
 

 

P r e s s e m i t t e i l u n g  

Irsee, 5. Oktober 2020 

Mit der Bitte um Veröffentlichung  

 

 

Berufseinstieg in Kloster Irsee bietet klassische Hotelausbildung und 
duales Studium im Hotel- und Gastronomiemanagement. 

Schwäbische Bezirkseinrichtung kooperiert mit Dualer Hochschule 
Baden-Württemberg.  

Wieder haben Auszubildende ihre Berufslaufbahn im Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum 
des Bezirks Schwaben begonnen, erstmals dabei ist ein Student für Hotellerie- und 
Gastronomiemanagement an der DHBW Ravensburg (Duale Hochschule Baden-Württemberg, 
Studiengang BWL – Tourismus, Hotellerie und Gastronomie).  

Michelle Bäurle und Sara Jäger (beide Absolventinnen der Jörg-Lederer-Mittelschule 

Kaufbeuren) haben bereits im September ihre Ausbildung als Hotelfachleute in Kloster Irsee 

begonnen. „Eigentlich wollte ich Altenpflegerin werden“, berichtet die 15-Jährige Sara Jäger, 

„aber nach einem einwöchigen Schulpraktikum in Kloster Irsee habe ich mich 

umentschieden, weil ich es spannend finde, im Hotelbetrieb verschiedene Abteilungen 

kennenzulernen“. Michelle Bäurle ist über ein schulisches Trainingsbewerbungsgespräch mit 

dem Leiter von Kloster Irsee, Dr. Stefan Raueiser, auf das Schwäbische Bildungszentrum 

aufmerksam geworden. Sie hat sich für die Hotelausbildung entschieden, obwohl sie 

ursprünglich Verkäuferin werden wollte: „Hier bin ich richtig“, ist sich die 15-Jährige nach 

ihren ersten Wochen im Service- und Housekeeping-Bereich der Bezirkseinrichtung sicher.  

Neu hinzu stieß jetzt Philipp Semer aus Kaufbeuren, der nach Realschule und FOS ein duales 

Studium begonnen hat – jeweils im Wechsel von mehrmonatigen Praxiseinsätzen in Irsee 

und Theoriesemestern in Ravensburg. „Die Verbindung von Theorie und Praxis reizt mich“, 

meint der 21-Jährige, der dankbar ist, dass die Bezirkseinrichtung in der Nähe seines 

Wohnortes eine Kooperation mit der DHBW mit Sitz im oberschwäbischen Ravensburg 

eingegangen ist. „Gemeinsam mit den Abteilungsleitungen und der Personalreferentin habe 

ich mir den Studiengang Hotel- und Gastronomiemanagement in Ravensburg genau 

angesehen“, berichtet Werkleiter Dr. Raueiser. „Wir haben den Eindruck gewonnen, dass das 

dortige Studium sehr facettenreich ist und von der Spitzenhotellerie bis zur selbständigen 

Unternehmensführung reicht. Durch die in Kooperation mit uns zu erstellenden 

Studienarbeiten erhoffen wir uns einen ganz konkreten Mehrwert für Kloster Irsee.“  

Bezirkstagspräsident Martin Sailer unterstützt Kloster Irsee in dem Bestreben, sowohl 

klassische Berufsausbildungen anzubieten als auch innovative Wege zum Berufseinstieg zu 

ermöglichen: „Ziel des dualen Tourismusstudiums ist die Ausbildung von 

betriebswirtschaftlich und sozial kompetenten Fach- und Führungskräften, wie wir sie auch 

für unser Haus in Irsee brauchen“, meint Schwabens Bezirkstagspräsident Sailer.  

In einem gemeinsamen Einführungstag wurden die Nachwuchskräfte jetzt in Kloster Irsee 

willkommen geheißen.  
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