
Sehr geehrte XXX 

Dürfte ich Sie bitten, folgende Umfrage auszufüllen? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddzdwnwb2boCBQbeN7VHmXLrp4B1b8dmlvYbTQHCE
ctr17SA/viewform?usp=sf_link 

Um mein Bachelor Studium abzuschließen, schreibe ich eine wissenschaftliche Arbeit über die 
Gesundheit von Bienenvölkern mit unterschiedlichen Nahrungsquellen. Untersucht wird, ob es 
einen Zusammenhang zwischen Trachtquellen und Faktoren wie Populationswachstum, Häufigkeit 
von notwendigen Eingriffen wegen Milbenbefalls und der Menge des produzierten Honigs gibt. 

Sie würden mich dabei unterstützen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Gesundheit von 
Bienenvölkern in einem größeren Rahmen verstanden werden kann. Der Rückgang von Insekten, 

der bereits seit Jahren voranschreitet, ist eine Bedrohung für uns und unsere Lebensart. 

Zurzeit studiere ich an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und stehe kurz davor, 

den Bachelor of Education in Biologie und Geschichte auf Lehramt zu erhalten. Um Daten zu 
erhalten, die ich in dieser Arbeit auswerten kann, habe ich eine Umfrage entworfen. In aller Regel 
dauert es nicht länger als 10min, diese Umfrage auszufüllen. 

Diese Umfrage sollte eine Aussage über jeweils ein Bienenvolk machen können, deshalb bitte ich 
Sie, beim Ausfüllen nur Angaben zu einem Bienenvolk zu machen, selbst wenn dieses Bienenvolk 
sich den Standort mit anderen Völkern teilt. Diese Umfrage wurde bewusst kurzgehalten, damit 
ImkerInnen und BienenhalterInnen die Umfrage wiederholt ausfüllen können, jeweils mit Bezug auf 
ein anderes Bienenvolk (unabhängig davon, ob es am gleichen Standort steht oder nicht). 

Die Umfrage ist anonym und dient allein dem wissenschaftlichen Zweck. Nach Vollendung dieser 

Arbeit werden alle Angaben ordnungsgemäß und rechtmäßig vom Institut für Zoologie der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn geschützt und verwahrt. 

Ich bin selbst seit Beginn dieses Jahres Jungimker und hoffe, durch diese Arbeit meine Faszination 
für unsere kleinen fleißigen Bestäuber mit meiner akademischen Ausbildung zu vereinen. 

Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik stehe ich Ihnen selbstverständlich zur Verfügung: 

Ryan Epp 

Franzstr. 22 

53111 Bonn 

Tel.: 0176 456 39 396 

  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und herzliche Grüße aus Bonn, 

Ryan Epp 
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