüpfen.  
 
Die Larven aus den einzelnen Zellen benötigen vier bis elf Tage zum Schlüpfen. Nachdem die Larven aus 
den Eiern geschlüpft sind, befinden Sie sich in der Wachstumsphase. Diese Wachstumsphase nimmt in 
etwa zwei bis vier Wochen in Anspruch. Wenn Sich die Larvenphase zum Ende neigt, spinnen sich einige 
Larven einen Kokon. Dieser Kokon ist der Aufenthaltsort, indem die Larven über einige Monate ruhen 
können. Der letzte Schritt ist die Entwicklung von den Larven zur vollständigen Biene. Dieser Vorgang 
wird auch als Verpuppung oder Metamorphose benannt. Die Dauer der Metamorphose hängt von der 
Jahreszeit und der entsprechenden Außentemperatur ab. Die Entwicklung nimmt umso mehr Zeit in 
Anspruch, so kälter es draußen ist. Dahingegen erfolgt der Prozess des Schlüpfens der Bienen in 
warmen Monaten schneller. Die Lebensdauer von den Wildbienen beträgt ungefähr vier  
bis sechs Wochen.  
 

Perfekte Nistbedingungen in einem guten Bienenhotel 
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Die Arten der Wildbienen 
In Europa und in Deutschland leben unterschiedliche Arten der Wildbienen. Je nach Art der Wildbiene 
unterscheidet sich auch das Aussehen. Die Unterschiede können sich auf die Farbe oder auf die Form 
beziehen. Bei einigen Arten ist sogar eine Verwechslung zur Wespe oder zur Schwebfliege möglich. Die 
Mehrheit der Bienen haben eine pelzige Behaarung, aber es gibt auch Wildbienen die so gut wie kahl sind. 
In Deutschland lassen sich derzeit rund über 550 Wildbienenarten wiederfinden. Um dich nicht mit den 
einzelnen Arten der Wildbiene zu überfordern, stellen wir dir in diesem Kapitel die faszinierenden Arten 
der Wildbienen vor. Zu diesen gehören die folgenden Arten:  
 

- Holzbienen  
- Bindensandbiene  
- Wespenbiene  
- Scherenbiene 
- Gehörnte Mauerbiene 
- Blatt-Gartenschneiderbiene 
- Ackerhummel 
- Dunkle Erdhummel 
- Löcherbiene 
- Pelzbiene  

 
Die Holzbiene ist insbesondere in 
den wärmeren Regionen in 
Deutschland wiederzufinden. Diese 
Art der Wildbiene gehört zu den 
Einzelgängern. Das Aussehen 
dieser Sorte ist besonders 
auffallend und unterscheidet sich 
von den herkömmlichen schwarz-
gelben Bienen, denn diese Biene hat 
einen schwarz blauen Farbton. Die 
Holzbiene bevorzugt es, die Nester 
im abgestorbenen Holz zu bauen. 
Die bevorzugte Ernährung besteht 

aus Pollen und Nektar.  
 
Die Bindensandbiene ist auch ein Einzelgänger und wie der Name bereits verrät, bevorzugt diese Biene 
den Bau von Nestern im Boden.  
 
Bei der Wespenbiene besteht tatsächlich eine Verwechslungsgefahr mit der echten Wespe. Diese Art 
der Wildbiene gehört in Deutschland zu der gefährdeten Sorte. Die Wespenbienen bauen keine 
Brutzellen für ihre Eier, sondern legen diese in die Nester von anderen Wildbienen. Es handelt  
sich bei dieser Sorte um sogenannte Kuckucksbienen.  
 
 

Holzbiene bei der Arbeit :-) 
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Das Aussehen der Scherenbiene fällt insbesondere durch das große Mundwerkzeug auf. In den Monaten 
zwischen Mai und August, kann diese Biene oftmals in unseren Gärten wiedergefunden werden. Die 
Scherenbiene legt Ihre Eier in Brutröhren aus hohlen Pflanzenstängel.  
 

Ein weiteres Beispiel für ein auffälliges Aussehen 
ist die gehörte Mauerbiene. Bei dieser Wildbiene 
ist das Hinterteil in den Farbnuancen rot und 
braun gefärbt. Die gehörnte Mauerbiene lebt 
nicht in einem Bienenvolk, sondern es handelt sich 
hierbei um einen Einzelgänger.  
 
