
Mit dem  
Laborhotel  
das Un-
bekannte 
erforschen

Die Hotelière Janine Rüfenacht hat den Hotelalltag 

gegen den Schulbetrieb gewechselt. Dort erfindet sie 

die Hotellerie neu. TEXT    Ruth Marending BILDER    Filipa Peixero 
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anine  
Rüfenacht, vor 19 Jah- 
ren haben Sie die 
Hotelfachschule Thun 
abgeschlossen. Jetzt 
sind Sie als stellvertre- 
tende Vizedirekto- 
rin und Projektleiterin 
des Laborhotels zurück- 
gekehrt. Gefällt  
Ihnen der Hotelalltag 
nicht mehr?
Doch, natürlich. Sehr sogar. Bei mei-
ner letzten Tätigkeit als Direktorin 
des Hotels The Bristol in Bern plante 
ich eigentlich noch länger zu bleiben. 
Das Haus war nach einem vollständi-
gen Umbau, den ich vom Anfang bis 
zum Schluss begleiten konnte, erst 
ein paar Monate wieder offen. Dann 
aber hörte ich zufällig vom Projekt 
des Laborhotels der Hotelfachschu-
le Thun (HF Thun). Das reizte mich. 

Laborhotel, was  
bedeutet das genau?
Vorerst ist es nur ein Projektname. 
Doch die Aufgabe ist klar: Die be-
stehenden Hotelzimmer der Schu-
le aus den 1980er-Jahren brauchen 
mehr als nur ein Fresh-up. Weil zu-
dem die Beiträge des Kantons Bern 
ab 2022 schrittweise gekürzt werden, 
muss die Hotellerie rentabler wer-
den. Das ist die Ausgangslage.

Und was werden Sie 
daraus machen?

Eine spannende Frage. Derzeit sind 
wir an der Ideensammlung. Wir füh-
ren viele Brainstorming-Gesprä-
che zu Fragen wie: Wie verändern 
sich die Bedürfnisse der Hotelgäs-
te? Wie die technische Infrastruktur? 
Wie verändert die Digitalisierung 
die Hotellerie und den Schulbetrieb? 
Wie wird zukünftig unterrichtet?

Wird denn zukünftig 
anders unterrichtet?
Ja, es zeichnen sich grosse Verän-
derungen ab. So könnte der heute 
übliche Frontalunterricht durch fä-
cherübergreifende Unterrichtsfor-
men ersetzt werden. Es wird zukünf-
tig nicht eine Lehrperson vorne ste-
hen und in klassischen Fächern zu 45 
Minuten unterrichten, sondern es 
wird mehr halbtätig projektbezogen 
unterrichtet.

Was heisst das 
konkret?
Je nachdem, wie sich die Unterrichts-
formen zukünftig gestalten, braucht 
es für die dann verwendeten virtuel-
len Lernplattformen eine komplett 
andere Infrastruktur. Auch die Auf-
gabe der Lehrperson wird sich verän-
dern. Statt einer Lehrperson, die vor 
allem Wissen vermittelt, wird der Be-
ruf des Lehrers mehr eine Coaching-
funktion beinhalten. Das ist für alle 
eine grosse Herausforderung, für die 
es nun entsprechende Konzepte aus-
zuarbeiten gilt. 

Und wie integriert sich 
da das Laborhotel?
Die HF Thun wird zukünftig zum 
Kompetenzzentrum für innovati-
ve Beherbergung. Das «reale» Ho-
tel ermöglicht den Studenten, neue 
Trends und Technologien zu testen. 
Gleichzeitig sehen sie, welche Aus-
wirkungen dies im Hotelalltag hat. 

Wissen Sie schon, 
welcher Art diese 

neuen Trends und 
Technologien sein 
werden?
Wir stehen erst am Anfang unserer 
Ideensammlung. Wir sind aber be-
reits daran, mit möglichen Partnern 
wie beispielsweise der Swisscom 
erste Gespräche zu führen. Unser 
Wunsch ist es, dass wir auch Dinge 
testen, die noch nicht praxiserprobt 
sind. 

Was könnte das sein?
Derzeit testen wir beim noch immer 
geöffneten «alten» Hotel ein neues 
Reservationssystem. Das war ei-
gentlich gar nicht so geplant. Doch 
unser altes System stieg nach den 
Sommerferien aus. Wir hätten oh-
nehin eine neue Lösung gebraucht. 
Warum also nicht gleich das neu 
entdeckte Reservationssystem 
ausprobieren? 

Und wie sind die 
Erfahrungen damit?
Das System ist noch in der Entwick-
lungsphase. Es benötigt viel Flexibi-
lität der Mitarbeitenden, um mit 
den ständigen Anpassungen und 
Erweiterungen arbeiten zu können. 

