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Mögliche Alternativen: 

 – Straffung der Unterrichtseinheit: Wenn weniger Zeit für die Durchführung zur Verfügung 

steht, könnte man eine Minireihe aus M 1, M 2, M 3 und M 6 gestalten, in der zuerst die Fakten 

zum Bienensterben erarbeitet werden und sodann in M 6 ein Ansatz zur Erhaltung der Bienen 

ins Auge gefasst wird, indem Handlungsalternativen formuliert werden.

 – Erweiterungsmöglichkeit der Unterrichtseinheit: Wenn noch ausreichend Zeit vorhanden ist, 

könnten die Schüler gemeinsam mit dem Lehrer einen adressatengerechten Kurzartikel für die 

Schülerzeitung verfassen über das Bienensterben und mögliche Gegenmaßnahmen, z. B. mit 

 einer Planzaktion auf dem Schulgelände (vgl. https://www.youtube.com/watch?v=0NzlH3F1LHY). 

Auch der Vergleich zu Jean de La Fontaines Fabel „La Cigale et la Fourmi“ kann im Unterricht 

zeitintensiver behandelt werden.

Anknüpfung an den Lehrplan: 

Das vorliegende Thema „Les abeilles en disparition – Maßnahmen zum Umweltschutz am 

Beispiel des Bienensterbens erörtern“ ist sehr aktuell und hat, unter dem Bereich „Umwelt-

maßnahmen“, teilweise Einzug in die Oberstufenbücher gefunden, wie zum Beispiel bei dem 

Themen bereich „Société“. Nordrhein-Westfalen verweist in den Abiturprüfungsbestimmungen2 

auf „Défis et visions de l’avenir“ mit dem Unterpunkt „Umwelt, Technologie und Wissen-

schaft“ auch auf diese Thematik. 

Da das Bienensterben ein weltweites Problem darstellt, greift die Unterrichtsreihe verschiedene 

weltweit getroffene Maßnahmen auf. Der literarische Text aus einem dystopischen Roman 

(M 7) lässt den Leser angesichts der darin beschriebenen Konsequenzen des Bienensterbens 

aufschrecken. Da der Text in der Zukunft angesiedelt ist, lässt er den Lesern aber doch aus-

reichend Spielraum, um Handlungsalternativen zu erdenken. In diesem Sinne knüpft die Unter-

richtseinheit auch an die Leitperspektiven „Verbraucherbildung“ (VB), „Prävention und 

Gesundheitsförderung“ (PG) und „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) des neuen 

Bildungsplans in Baden-Württemberg an.3 

2 https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabitur-gost/faecher/getfile.php? 

ile=4585

3 http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/LP
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https://www.netzwerk-lernen.de/Massnahmen-zum-Umweltschutz-am-Beispiel-des-Bienensterbens-eroertern