Die Blatt-Gartenschneiderbiene hat ihren 
Namen aufgrund der Bauweise ihrer Nester 
erhalten. Diese Biene benutzt Stücke aus 
Blättern, um darauf Niströhren zu bauen. Diese 
Niströhre kannst du in Holzspalten und in 
Mauerritzen wiederfinden.  

 
Wie der Name bereits verrät, kannst du die 
Ackerhummel auf Wiesen oder an Feldrändern 
wiederfinden. Die Ackerhummel bevorzugt 
Pflanzen wie Disteln oder Taubnesseln.  
 
Genauso wie die Hummeln gehört die dunkle 
Erdhummel zu den Wildbieten. Die dunkle 
Erdhummel lebt genauso wie die Hummel in 
Bienenstaaten. Zudem gibt es bei dieser Art der 
Wildbiene eine Königin, welche sich in den 
Erdlöchern befindet.  
 
Die Löcherbiene kannst du in deinem Garten 
wiederfinden. Diese Biene ernährt ihre Larven 
selber. Um ausreichen Nahrung für die Larven zu finden, muss die Löcherbiene viele Blüten abfliegen.  

 
Die Pelzbiene ist bereits in den kälteren 
Monaten im Frühling unterwegs. Die 
Nistgänge dieser Biene sind in Steil- oder 
Hängewände wiederzufinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die pelzige Ackerhummel sonnt sich in einer Blüte 

Die "Rostrote Mauerbiene" in der Sonne 

Bei der "Pelzbiene" ist der Name Programm! 
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Der Unterschied zwischen der Wildbiene und der 
Honigbiene 
Im Allgemeinen besteht der Unterschied zwischen der Wildbiene zur Honigbiene darin, dass die 
Honigbiene innerhalb von einem Bienenvolk zusammenlebt. Die Betreuung der Honigbiene erfolgt durch 
den Imker. Die Züchtung der Honigbiene erfolgt seit mehreren von tausenden Jahren. Die meisten Arten 
der Wildbiene dahingegen, kommen in der Wildnis als Einzelgänger vor. Dies gilt aber nicht für alle 
Wildbienenarten. So lebt die Hummel beispielsweise in Völkern, wodurch Ähnlichkeiten zu der Honigbiene 
bestehen.  

Im Gegensatz zu der Wildbiene ist 
die Honigbiene in Deutschland 
nicht vom Aussterben bedroht. 
Dies liegt daran, dass es 
bundesweit in etwa über 100.000 
Imker gibt. Zurzeit ist die Imkerei 
sogar im Trend und die Anzahl der 
Imker steigt. Doch die 
Honigbienen sind für die 
Fortpflanzung der 
unterschiedlichen Pflanzenarten 
nicht ausreichend. Neben 
Honigbienen werden 
beispielsweise auch Mauerbienen 

und Hummeln benötigt. Aus diesem 
Grund ist das Züchten von 
Honigbienen keine 
zufriedenstellende Lösung. Dies 
liegt daran, dass die Honigbiene kein 
Ersatz für die Wildbiene ist. Die 
Honigbiene kann lediglich als eine 
Art Ergänzung zu der Wildbiene 
betrachtet werden.  Alleine in 
Deutschland existierten 28 
Gattungen von Pflanzen, welche 
lediglich von der Wildbiene bestäubt 
werden können. Hierzu kann als 
Beispiel die Tomate genannt 
werden. Die Pollen der Tomaten 
sind in den länglichen Staubbeuteln wiederzufinden. Diese Pollen sind so dicht verschlossen,  
dass diese nur mithilfe der Hummeln herausgeschüttelt werden können. Im Gegensatz zu  
Hummeln können die Honigbienen nicht ausreichend Vibrationen erzeugen. Hierzu fehlt  
es den kleinen Bienen an der erforderlichen Menge an Flugmuskeln. Zudem verfügen die  
Hummeln im Gegensatz zu der Honigbiene über einen besonders dichten Pelz. Mithilfe von  

Honigbienen an ihren Waben 



HappySeed  - Est. 2018 

10 
 

diesem Pelz, ist es den Hummeln möglich, mehr Pollen aufzunehmen und zu verteilen. Aus diesen Gründen 
ist die Bestäubung der Hummel effektiver als dies bei der Honigbiene der Fall ist. Neben der Tomate 
existieren noch weitere Pflanzenarten, welche auf die speziellen Arten der Wildbienen angewiesen sind. 
 
