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Übernachten im Labor
Imneuen«TheLabHotel»arbeitendieStudierendenderHotelfachschuleThununterder
LeitungihrerLehrpersonenaktivmit.NebenUnterrichtundPraktikumsbetriebverfügen
siedamitübereinenzusätzlichenLernort,derTheorieundPraxisoptimalverbindet.

AmAnfangstanddieVision2018des
Stiftungsrats: «Wir entwickeln uns zur
führendenpraxisorientiertenHotelfach-
schulederSchweiz,die für ihreNähe
zumMarktbekanntist.»NurdreiJahre
später,anfangsMärz2021,eröffnetedie
HotelfachschuleThun«TheLabHotel».
Dieinsgesamt70Zimmerunterschied-
lichsterGrösseundAusstattungsindin
derehemaligenUnterkunftfürStudie-
rendeuntergebracht,welchesvonApril
2020bisFebruar2021zudiesemZweck
umgebautwurde.

Verantwortung der Stadt Thun
«Als Bildungsinstitution mit grosser
Ausstrahlung hat dieHotelfachschule
fürdasganzeBernerOberlandeinen
hohenStellenwert»,sagtStadtpräsident
RaphaelLanz.«Dazukommt,dassdie
StadtThunalsStifterinundMitbegrün-
derin eine besondere Verantwortung
fürdieHotelfachschuleThunträgt.»Im
März2019hattederStadtratdeshalb
beschlossen,derenNeupositionierung
mit einemDarlehen inderHöhe von
einerMillionFrankenzuunterstützen.

«TheLabHotel» istabernichteinfach
einweitererHotelbetriebaufdemPlatz
Thun.WiederNamesagt,stehtderLa-
borgedanke imVordergrund. Innova-
tion, Multifunktionalität und Dynamik
sinddiedreiSchlüsselbegriffe.

Innovation 
InspiriertwurdedasKonzeptvonähnli-
chenProjekten inHongkongundden
Niederlanden. Inder Schweiz verfügt
bisherkeineHotelfachschuleüberein
eigenesHotel, indessenBetriebsfüh-
rungdieStudierendenmitwirkenund,
begleitetvondenLehrkräften,unmittel-
bar Praxiserfahrung sammeln, experi-
mentieren, Ideen auf ihre Praxistaug-
lichkeitprüfenkönnen.«Mitdiesemein-
zigartigenAngebotverbessertdieHo-
telfachschule Thun ihre Position im
WettbewerbumkünftigeStudierende
deutlich»,istRomanBühler,Studentim
Abschlussjahr,überzeugt.
InnovativistjedochnichtnurdasAusbil-
dungskonzept.Sobietet«TheLabHo-
tel» zum Beispiel sechs sogenannte
Kapselzimmer mit einer Fläche von

rund dreiQuadratmetern und halber
Raumhöhe.JedesdieserZimmer ver-
fügtübereinBett,einenkleinen«Vor-
platz»mitvollerRaumhöhezumUmzie-
hen,einenSpiegel,eineDecken-und
eineNachttischlampe.DreiKapselzim-
merteilensich jeweilseineNasszelle.
JanineRüfenacht,Direktorin«TheLab
Hotel» und Vizedirektorin Hotelfach-
schule, erklärt:«BeidiesemAngebot,
welchessichunteranderemanHostel-
gästeundRucksack-Touristinnen rich-
tet,handeltessichumeinenVersuch.Es
wirdsichzeigen,obinThuneineent-
sprechendeNachfrage für diese kos-
tengünstigen Zimmer mit minimaler
Ausstattungvorhandenist.»

