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Hotelfachschule und Gastro-
nomie-Weiterbildung in Thun

Gespräch mit Frau Sandra Benz, Verantwort-
liche Marketing & Kommunikation Hotelfach-
schule Thun, Mönchstrasse 37, 3600 Thun

Als erstes herzlichen Dank für 
die spontane Zusage von Frau 
Sandra Benz und den freundli-
chen Empfang. Wir erfahren 
einige Details der sehr speziel-
len Hotelfachschule Thun und 
der Weiterbildung in der Gas-
tronomie. Frau Benz hat nach 
dem BWL-Studium mit Schwer-
punkt Tourismus Management 
und diversen Weiterbildungen 
im Bereich Marketing an ver-
schiedenen Arbeitsstellen ihr 
Wissen erweitert. Seit 10 Jah-
ren ist ihr Arbeitsort an der 
Hotelfachschule Thun. 

anlässlich der Delegiertenver-
sammlung «angestellte bern» Kan-
ton durften wir einen rundgang 
durch das Hotel der Hotelfach-
schule Thun geniessen. Ich war 
nicht die einzige, welche bei all den 
Themen ausbildung und Hotel mit 
staunen und voller Überraschun-
gen der Führung folgten. sehen wir 
uns doch erstmals etwas zur ent-
stehung dieser Ideen an. Das «The 
Lab Hotel» ist ein trendiger Hotel- 

und restaurantbetrieb, Innova-
tions- plattform und Lernort für stu-
dierende. Die Infrastruktur umfasst 
45 moderne Hotelzimmer, 6 inno-
vative Lab rooms, 13 grosszügige 
«serviced apartments» und 6 tren-
dige Kapselzimmer. eröffnet wurde 
dies nach einem Umbau im März 
2021. Das Weiterbildungsangebot 
in dieser besonderen art besteht 
für die schweiz nur in Thun. Wei-
terbildungsangebote im bereich 
der Hotelfachschulen bestehen 
weiterhin in Luzern, Zürich, chur, 
bellinzona und Genf.

«Übernachten, einmal anders, 
was kann man sich dabei vor-
stellen?», fragte ich als erstes. 
«Das Konzept ist eine Weiterent-
wicklung des traditionellen Hotel-
gedankens zum lebendigen For-
schungslabor im Drei-sterne stan-
dard», erklärte mir Frau benz. 
«Kundenwünsche und anforde-
rungen ändern sich. ein blick in 
die Zukunft dazu lohnt sich be-
stimmt. besonders zu erwähnen 
sind die «serviced apartments» 
und nach japanischem Vorbild die 
Kapselzimmer. Weitere interes-
sante Details sind die sechs Lab 
rooms. sie sind das Herzstück 
von «The Lab Hotel». sie bieten 
eine plattform für experimente, 
Innovation und begegnung. Jedes 
Zimmer ist ein Unikat. Die Lab 
rooms stehen auch externen 
partner, für Versuchs und experi-
mente, zur Verfügung. Hier wer-
den innovative produkte, neue 
Technologien oder services getes-
tet. Im rhythmus von 18 Mona-
ten werden die Lab rooms neu 
konzipiert.»

«Wer und wie kann man sich 
für die Einrichtung der Lab 
Rooms bewerben?», war eine 
weitere Frage von mir. 
Im Zusammenhang den Diplomar-
beiten bewerben sich die studie-
rende für die einrichtung der 
räume. sie übernehmen diese im 
rohbau. Die auswahl der einge-
gangenen Ideen übernimmt ein 
Komitee. Zum beispiel haben eine 
Köchin und zwei Köche den «Fu-
ture Hotelier Lab room» entwor-
fen. einzelne elemente können mit 
wenigen Handgriffen ausgewech-
selt werden. ausserdem stehen die 
Lab rooms auch partnern zur Ver-
fügung, um neuartige produkte 
oder services zu testen. beim 
swissness-Zimmer war die Frage: 
Wie viele schweizerprodukte kön-
nen in ein Zimmer gesteckt wer-
den? Können verwendete Materi-
alien noch einmal verwendet wer-
den, war der Grundgedanke beim 
Upcycling Zimmer. so entstanden 
ein bett, welches vorher ein 
schrank war, und ein Fussboden 
aus Holz, das zuvor als Tisch 
diente. ein Zimmer funktioniert 
komplett digital: digital ein- und 
auschecken, digital das Licht dim-
men und mit verschiedenen robo-
tern spielen – Hunderoboter, 
schlafroboter, Menschenroboter.»

«Ist das die neue Welt von 
Morgen?» Eine Frage hat mich 
nun interessiert: «Für wen 
sind die Services Apartments 
gedacht?»
«sie sind vor allem für längere auf-
enthalte gedacht und verfügen 
über eine Kochgelegenheit», er-
klärt mir Frau benz. «oft müssen 
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Monteure oder aussendienstmitar-
beiter das Haus früh verlassen oder 
möchten am abend nur noch eine 
Kleinigkeit essen. so haben die 
personen Gelegenheit, sich zu ver-
pflegen. Was aber im service inbe-
griffen ist, ist die reinigung des 
apartments und die bettwäsche. 
Ideal ist dieses angebot ebenso für 
Wochenaufenthalter/innen.»