Die Verbreitung von Honigbienen auf den Feldern und Wiesen ist dabei nicht behilflich um die Blüten und 
Pollen dieser Pflanzen zu verteilen. Eine solche Vorgehensweise kann sich sogar negativ auf die Anzahl 
der Wildbienen auswirken: Viele Wildbienen leben einzeln und die Verdrängung bei der Nahrungssuche 
durch die Wildbienen ist äußerst wahrscheinlich. Je mehr Honigbienen sich in einem Gebiet befinden, 
umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Wildbienen dieses Gebiet verlassen.  
 
Zudem bestäuben die einzelnen Arten der Wildbienen auch bei schlechteren Wetterbedingungen. 
Während die Honigbienen nur bei wärmeren Temperaturen losfliegen, sind die unterschiedlichen 
Wildbienen bereites bei kälteren Temperaturen unterwegs. Somit hätte das Aussterben der Wildbienen 
die Folge, dass die Pflanzen bei schlechtem Wetter nicht durch die Honigbienen bestäubt werden.  
 

Die Ökologische Bedeutung der Wildbiene 
Die Wildbiene ist ein nützliches Insekt, welches nicht nur für die schön anzusehende Blütenpracht von 
Nelken und Rosen verantwortlich ist. Vielmehr hängt die Ernte von Birnen, Beeren und Tomaten in 
erster Linie von der Bestäubung der Pflanze durch die Biene ab. Somit trägt die Wildbiene einen aktiven 
Anteil an der biologischen Artenvielfalt in Deutschland und in Europa bei. Dies liegt daran, dass viele 
Pflanzen auf die Bestäubung durch die Wildbienen angewiesen sind.  
 

 
Wie bereits erwähnt, gibt es Pflanzen die nur von bestimmen Arten 
der Wildbienen bestäubt werden können. Dies liegt daran, dass eine 
artspezifische Anpassung der unterschiedliche Wildbienenarten mit 
den zu bestäubenden Pflanzen im Laufe der Evolution stattfand. 
Folglich ist es nicht möglich, dass jede Pflanze durch jede Blüte 
bestäubt werden kann. Die Ackerbohnen, Möhren oder Tomaten 
sind auf spezielle Arten der Wildbienen zur Bestäubung angewiesen. 
Sollte es zu einem Aussterben dieser Wildbienenarten kommen, 
dann können sich diese Pflanzen nicht weiterentwickeln. Die 
mangelnde Bestäubung hätte zum einen die Folge, dass wir 
Menschen bestimmte Früchte- und Gemüsesorten nicht mehr zur 
Verfügung hätten. Allein in Deutschland erfolgt die Bestäubung bei 
etwa 80 Prozent aller Pflanzen durch die Wildbiene. Das 
Aussterben von den unterschiedlichen Arten der Wildbienen könnte 
einen erheblichen Einfluss auf die Nahrungsmittelversorgung des 
Menschen haben.  

 
Doch nicht nur für den Menschen hätte eine mangelnde Bestäubung durch das Aussterben  
von Wildbienen Folgen, denn es sind auch einige Tierarten hiervon betroffen. Viele Tiere  
ernähren sich von den Blütenpflanzen. Hierzu gehören zum Beispiel die Fliegen oder  
Schmetterlinge. Im weiteren Verlauf der Nahrungskette werden diese Insekten von  

Die tägliche "Arbeit" der Biene 
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anderen Tieren gefressen. Dementsprechend würden Insekten und Tieren, Nahrung zum Überleben 
fehlen. Der Rückgang von Insekten könnte der Grund dafür sein, warum sich in den letzten Jahren 
weniger Vögel in den landwirtschaftlichen Gegenden befinden. 
 

