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Unterkunft vorgestellt

In München zu Gast
„haus international“ in München – Jugendgästehaus mit eigener Touristik-Abteilung

Ob für Gruppen, Schulklassen, Familien 
oder jung gebliebene Erwachsene – ob für 
einen oder mehrere Tage – im „haus inter-
national“ in München gibt es für jede Ziel-
gruppe, die das vielfältige Freizeit- und 
Kulturangebot Münchens erleben möchte, 
geeignete Übernachtungsmöglichkeiten. 
„Am wichtigsten sind uns dabei die Schü-
ler- und  Lehrergruppen aus Deutschland, 
gefolgt von den Schulklassen aus Italien, 
Österreich, Schweiz und England“, berichtet 
Florian Thuy, Geschäftsführer des Hauses. 
„Unser Haus ist mehr als ein Jugendgäste- 
haus. Wir sehen es als ein Zentrum für Schü-
ler- und Studienaufenthalte und eine leben-
dige Stätte der Begegnung. Hier können sich 
Menschen aller Kulturkreise und Nationen 
kennen und verstehen lernen.“ 

Jährlich zählt das Jugendgästehaus über 
120.000 Übernachtungen von Gästen aus 
über 50 Nationen. 

Zentral gelegen im Herzen Münchens, im 
Münchener Stadtteil Schwabing, wurde das 
Haus pünktlich zu den Olympischen Spie-
len im Jahr 1972 als ein Weltjugendquartier 
mit 400 Betten und in unmittelbarer Nähe 
des Olympiazentrums eröffnet. Bereits 
nach zwei Jahren konnten mehr als 70.000 
Übernachtungen von Besuchern aus aller 
Welt verzeichnet werden. Inzwischen gab 
es umfassende Veränderungen und Vergrö-
ßerungen. Heute verfügt das Jugendgäste-
haus über 630 Betten in 180 Zimmern. Alle 
110 Mehrbettzimmer, mit je 3 bis maximal 
8 Betten, sind mit Dusche und WC ausge-

stattet ebenso wie die meisten Einzel- und 
Zweibettzimmer. Zu anderen Einzel- und 
Zweibettzimmern gehören Etagenduschen 
und WC. Zusätzlich sind behindertenge-
rechte Zimmer mit separater sanitärer An-
lage vorhanden. 

Aufgrund der umfangreichen Kapazität 
besteht die Möglichkeit, mehrere Schul-
klassen und auch große Gruppen gleichzei-

tig und zusammen auf einer Etage mit dem 
Lehrpersonal oder den Begleitern unterzu-
bringen. Lehrer können zudem die Lehrer-
lounge mit TV und Internet nutzen. Schüler 
haben hier keinen Zutritt.

Zur Verfügung stehen weiterhin Veranstal-
tungsräume für bis zu 175 Personen, ein Auf-
enthaltsraum sowie, im Untergeschoss des 
Hostels, eine Bar und Disco – als abendlicher 
Treffpunkt für alle internationalen Gäste und 
Gruppen. Hier gibt es auch verschiedene 
Spiel- und Freizeitmöglichkeiten wie Inter-
net (WLAN), drei Billardtische, Kicker, Flip-
per, Video-Games, TV Sports Bar und einen 
Tischtennisraum.

Ergänzt werden die Räumlichkeiten durch 
ein eigenes Restaurant mit Veranda und 
Biergarten, wo den Gästen ein abwechs-
lungsreiches Essen geboten wird. Gewählt 
werden kann zwischen Frühstück oder Halb- 
bzw. Vollpension, und auch spezielle Speise-
Wünsche (z.B. Vegetarier, Moslem, Allergien 
etc.) finden Berücksichtigung. Bei Bedarf 
und rechtzeitiger Bestellung gibt es zudem 
Frühstückspakete oder bei der Abreise 
Lunchpakete.