«Ich sehe, ihr Angebot ist viel-
fältig, interessant und liegt 
ideal in der Nähe vom öffent-
lichen Verkehr. Kommen wir 
noch zur Ausbildung zum HF 
Diplom.»
«Die ausbildung dauert 3 Jahre als 
Vollzeitausbildung, aufgeteilt in 
checkIn semester, welches die Mo-
dule Küche, restauration sowie di-
verse rooms Divisions beinhaltet. 
Im 2, 4 und 6 semester findet The-
orieunterricht in den bereichen 
Gastronomie und Hotellerie, Wirt-
schaft und recht sowie sprache 
und Kommunikation statt. Die se-
mester 3 und 5 sind praktikumsse-
mester. Der eintritt kann zweimal 
pro Jahr erfolgen, jeweils im april 
oder oktober. Nach erfolgreichem 
abschluss lautet der Titel ‹Dipl. 
Hôtelier-restaurateur HF / dipl. 
Hôtelière-restauratrice HF›. Das 
HF Diplom wurde im Nationalen 
Qualifikationsrahmen (NQr) be-
rufsbildung auf dem Niveau 6 ein-
gestuft. Die ausbildung kann auch 
berufsbegleitet absolviert werden 
und dauert demnach 3,5 Jahre. 
Der Unterricht nimmt zwei aufein-
anderfolgende Wochentage in an-
spruch und pro semester eine 
durchgehende projektwoche. Das 
berufsbegleitende studium und die 
Kombination von studium in Ver-
bindung mit praxismodulen im ei-
genen Hotel sind so einzigartig für 
die schweiz.»

«Wie sieht es mit einer Wei-
terbildung danach aus? In der 
heutigen Zeit ist stets von Le-
benslangen Lernen die Rede.»
«es gibt die Möglichkeit, den ba-
chelor oder den Master zu absol-
vieren. Natürlich gibt es auch viele 
Weiterbildungskurse, welcher der 
Gastronomieverband anbietet, 

oder man lernt die Küche anderer 
Länder kennen. Im bereich Hotel 
und Gastronomie sind auch spra-
chen ein wichtiger punkt.»

«Werden auch Lernende hier 
am Ort ausgebildet?», hat 
mich im Weiteren interessiert.
«Wir haben zwei Lernende im be-
ruf Koch. Die beiden Lernenden be-
suchen die berufsfachschule in 
bern und in biel, ebenso die üKs. 
Unser selfservice-restaurant 
«Food Market» ist ausserhalb der 
Ferienzeit auch für Gäste zugäng-
lich. Täglich bieten wir 3 Menus zur 
Wahl an. Momentan ist auch ein 
praktikant zu 80 % angestellt. er 
hat die Gelegenheit, sein Wissen 
im Gebiet social Media und IT-sup-
port zu erweitern.»

«Ich sehe, Ihr Alltag ist viel-
fältig und erfordert grosse 
Flexibilität. Nebst dem nor-
malen Tagesablauf müssen 
viele Fragen beantwortet 
werden, oder zusätzliche Auf-
gaben stehen zur Bearbeitung 
an. Bleibt da trotz allem noch 
Zeit für Hobbys?»
Da braucht sich Frau benz nicht 
lange zu besinnen und antwortet 
spontan und fröhlich: «Ich liebe 
alle outdoor-sportarten, sei dies 
Wandern, je nach Jahreszeit in den 
bergen oder in der Umgebung. Ich 
freue mich jeweils auch auf die ski-
Langlauf-saison. Die Natur bringt 
mir viel, und dies zu jeder Jahres-
zeit. Im Weiteren gehört zur ent-
spannung Yoga dazu.»

Wir danken Frau sandra benz 
herzlichst für das interessante, 
lebhafte Gespräch und die Zeit, 
welche sie für uns reserviert hat. 
Wir wünschen ihr weiterhin diese 
Freude bei ihren vielseitigen Tätig-
keiten. Das sie diese mit viel en-
gagement erledigt, ist gut spür-
bar. Neues und trendiges entde-
cken und erleben bietet uns der 
besuch an der Hotelfachschule 
Thun. auch erkennen wir, wie viel 
Wissen in der branche der ausbil-
dung Hotel steckt. 

charlotte rothenbühler
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Future Skills: die Zukunft aktiv gestalten
Was muss man in Zukunft können, und wie lernt man es? 
Das war das Thema des diesjährigen aprentas-Forums. 