Aktives Handeln – Hilfe für die Wildbiene 
Zwar ist der Mensch an der Bedrohung der Wildbienen mit Schuld, dennoch können wir auch viele 
Maßnahmen durchführen um die Wildbienen zu schützen. Das Gute daran ist, dass bereits mit nur wenig 
Aufwand eine große Veränderung bewirkt werden kann. Es gibt viele unterschiedliche Wege, den 
Wildbienen einen Teil der natürlichen Lebensräume zurückzugeben. Hierfür kannst du zum Beispiel 
deinen Rasen in eine Wiese aus Blumen umwandeln. In deinem Gartenbeet kannst du in nur wenigen 
Minuten aus Natursteinen eine kleine Mauer aufbauen. Bei der Gestaltung von deinem Garten, solltest 
du darauf achten, dass unterschiedliche Elemente und Bereiche vertreten sind. Anstelle von einem 
großen Rasen, kannst du einige Beete mit Pflanzen und Blumen aus der Region bepflanzen. Zudem bieten 
Hecken und Sträucher einen Lebensraum für Wildbienen und auch für andere Insekten an. Eine 
Kräuterspirale, etwas Sand und eine Nisthilfe vervollständigen deinen Garten. Eine solche Gestaltung 
von dem Garten hat den Vorteil, dass du hierfür nicht viel Geld ausgeben musst. Die meisten Elemente 
kommen bereits in der Natur vor. Auf diese Weise profitieren nicht nur die Wildbienen von deinem 
Garten, sondern du tust der gesamten Umwelt etwas Gutes.  

 
Erspare dir selber die lästige 
Gartenarbeit und zupfe nicht 
jede Art von Unkraut sofort aus 
deinem Beet. Oftmals fängt 
dieses Unkraut an zu blühen und 
dient den Wildbienen als 
notwendige Nahrungsquelle. 
Distel gehört zum Beispiel zu 
der Art von Unkraut, welche 
für einige Wildbienen eine 
wichtige Nahrungsquelle 
darstellt.  
 

Bei Beachtung dieser Schritte, wirst du schon schnell feststellen, dass viele Insekten und kleine Tiere 
deinen Garten besuchen werden. Keine Angst du musst deinen Garten nicht verwildern lassen, sondern 
auch ein gepflegter Garten kann viel Lebensraum für die Wildbienen bieten.  
 
Um den Wildbienen einen langfristigen Lebensraum bieten zu können ist der maximale Schutz der 
Landschaft von wichtiger Bedeutung. Es sollten möglichst viele naturnahe Flächen und  
natürliche Wege erhalten bleiben. Trockenwiesen, Magerwiesen und Naturschutzgebiete  
liefern ideale Bedingungen für Insekten wie Wildbienen. Du kannst aktiv einen Beitrag  
leisten, indem du dich in deiner Gemeinde nach entsprechenden Projekten  
umschaust.  
 

Biene und Schmetterling an einer Diestel 
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Steingärten vs. Gartenanlage 
Wenn du bei der Gestaltung von deinem Garten einen Lebensraum für die Wildbienen schaffen möchtest, 
solltest du immer auf eine hohe Strukturvielfalt achten. Mit nur wenig Aufwand kannst du Nahrungs- und 
Nistmöglichkeiten für die Wildbienen erschaffen. Du hast die Möglichkeit sich zwischen einem 
Steingarten und einer Gartenanlage zu entscheiden. Bei dem Steingarten handelt es sich um eine 
spezielle Form von einem Staudengarten. Der Steingarten ähnelt dem Lebensraum von einem 
Hochgebirge und es können unterschiedliche Pflanzen angebaut werden, welche einen Lebensraum für 
die Wildbienen darstellt. In einem Steingarten passen die folgenden Pflanzen:  

- Reseda  
- Thymian 
- Mauerpfeffer 

Der Vorteil von einem Steingarten ist, dass die Bienen in den offenen Stellen im Boden Nistplätze bauen 
können.  

Doch auch eine herkömmliche Gartenanlage kann unterschiedlichen Arten von Wildbienen einen 
Lebensraum bieten. Die Mischung aus Hecken, Sträuchern, einen Rasen und Beeten ist für diesen Zweck 
ideal. Wer besonders viel Spaß am gärtnern hat, kann auch einen Gemüsegarten miteinbauen. Die 
unterschiedlichen Gemüse- und Gewürzpflanzen bieten den Wildbienenarten Nahrung, welche nur auf 
bestimmte Pollen und Nektar spezialisiert sind. Gleichzeitig können die Gemüsepflanzen aber auch von 
Bienenarten genutzt werden, 
welche äußerst anspruchsvoll sind. 
Solltest du dich für einen 
Gemüsegarten entscheiden, musst 
du aber darauf achten, dass die 
Wildbienen auch Zugang zu den 
Pflanzen haben. So werden einige 
Pflanzen vor der Blüte bereits 
entfernt. Dies ist zum Beispiel bei 
Schnittlauch der Fall. Bei dieser 
Gemüsesorte kannst du einfach 
einen kleinen Teil der Pflanzen im 
Beet lassen, bis die Blüte verblüht 
ist.  
 