Wie sehen denn die 
Umbaupläne konkret 
aus?
Die drei bestehenden Gebäude, in 
welchen zurzeit noch die Studenten 
untergebracht sind, werden vollstän-
dig renoviert. Ein Gebäude wird wei-
terhin zukünftig für die Studierenden 
als Campus Lodge zur Verfügung 
stehen. Die beiden anderen Gebäu-
de werden zum Hotel umgebaut, wo-
bei die Serviced Apartments Teil des 
Hoteltrakts sind.

Und welchen Zeithori-
zont haben Sie?
Das ganze Projekt wollen wir bis  
Anfang 2021 umgesetzt haben.  

Die Neuausrichtung der 
Hotelfachschule Thun

Im Rahmen einer Neuausrich-
tung realisiert die Hotel- 
fachschule Thun auf ihrem 
Schulgelände ein «Labor- 
hotel», wo die Studierenden 
die gelernte Theorie «on  
the job» ausführen können. Es 
sollen Trends, neue Tech- 
nologien und weitere Ideen 
aus Hotellerie und Gastro- 
nomie mit Branchenpartnern 
ausprobiert und umgesetzt 
werden. Neben dem Hotel mit 
40 bis 50 Zimmern für Gäste 
aus den Segmenten Business, 
MICE und Leisure plant  
die Partnerschule von Hotelle-
riesuisse zusätzlich 15 Ser-
viced Apartments. Der Entwick- 
lungsprozess soll Anfang  
2021 abgeschlossen sein. Die  
Kosten belaufen sich auf  
einen höheren einstelligen 
Millionenbetrag.
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Also in gut zweineinhalb Jahren 
werden sich die HF Thun und die 
Hotellerie in einem neuen Licht 
präsentieren.

Und wie viel Geld 
dürfen die ganzen 
Bauten verschlingen?
Unser Ziel ist es, dass sich die Kosten 
auf einen höheren einstelligen Millio-
nenbetrag belaufen werden.

Integrieren Sie bei 
den ganzen Gesprä-
chen rund um das 
Projekt auch Ihre 
Studenten?
Ja, dem ist so. Das sechste Semester 
macht eine Projektarbeit über unser 
Laborhotel. Zusätzlich wird in ver-
schiedenen Bereichen das Projekt 
Laborhotel bereits thematisiert. Das 
wird eine spannende Zusammenar-
beit werden.

Wie ist es für Sie als 
ehemalige HF-Absol-
ventin, nun als Vize-
Direktorin mit den 
heutigen Studenten 
zusammenzuarbeiten?
Ich gebe es zu: Ich muss mich an 
diese neue Rolle erst noch gewöh-
nen. Aber es ist ein interessanter 
Perspektivenwechsel, und die Zu-
sammenarbeit mit den jungen Leu-
ten macht mir Spass.

Warum haben Sie 
selber sich damals für 
die Hotelfachschule 
entschieden?
Ganz einfach, ich wollte im Ausland 
arbeiten. Das war der Hauptgrund, 
weshalb überhaupt die Hotelfach-
schule infrage kam.

Und – waren Sie im 
Ausland?
Ja, das war ich. Sogar mehrfach. 
Gleich nach der Hotelfachschule ar-
beitete ich zwar erst mal für eine Sai-
son in der Hotellerie von Zermatt. 
Dann aber ging es als Reiseleiterin 
nach Ägypten und Dubai und spä-
ter in die Hotellerie.

Aber Sie sind nicht  
im Ausland 
hängengeblieben?
Nein, das geschah erst im Hotel Al-
legro in Bern. Ich plante, für eine Sai-
son zu bleiben. Es wurden neun Jah-
re daraus. Dann kam die Aufgabe im 
«The Bristol», das ich nach dem Um-
bau als Designhotel wiedereröffnen 
durfte. Im Grunde mache ich hier in 
Thun genau das Gleiche: ein Projekt 
von Grund auf neu gestalten. ◆

Zur Person

Die Bernerin Janine Rüfenacht übernimmt im Au-
gust die Projektleitung des geplanten «Laborhotels» 
und die Vizedirektion der Hotelfachschule Thun. 
Derzeit führt die dipl. Hotelmanagerin NDS HF das 
Anfang 2017 wiedereröffnete Stadtberner Hotel  
The Bristol (Swiss Design Collection AG). Die bald 
43-Jährige verfügt über langjährige nationale und  
internationale Erfahrung in der Stadt- und Resortho-
tellerie sowie im Spitalumfeld – unter anderem in  
der Hotel Allegro und Kursaal Bern AG, im Kantons-
spital HFR Fribourg sowie im Habtoor Grand Re- 
sort & Spa in Dubai.

So präsentiert sich der Ein-
gangsbereich der HF Thun 
heute. Nach dem Umbau 
soll er mit einer Gastrono-
mie und herausgestuhlten 
Tischen und Stühlen offener 
und einladener wirken.
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