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Die Corona-Pandemie wirbelte den 
Zeitplan des Industrieprojekts ziem-
lich durcheinander. Doch die vier 
Studierenden wussten zu improvisie-
ren. Entstanden ist in Zusammen-
arbeit mit ihrem Industriepartner 
ABA ein flexibles Hocker-Regal, das 
sich an modernen Unterrichtsmetho-
den orientiert.

Es war Frühling und das vierte Semester wenige 
Wochen alt. Die vier angehenden Wirtschaftsinge-
nieure Lars Heuberger, Christoph Huber, Dominik 
Ruckstuhl und Philipp Thalmann hatten den Entwurf 
ihres Industrieprojekts, ein Hocker-Regal, das in 
modernen Unterrichtsformen zum Einsatz kommen 
soll, konkretisiert und steckten inmitten der Planung, 
eine Einheit dieses Regals einem ersten Test zu unter-
ziehen. Der Muster-Hocker samt zweier Rako-Kisten 
war gebaut und bereit, von Primaschülerinnen und 
-schülern auf dessen Funktion, Design und Handha-
bung zu prüfen. «Aus Zeit- und Kostengründen 
wollten wir nicht zuerst das ganze Regal bauen und 
testen, sondern lediglich eine Schülereinheit, damit 
wir allfällige Anpassungen direkt am Funktionsmus-
ter hätten machen können», sagt Dominik Ruckstuhl. 

Doch dann kam die Corona-Pandemie und die Studie-
renden mussten improvisieren. In die Schulen 
konnten sie mit ihrem Hocker nicht mehr, da diese 
geschlossen wurden. Auf die Testreihe wollten sie 
dennoch nicht verzichten. So entschieden sie, den 
Muster-Hocker mit Kindern aus dem privaten Umfeld 
und ausserhalb des Schulunterrichts auszuprobieren. 
Die Tests mit den Funktionsmustern seien sehr 
aufschlussreich gewesen und hätten wichtige 
Erkenntnisse geliefert, sagt Christoph Huber. 
«Besonders das Gewicht des Hockers war für das 
weitere Vorgehen wichtig.» Gerne wären die Studie-
renden noch vor den Sommerferien mit einem 
kompletten Hocker-Regal zu den Schulen gegangen 
und hätten gewusst, ob die Einbindung ihres Proto-
typs in den Schulalltag gelingt. Doch Corona wirbelte 
ihren Zeitplan durcheinander. Der Test musste bis 
nach den Sommerferien warten.

Die angehenden Wirtschaftsingenieure, die allesamt 
das Studium in Teilzeit absolvieren, sehen grosses 
Potenzial in ihrem Industrieprojekt. «Das Hocker-Re-
gal ist ein Möbelstück, das sich an den zukünftigen 
Formen des Schulunterrichts orientiert», sagt 
Dominik Ruckstuhl. Seit Anfang dieses Schuljahrs 
testet eine Primarklasse mit 22 Schülerinnen und 
Schülern ein komplettes Hocker-Regal. Dabei wird 
der Einsatz im laufenden Schulbetrieb sowie die 
Integration des Regals in den Unterricht beobachtet 
und dokumentiert. Die ersten Feedbacks der Lehr-
personen seien sehr positiv, freuen sich die Vier. Das 
lässt die coronabedingten Schwierigkeiten im 
Frühling fast ein wenig vergessen.

Vom Garten in die Schule
«Den Hocker können auch Primarschüler 
tragen»

Am Anfang des Industrieprojekts stand allerdings 
eine andere Idee. Der Industriepartner, das Arbeits-
heim für Behinderte Amriswil (ABA), ist als wirt-
schaftsnaher Sozialbetrieb in den verschiedensten 
Bereichen tätig, unter anderem in der Schreinerei, 
Gastronomie und Gärtnerei. «Nach ersten Trendana-
lysen haben wir vor allem Potenzial im Urban 
Gardening gesehen», blickt Lars Heuberger zurück. 
Doch der Industriepartner wollte etwas Neues und 
Innovatives im Bereich Holzfertigung. Die Projekt-
gruppe recherchierte weiter, auch im Bereich 
moderne Unterrichtsformen und stiess dabei auf das 
Churer Schulmodell, das vorsieht, Schulzimmer 
radikal umzubauen und fixe Arbeitsplätze für die 
Schülerinnen und Schüler abzuschaffen. Das 
inspirierte die vier Studierenden zum Bau eines 
Hocker-Regals für einen dynamischen Unterricht. 
Zusammen mit dem Industriepartner wurde ent-
schieden, die Idee auf Stufe Primarschule weiterzu-
verfolgen.

Das Regal setzt sich aus mehreren Einheiten zusam-
men, die jeweils aus einem Hocker und zwei Rako-
Kisten bestehen. Das Herzstück ist der Hocker. «Er ist 
etwa zweieinhalb Kilogramm schwer und 34 Zentime-
ter hoch und kann so gut auch von den Primarschü-
lerinnen und -schülern getragen werden», sagt 
Philipp Thalmann. Die Rako-Kisten dienen als 
Stauraum. Die eine befindet sich auf dem Boden der 
Einheit, die andere auf der Ablage. Die Anzahl 
Einheiten pro Regal ist frei wählbar, das heisst, es 
kann auf jede Klasse individuell angepasst werden. 

Ein Projekt mit Zukunft
«Regal orientiert sich an künftigen Schul-
modellen»

Während den Sommermonaten wurde das Hocker-
Regal als Prototyp gemäss Konstruktionsplänen und 
Mengenliste der Studierenden von Mitarbeitenden 
des Industriepartners gefertigt. «Da die Holzverarbei-
tung eine Kernkompetenz des Unternehmens ist, 
besteht das Hocker-Regal vorwiegend aus Holz», sagt 
Lars Heuberger. ABA könne mit dem Produkt ein 
neues Standbein aufbauen. Dies, ohne grosse 
zusätzliche Investitionen zu tätigen, da das Regal 
nahe am bisherigen Leistungsangebot liege. «Wird 
die Nachfrage allerdings grösser, sind sicherlich mehr 
Investitionen nötig.»
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