Im Frühling eignen sich die Pflanzen Margerite, Schlüsselblume und der Blaustern. Wenn du Kräuter 
bevorzugst, dann solltest du dich vor allem für blühende Kräuter entscheiden. Hierzu gehören die Melisse, 
Basilikum, Minze, Thymian und Zitronenmelisse. Bunte Blumen wie die Spinnenblume oder 
Strochschnabel bieten vielen unterschiedlichen Wildbienenarten Pollen und Nektar. Zudem eignen sich 
diese Blumen um die Bienen überhaupt erst einmal in den Garten zu holen. So lockt der Duft der Blumen 
die einzelnen Bienenarten an. In den warmen Sommermonaten eignen sich diverse  
Gemüsesorten und die Sonnenblume, die Katzenminze und Duftnessel. Für den späten  
Sommer und den Herbst ist der Anbau von Schein-Sonnengut und Astern möglich.  
 

Bienen mögen auch die Blüten des Schnittlauchs! 
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Pflanzen von Wildblumen 
Vor allem das Aussäen von Wildblumenflächen bietet einen großen Lebensraum für die Wildbienen. 
Alternativ kannst du dir eine Nisthilfe in den Garten stellen. Spezielle Mischungen an Wildblumen findest 
du im Internet oder im Fachhandel. Viele Supermärkte bieten aufgrund der hohen Relevanz sogar diese 
Wildblumen-Mischungen an. Das Pflanzen von Wildblumen verbessert das Nahrungsangebot für 
Wildbienen und anderen Insekten. Eine solche Variante ist eine geeignete Abhilfe in dichtbebauten 
Siedlungen. Beim Kauf von solchen Wildblumen-Mischungen solltest du insbesondere darauf achten, 
dass diese auch für die Pollenspezialisten unter den Wildbienen geeignet sind. Letzteres ist besonders 
wichtig, da diese Art der Wildbienen eine große Abhängigkeit von speziellen Pflanzen aufweisen. Um die 
Problematik zu verdeutlichen, kann die Glockenblume-Scherenbiene genannt werden. Diese Biene 
ernährt ihr Nachkommen nur von der Glockenblume. Ohne diese Pflanze kann die Glockenblume sich 
nicht fortpflanzen. Aber auch die Wildbienenarten, die nicht auf diese spezielle Wildblume spezialisiert 
sind, können sich von der Pflanze ernähren.  
 
Die Samen der Wildblumen 
kannst du aber nicht nur im 
eigenen Hausgarten aussäen. 
Vielmehr kannst du dich an die 
Naturschutzbehörde von 
deinem Dorf oder Stadt 
wenden und fragen, ob du die 
Samen auch in der freien 
Landschaft aussäen darfst. 
Du solltest aber unbedingt 
immer vorher die jeweils 
zuständige 
Naturschutzbehörde fragen. 
Das Pflanzen von 
Wildblumen ist viel sinnvoller, 
als nur da Aufstellen von 
Nisthilfen. Eine Nisthilfe 
ohne das umfangreiche Angebot an Pollen und Nektar bringt nämlich nicht viel.  
 

Großes Angebot an Nistplätze 
In den obigen Abschnitten wurde bereits die Gestaltung der Nistplätze angesprochen, welche  
für die Wildbienen von hoher Bedeutung sind. Im Grunde genommen gibt es drei folgenden  
Arten von Nistplätzen: 

Unsere Wildblumenmischung eignet sich perfekt für sonnige Plätzchen! 
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- Altholznister 

- Stängelnister 

- Bodennister  

 
Die Altholznister sind für die Arten 
von Wildbienen geeignet, welche ihre 
Eier in Käferbohrlöchern im alten 
Holz unterbringen. Hierbei handelt es 
sich vor allem um die Blauschwarze 
Holzbiene. Die Stängelnister sind 
überwiegend in Hecken oder in 
Büschen vertreten. Eine Vielzahl von 
Wildbienen nistet sich aber auch in 

den Stängel ein. Die Mehrheit der Wildbienen nistet sich aber im Boden ein. Hierfür wird Erde, 
Graslücken oder Sandflächen verwendet. Andere Arten der Wildbienen nisten sich auch in nicht 
bewohnte Schneckenhäuser ein.  