Multifunktionalität
«Allesistmöglich,abernixisfix.»Dieser
SongtitelvonRainhardFendrichkommt
einem in den öffentlichen Bereichen
des Laborhotels unweigerlich in den
Sinn.Dasoffene,grosszügigeCubeLab
imEingangsbereichzumBeispielkann
dankmobilenkubischenHolzelementen 
inTreppenformmitgeringemAufwand
fürdieunterschiedlichstenZweckeein-
gerichtet werden: für Kleingruppen-
unterricht,Präsentationen,Diskussions-
runden,aberauchalsAufenthaltsraum
fürStudierendeundGäste.Rüfenacht
verrät:«DasisteinesmeinerLieblings-
projekte.Wirhoffen,dassdasCubeLab
sowieauchdasöffentlicheSelbstbedie-
nungsrestaurantunddieHubBargleich
nebenanzubelebtenTreffpunktenfür
dieThunerBevölkerung,dieStudieren-
denunddieHotelgästewerden.»Ein
anderesBeispielfürdieseMultifunktio-
nalitätistdasCreativeLab,einProjekt-
raummitGymnastik-Bodenbelag,der
sich als Sitzungszimmer, Yoga-Raum,
Werkstatt,Atelierusw.nutzenlässt.

Dynamik
«DieEröffnungdesLaborhotelsistein
Meilenstein,aberlediglicheinAnfang.
Alles ist darauf angelegt, weiterent-
wickelt zu werden», fasst Bühler die

gesetzt:AusEichenholztischenwurde
einmassiver Bodenbelag, aus einem
SchrankeinBettusw.DerSmart-Room
bietetmodernsteTechnologiebishin
zum«RoboButler»,einemRoboterals
Butler.ZweiZimmerstehendenStudie-
rendenzurVerfügung,umimRahmen
der Diplomarbeit mit ihren eigenen
Ideenzuexperimentieren.

Ein Projekt für alle
AufdieFrage,welchenMehrwert«The
LabHotel»schafft,sagtBühler:«Aners-
ter Stelle steht der Gewinn für die
Studierenden, welche künftig nicht
mehr nur zur Schule gehen, sondern

Bild linke Seite:  Janine Rüfenacht, Vize
direktorin der Hotelfachschule, leitet das 
neue Laborhotel.
Bild oben:   In den Kapselzimmern lässt 
es sich auf wenigen Quadratmetern näch
tigen.
Bild links:  Das Laborhotel bietet Gästen 
auch Platz zum Arbeiten.

Das Laborhotel umfasst:
6Kapselzimmer,6LabRooms,45
weitereHotelzimmer,13ServicedApart-
ments,öffentlichesSelbstbedienungs-
restaurant(ca.140Sitzplätzeund
Terrasse),HubBar,Co-WorkingSpaces
mit60Arbeitsplätzen,CubeLabfür
Schulungen,Präsentationen,Creative
Lab(multifunktionalerProjektraum)
thelabhotel.ch

dasGelernteunmittelbarinrealenSitu-
ationenausprobierenkönnen.DieHo-
telfachschule ihrerseits profitiert von
einem beträchtlichen Reputationsge-
winn.UndschliesslichwirdeineBegeg-
nungsstätte geschaffen, nicht nur für
Hotelgäste,sondernauchfürThunerin-
nenundThuner.DiesesinnovativeAn-
gebottutderStadtThungut–dieBevöl-
kerung ist herzlich eingeladen, es zu
nutzen!»

Text: Gabriela Meister 
Bilder: Patric Spahni

Grundideevon«TheLabHotel»zusam-
men.«DieseDynamikliegtinderDNA
derHotellerieundwirdhiergutumge-
setzt.» So übertragen die sechs Lab
RoomsdiePop-up-IdeeaufsHotel:Inte-
ressierteOrganisationenundUnterneh-
mungensindeingeladen,dieseZimmer
währendeinerbefristetenZeitnachih-
ren Vorstellungen einzurichten und
gleichzeitig als Ausstellungsraum zu
nutzen.Das«TheLabHotel»aufderan-
derenSeitekommtsozuwechselnden,
innovativenEinrichtungskonzepten.Ak-
tuell wird zum Beispiel im Upcy-
cling-RoomMaterialausderehemali-
genUnterkunftderStudierendenein-