Das 20. aprentas-Forum fand 
am 28. Oktober 2021 am FHNW 
Campus in Muttenz statt. Es 
ging um Kenntnisse und Fähig-
keiten für die Welt von morgen 
und darum, wie man diese am 
besten vermittelt. Die Veran-
staltung – souverän moderiert 
durch zwei Lernende – um-
fasste drei Referate und eine 
Podiumsdiskussion. Die Gäste 
erhielten Einblick in eine Viel-
falt an Szenarien, Einschätzun-
gen, Methoden, Erfahrungen 
und Herausforderungen, die 
sich auf die Zukunft bezogen, 
insbesondere auf die Zukunft 
des Lernens. 

Nach einer unfreiwilligen, der ent-
wicklung der pandemie geschulde-
ten pause im Jahr 2020 fand am 
Donnerstag, 28. oktober 2021, 
endlich wieder ein aprentas-Forum 
statt! Um allen Interessierten die 
Teilnahme zu ermöglichen, wurde 
es als Hybridveranstaltung durch-
geführt, sprich zusätzlich zur prä-
senzveranstaltung im Livestream 
übertragen, und steht inzwischen 
auf der aprentas-Website als auf-
zeichnung zur Verfügung. 

Jubiläum und Tagungsort
Da es sich um das 20. Forum han-
delte und mithin um ein kleines Ju-
biläum, führte aprentas den anlass 
diesmal gemeinsam mit zwei part-
nern aus Wirtschaft und bildung 
durch, mit denen seit vielen Jahren 
eine hervorragende und erfolgrei-
che Zusammenarbeit besteht: mit 
der Handelskammer beider basel 
und der Fachhochschule Nordwest-
schweiz (FHNW), Hochschule für 
Life sciences. beide partner steu-
erten einen beitrag zum Forums-
programm bei. speziell war ausser-
dem der Tagungsort. Das Forum 
war bei einem der beiden partner 
zu Gast, und zwar in der aula des 
FHNW campus Muttenz. 

Future Skills
In seinem einstiegsreferat entwarf 
Dr. Jakub samochowiec, senior re-
searcher am Gottlieb Duttweiler 
Institute, vier verschiedene mögli-
che, wenn auch bewusst überzeich-
nete Zukunftsszenarien bezüglich 
unserer Gesellschaft. als wichtige 
punkte – quasi als zentrale «Future 
skills» – nannte er dabei Gestal-
tungsfähigkeit und aktives engage-
ment: denn die Zukunft passiere nicht 
einfach so, sondern sie sei etwas, 
das wir alle gemeinsam gestalten. 
prof. Dr. Julia rausenberger, Do-
zentin für Mathematik an der 
FHNW Hochschule für Life scien-
ces, stellte anschliessend mit «edu-
scrum» eine innovative Lehr- und 
Lernmethode vor, die das eigenver-

antwortliche Lernen stärkt. sie er-
läuterte die positiven erfahrungen, 
die die Hochschule für Life  sciences 
beim arbeiten mit dieser Methode 
bisher gemacht hat. 

X+Z
es folgte ein lebhafter Dialog der 
Generationen unter dem Titel , ge-
führt von der Handelskammer 
beider basel. Direktor Martin Dät-
wyler vertrat dabei die Genera-
tion X; mit Nina Milosavljevic, 
Mitarbeiterin bildung, und Luiza 
Ziberoska, Lernende, standen ihm 
zwei Vertreterinnen der Genera-
tion Z gegenüber. In verschiede-
nen Fragen rund um das Thema, 
welche Generation besser für die 
Zukunft gerüstet sei, zeigten sich 
differenzierte unterschiedliche 
ansichten. einen gemeinsamen 
Nenner fanden die drei Teilneh-
menden im bewusstsein, dass die 
Generationen es nur gemeinsam 
schaffen können, die Zukunft gut 
zu meistern. 

Aktives Engagement 
Zum abschluss stellte Dominic 
Hassler, Dozent und berater am 
Zentrum für berufs- und erwachse-
nenbildung pHZH, unter dem Titel 
«bildung in einer digitalen Welt» 
Learnings aus dem Distanzlernen, 
Herausforderungen und Innovati-
onsmöglichkeiten vor, gestützt auf 
ergebnisse einer Umfrage unter be-
rufsfachschullehrpersonen zum 
Fernunterricht während der coro-
nabedingten schulschliessung. Im 
Zusammenhang mit der Innovation 
des Unterrichts und der rolle der 
Lehrperson im Zuge zunehmender 
Digitalisierung schlug der referent 
den bogen zur Kernbotschaft des 
einstiegsreferats: Wie die Zukunft 
des Lernens aussieht, darauf kön-
nen und sollen bildungsfachleute 
aktiv einfluss nehmen.

Dr. Bösch, Präsident. bilder: Manuel 
Weiersmüller, zweidimensional.ch

Frau Koch, Geschäftsführerin

Die Moderation erfolge durch zwei 
Lernende

Dr. Jakub Samochowiec

Generationengespräch

Prof. Dr. Julia 
Rausenberger

Dominic Hassler