 

Das Bienenhotel 
Eine weitere Möglichkeit einen Lebensraum für Wildbienen zu bieten, ist das sogenannte Bienenhotel. 
Diese Variante kann dir dabei helfen, ein ökologisches Gleichgewicht im Garten oder auf einem Balkon 
herzustellen. Ein Bienenhotel bietet dir viele Vorteile an. So benötigst du nicht viel Platz für ein 
Bienenhotel und kannst es selbst auf kleinsten Raum unterbringen. Zudem können die Geräusche von den 
Wildbienen zur Entspannung sorgen. Das wichtigste ist jedoch, dass du mit einem Bienenhotel Insekten 
wie Wildbienen, Wespen oder Hummeln eine Nistmöglichkeit bieten kannst. Ein Bienenhotel ist eine gute 
Möglichkeit, um die Eier abzulegen.  
 
In diesem Kapitel haben wir alle relevanten Informationen rund um das Thema Bienenhotel für dich 
zusammengestellt. Dabei haben für dich zusammengestellt, worauf es bei Kauf von einem guten 
Bienenhotel ankommt und wie du selber ein Bienenhotel erstellen kannst. Darüber hinaus erklären wir 
dir, wie du ein Bienenhotel richtig pflegst und welche Fehler du vermeiden solltest. Damit der Nutzen 
eines Bienenhotel optimal ist, sollten neben dem Hotel ausreichend Pflanzen mit Blüten vorhanden sein. 
Im Idealfall handelt es sich hierbei um einheimische Pflanzen, welche nicht giftig sind. Aus diesem Grund 
solltest du auf chemische Düngemittel und Insektengift verzichten.  
 

Bienenhotel kaufen 
Ein geeignetes Insektenhotel bzw. Bienenhotel zum Kaufen zu finden, ist nicht immer einfach.  
Dies liegt zum einen daran, dass die Auswahl an Insektenhotels nicht groß ist. Außerdem  
weisen die meisten Insektenhotels in den Discountern und Baumärkten nur einen geringen 
 Nutzen auf. Die Insektenhotels zum Kaufen bieten den Wildbienen oftmals keinen  

Da fühlen sich die Wildbienen direkt wohl! 
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artgerechten Lebensraum an. Vielmehr ist die Ausstattung von dekorativer Natur und die Insekten 
können damit nichts anfangen. Das liegt überwiegend daran, dass günstige Füllstoffe verwendet wurden. 

Bei diesen Füllstoffen handelt es 
oftmals um Fichtenzapfen, Stroh oder 
Holzwolle. Oftmals haben die 
verwendeten Materialien viel zu 
große Löcher, welche für eine 
Nistmöglichkeit nicht eignen. Wenn 
du auf der Suche nach einem 
geeigneten Bienenhotel bist, solltest 
du ein Modell mit Totholz und großen 
Holzstücken auswählen. Dieses Holz 
sollte über die Öffnungen verfügen, 
welche nicht zu groß sind. Diese 
Öffnungen können dabei helfen, dass 
einzeln lebende Wildbienen angelockt 

werden. Ganz wichtig ist es jedoch, dass das Holz keine Splitter oder ausgefranste Öffnungen aufweist. 
Solche Makel können zu Verletzungen der Flügel von den Bienen führen.  
 

Bienenhotel selbst bauen 
Wenn du dich für den Bau von einem Bienenhotel 
entscheidest, ist die Auswahl von dem richtigen 
Material von großer Bedeutung. Als Grundmaterial 
sollte Hartholz wie Eiche, Obstholz oder Buche 
ausgewählt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass 
das Holz vollkommen trocken ist. Des Weiteren 
benötigst du:  
 

- Stängel von der Himbeere oder Brombeere 
- Hohle Stängel wie zum Beispiel vom Bambus 
- Kleine Röhre aus Pappe 
- Tonziegel 

 
Verzichte unbedingt auf Holzwolle oder 
Fichtenzapfen. Diese Art von Füllstoffen benötigst 
du für den Bau von einem Bienenhotel nicht.  
 
Sobald du über alle Materialien verfügst, kannst du 
mit dem Bau von dem Bienenhotel anfangen. Damit 
das Holz beim Bohren nicht reißt, solltest du das Holz 
immer in Längsrichtung bohren. Nimm dir beim 
Bohren viel Zeit, um sorgfältig zu arbeiten. Die 
einzelnen Bohrungen sollten einen Durchmesser von zwei bis acht Millimeter aufweisen.  

Tannenzapfen, Füllmaterial und schlecht gebohrte Hölzer sind 
nicht zu gebrauchen & gefährlich für die Bienen! 

