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The Student Hotel in Berlin in der Kritik 

Übernachten zwischen lässigen Co-Workern und vermögenden Studenten 

Äußerst kritisch gehen die dual Studierenden des Fachs BWL/Tourismus an 

der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR) mit dem neuen The 

Student Hotel am Alexanderplatz in Berlin ins Gericht. Vor allem bemängeln 

sie, dass die Hauptstadt nicht noch eine weitere überteuerte Unterkunft 

braucht, die nur auf einen gut betuchten Kundenkreis ausgelegt ist. 

In Berlin gibt es aktuell über 800 Hotels und so sorgt die Nachricht der 

Hoteleröffnung des The Student Hotel am Alexanderplatz bei den HWR-

Tourismusstudierenden nur für ein müdes Lächeln. Ob dieser neue Betonklotz 

der Hotelindustrie eine Bereicherung für den Berliner Übernachtungsmarkt ist, 

sollte ein kritischer Blick der HWR-Studenten der ITB-Pressegruppe vor Ort 

zeigen.  

Die Begrüßung fällt recht wortkarg aus: „Learn – Stay – Work – Play“. „Mehr 

Verben braucht man anscheinend nicht, um ein Hotelkonzept zu beschreiben,“ 

moniert Tourismus-Student Alexander Rannow nach der Hotelinspektion. 

Denn diese Parole steht zusammen mit anderen griffigen Trendwörtern neben 

der Eingangstür des The Student Hotels. Der Neubau soll eine Lösung im 

Kampf der Studenten mit der Wohnraumknappheit sein und zugleich eine 

Unterkunft für Berlintouristen bieten. Diese beiden Zielgruppen reichen der in 

Amsterdam sitzenden Hotelgruppe jedoch nicht aus, und so soll man auch als 

„young-at-heart“ Arbeitnehmer des 21. Jahrhunderts einen Platz zum Arbeiten 

im The Student Hotel bekommen. 

Bei der Ankunft fällt auch gleich auf, dass vor dem Eingang mehrere E-

Scooter geparkt sind. Rannow: „Das heißt, dass man sich anscheinend schon 

gut auf die Zielgruppe eingestellt hat.“ Würde man jetzt noch zu dem vier 

Worte Slogan die Wörter „Born“ und „Die“ hinzufügen, bräuchte man dieses 

Fortbewegungsmittel gar nicht mehr, argumentiert der HWR-Student, „denn 

die Gäste müssten den Komplex dann nie wieder verlassen.“ Um aber die vier 

bereits genannten Bereiche abzudecken, bietet das The Student Hotel 475 

Zimmer zum Übernachten und womöglich auch zum Lernen, „denn dort zu 

lernen wo andere parallel Zeit im Game Room oder Outdoor Cinema 

verbringen oder sogar bei einem Craft Beer um Tischtennisplatten rennen, ist 

nicht für jeden Studenten etwas“ (Rannow). Bei diesem Szenario stellen sich 

die HWR-Studenten die Frage: „Ist dies eine produktive Atmosphäre für einen 

Arbeiter, der hier seinen neuen Co-Working-Space finden soll?“ 

All diese Fragen sollten den HWR-Studenten bei einer persönlichen 

Hausführung beantwortet werden. Die Mitarbeiter des The Student Hotel sind 

freundlich, jung und international, sprachen jedoch kein Deutsch. Für den 

modernen Global-Village-Studenten ist das kein Problem. Es bleibt aber die 

Ungewissheit, ob ältere Berliner Zulieferer und Handwerker damit umzugehen 
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wissen und wie ein Kontakt mit der Nachbarschaft aussehen wird. „Denn Co-

Space bedeutet miteinander und nicht nebeneinander“, wie die studentischen 

Hotelinspektoren betonen. Die Preise der Unterkunft wurden bei der 

Hausführung eindeutig kommuniziert. Diese liegen aktuell monatlich bei 800 

bis 900 Euro pro Einzelzimmer beziehungsweise bei 80 Euro pro Nacht für 

zwei Hotelgäste im Doppelzimmer. Für Hotelgäste ist das ein angemessener 

Preis, da das Hotel direkt neben dem Alexanderplatz eine ausgezeichnete 

Lage hat. Die Ausstattung der Hotelzimmer ist mit einem Bett, einem Schrank 

und einem Schreibtisch jedoch recht spartanisch und die Größe des Zimmers 

überschaubar. „Anscheinend soll hierdurch der Hotelgast die Erfahrung eines 

Studenten teilen“, merkt Alexander Rannow an. 

Am Ende der Besichtigung wird klar, dass The Student Hotel eine 

hervorragende Aufenthaltsmöglichkeit für Studenten von außerhalb ist, die ein 

gutes Einkommen haben beziehungsweise deren Eltern ein gutes Einkommen 

haben. Was den Co-Working-Aspekt betrifft, so findet hier lediglich ein 

Freelancer eine Arbeitsmöglichkeit, „der mit seinem MacBook Pro keinen Platz 

mehr im St. Oberholz am Rosenthaler Platz bekommen hat“, so Alexander 

Rannow. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf tranken die Studenten noch 

einen letzten Kaffee an der Bar und lasen dabei die Worte an der Wand: „I am 

not weird, i am a limited edition“.    

Alexander Rannow – ITB Presseteam 
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Die staatliche Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin ist eine der großen 

Hochschulen für angewandte Wissenschaften Berlins. Die Studierenden des 6.Semesters der 

Fachrichtung Tourismus stellen jedes Jahr sich und ihren Studiengang auf der ITB Berlin vor. 

Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf dem starken Praxisbezug des Dualen Studiums. 

Die Vorbereitung auf die ITB beginnt schon im 5.Semester. 


