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Die heutige Pädagogik...
sieht verschiedene Lehr- und Lernformen vor: Einzelarbeit, Partner- und
Gruppenarbeit sowie den Unterricht im Klassenverband. Der Lernort mit seinen
räumlichen, akustischen und visuellen Aspekten unterstützt oder behindert die
jeweilige Form des Lernens. So ist für fokussiertes Arbeiten ein Rückzugsort mit
visueller und akustischer Abrenzung hilfreich - gerade auch für sensible Kinder,
die auf übermässige Sinnesreize mit Unkonzentriertheit reagieren.
Die Erfindung der Lernwaben...
erweitert und differenziert den Raum in der Vertikalen effizient mit kleinen Zellen
zwischen Möblierung und architektonischer Raumteilung, die mit Leitern
erklettert werden. Lernwaben bieten Kindern einen Rückzugsort zum Lernen im
Unterricht, sowie in Pausen zur Entspannung und zum Ausruhen, Lesen,
Musikhören, etc. Auch zu zweit oder gar zur dritt kann die Wabe für eine
Besprechung einer Gruppenarbeit genutzt werden. Sie ist eine effiziente
Raumerweiterung und Diversifizierung von Lernorten für das Klassenzimmer
und weitere Orte, wo sich Kinder aufhalten, so beispielsweise in Kita, Hort,
Mittagstisch etc. Zusätzlich bietet sie ihnen Bewegung und fördert motorische
Fertigkeiten ohne viel Raumanspruch.
Die Wabe...
bildet einen sechseckigen, Innenraum wie eine kleine Höhle, in die sich das Kind
verkriechen kann. Sie ist einsichtig und das Kind bleibt optisch und akustisch
mit der Aussenwelt verbunden, aber durch die Schalldämmung vom Lärm
abgegrenzt. Manche Kinder haben es gerne still und dunkel, um sich zu erholen.
Kinder sind aber selten gern ganz allein. Sie fühlen sich wohl und sicher, wenn
sie die Gemeinschaft wahrnehmen können, auch aus einer anderen
Perspektive.
Als Wabenwand zusammengefügt...
können bestehende Zimmer äusserst sparsam eine räumliche Erweiterung und
Nutzungsvielfalt erfahren - analog der Struktur von Bienenwaben, die durch ihre
vertikale Verzahnung der Zellen besonders effizient sind. Durch Leitern bzw.
Treppen werden obere Waben bestiegen, gesichert durch Fallschutzmatten.
Vielfältige Ausgestaltungsmöglichkeiten...
sind wählbar: Kleine Sitzflächen, Hocker und Tische sowie eingebaute LED-
Beleuchtung bilden Arbeitsplätze. Bunte Kissen bringen Farbe und laden zum
Entspannen ein. Weiter können die Waben mit Filz ausgestattet werden, was
noch mehr Schall absorbiert. Sie sind kreativ gestaltbar durch Lasuren, Farben,
Collagen oder Strukturmaterialien wie Stoff, Jute, Schilfmatten etc. – je nach
Wunsch und Standort.
Wir haben für Sie zwei Wabentypen entwickelt:
- Die flexible, leichte Kartonwabe als günstige Lösung in Form eines Bausatzes,
die im Projekt- oder Werkunterricht mit Kindern gebaut werden kann oder von
uns fertig geliefert und aufgestellt wird.
- Die solide Holzwabe, die als Raumsystem vom Schreiner fest eingebaut wird
und wie ein Möbel zerlegt und wiederaufgebaut werden kann.
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