Ein schönes Zuhause für Bienen! 
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Je mehr unterschiedlich große Öffnungen du in das Holz einarbeitest, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass Bienen oder Insekten sich einnisten. Da die meisten Wildbienen sich im 
Sandboden einnisten, kannst du auch eine kleine Stelle mit Sand zu deinem Bienenhotel hinzufügen.  
Nachdem du das Bienenhotel angefertigt hast, dann ist die Anbringung an einer geschützten Stelle 
erforderlich. Am besten entscheidest du dich für einen Platz mit Dach, sodass keine Nässe in das 
Bienenhotel gelangt. Falls du die Möglichkeit hast, eignet sich eine Sonne mit Sonneneinstrahlung gut für 
die Unterbringung von dem Wildbienenhotel. Hierzu ist die Ausrichtung Südost bis Südwest optimal. Um 
zu verhindern, dass das Bienenhotel sich im Wind bewegt, ist eine feste Montage das A und O.  
 

Der richtige Umgang mit dem Bienenhotel 
Ein Bienenhotel benötigt nicht viel Aufwand, dennoch sind einige Aspekte bezüglich des richtigen 
Umgangs zu beachten. Eine Reinigung oder Pflege von dem Hotel ist nicht notwendig, da die Insekten bei 
Bedarf diese Tätigkeiten selber ausführen. Trotzdem gibt es einige Aufgaben, die du mit der Zeit am 
Bienenhotel durchführen kannst. So solltest du regelmäßig eine Entfernung von Spinnennetzen 
vornehmen. Falls einige Bestandteile wie Halme oder Holzstücke rausgefallen sind, kannst du diese 
ersetzen. Außerdem solltest du die Holzstücke besonders gründlich überprüfen, bei denen bereits Bienen 
sich eingenistet haben. Um einen Pilzbefall zu verhindern, solltest du diese alle paar Jahre überprüfen. 
Zusätzlich ist darauf zu achten, dass du das Bienenhotel keinen Fall umstellst. Such dir also von Anfang 
an, eine geeignete Stelle aus. Halte danach Ausschau, welcher Durchmesser von den Bienen bevorzugt 
werden. Dementsprechend kannst du mit der Zeit nur Öffnungen in dieser Maße einarbeiten. Auf 
langfristiger Sicht macht eine solche Vorgehensweise besonders großen Sinn. So schaffst du es, dass 
dein Bienenhotel maximal genutzt wird. Damit dein Bienenhotel nicht nur als Unterkunft bzw. 
Nistmöglichkeit von den Bienen genutzt wird, solltest du die passenden Pflanzen in der Nähe von dem 
Hotel platzieren. Auf diese Weise haben die Bienen auch ausreichen Nahrung vorhanden.  

 

 

 

 

 

 Ebenfalls ein schön zur Sonne ausgerichtetes Bienenhotel 
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Das Schlusswort 
Der Mensch greift immer mehr in den Lebensraum von Wildbienen an. Um das Aussterben von 
Wildbienen zu verhindern, kannst du jedoch aktiv mitwirken. Der Erhalt der unterschiedlichen 
Wildbienenarten hat nicht nur Auswirkungen auf die Bestäubung der einzelnen Pflanzen. Vielmehr 
sicherst du auch für andere Insekten und Tiere die lebensnotwendige Nahrung. Wie du in diesem 
Ratgeber erfahren hast, kann jeder einzelne dabei behilflich sein, das Aussterben von den Wildbienen zu 
verhindern. Das aktive Handeln nimmt nicht viel Anspruch in Zeit und ist leicht umzusetzen. Jeder 
einzelne kann mitwirken, etwas für die Umwelt zu tun. Die Wildbiene ist für die Aufrechterhaltung der 
Artenvielfalt unverzichtbar. Du benötigst nicht einmal einen großen Garten, denn auch ein kleiner Balkon 
ist ausreichend genug. In Bezug auf die Nachhaltigkeit ist die Bedrohung von der Wildbiene ein gutes 
Beispiel, dass bereits kleine Veränderungen einen großen Einfluss auf die Umwelt haben. Bereits Albert 
Einstein hatte erwähnt, dass der Mensch nur noch vier Jahre nach dem Aussterben der Wildbiene zu 
leben hat. Deswegen – lass uns alle einen kleinen Beitrag zur Arterhaltung dieser kleinen Helfer 
vollbringen. 