In 2010/2011 wurden umfassende Reno-
vierungsarbeiten durchgeführt. „Wir haben 
unsere Fassade neu gestaltet, neue Fenster 
eingebaut, ein neues Dach bekommen und 
werden noch eine neue Heizungsanlage ein-
bauen. Die Einzel- und Doppelzimmer haben 
wir in den letzten zwei Jahren komplett reno-
viert, die Mehrbettzimmer kommen nach 
und nach“, erzählt Florian Thuy. „Prunk-
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Direkt vor dem Haus befindet sich die 
Bus/Tram Station und die nächste U-Bahn 
Station ist in vier Minuten zu Fuß erreichbar. 
Die Tickets für die Verkehrsmittel können an 
der Rezeption gekauft werden.

Um das Wohl der internationalen Gäste 
kümmern sich 33 fest angestellte Mitarbei-
ter, 2 Auszubildende, 2 soziale Freiwillige 
und immer wieder Praktikanten. Einige Mit-
arbeiter sind bereits seit der Eröffnung 1972 
im Haus tätig.

Hinsichtlich Klassenfahrten kann man 
auf inzwischen 40 Jahre Erfahrung zurück-
blicken. „Mit unseren gesammelten Erfah-
rungen, der Unterstützung der Lehrkräfte 
bei der Organisation sowie fachlich qualifi-
ziertem Personal (geprüfte Hotelfachleute) 
mit Spaß an der täglichen Arbeit, wollen wir 
zu einem entspannten Aufenthalt beitra-
gen“, so Florian Thuy.

Das Jugendgästehaus in München ist eines 
der Häuser des Internationalen Bundes (IB), 
einer der großen freien Träger der Jugend-, 
Sozial- und Bildungsarbeit in Deutschland, 
dessen Arbeit als gemeinnützig anerkannt 
ist. An 300 Orten unterhält der IB über 700 
Einrichtungen, insbesondere Bildungszen-
tren, Hotels, Tagungs- und Gästehäuser, 
Beratungsdienste, Kindertagesstätten, Ju-
gendzentren, Einrichtungen für Behinderte 
und Wohnheime. Mit seinen vielen Gäste-
häusern in bekannten Großstädten und idyl-
lischen Landschaftsregionen will der IB die 
Wachstumschancen im Reisemarkt nutzen.

Jugendgästehaus „haus international“
Elisabethstraße 87, 80797 München
Telefon 089 - 12 00 6 0
info@haus-international.de
www.haus-international.de
www.internationaler-bund.de

Kontakt

vollen Luxus sucht man in unserem Haus 
vergeblich, aber die eher einfachen Zimmer 
sind sauber und gepflegt und es ist alles 
vorhanden was junge und jung gebliebene 
Gäste während ihres Aufenthaltes bei uns 
brauchen.“

Nachts sorgt zusätzlich ein Sicherheits-
dienst für Ruhe und Ordnung im Jugendgäs-
tehaus.

In unmittelbarer Umgebung der Unter-
kunft befinden sich bekannte Sehenswür-
digkeiten Münchens, wie die Allianz Arena, 
der Englische Garten, der Olympiapark, die 
Oktoberfestwiese, die Leopoldstraße und 
vieles mehr. Für touristische Beratungen 
oder Buchungen von abwechslungsreichen, 
interessanten Angeboten und Touren in und 
um München können die Gäste die eigene 
Touristik-Abteilung des „haus internati-
onal“ in München“ nutzen. Bei Klassen-
fahrten bietet diese Abteilung Hilfe bei der 
Organisation des Programms, zum Beispiel 
Stadtrundfahrten oder Besuche von Olym-
piapark, Allianz Arena, BMW Welt, Sea Life 
Center, Bavaria Filmstadt oder Museen. 

Denn München hat eine renommierte Muse-
umslandschaft zu bieten, unter anderem 
mit dem Deutschen Museum, dem Paläon-
tologischen Museum mit eindrucksvollen 
Dinosauriern, den Pinakotheken und dem 
Planetarium.

Zudem ist im Jugendgästehaus ein eigener 
Fahrradverleih mit 20 Rädern vorhanden.

Olympiapark

Fo
to

: 
O

ly
m

p
ia

p
a

rk
 M

ü
n

ch
en

 G
m

b
H

Thealinerkirche

Fo
to

: 
B

a
ye

rn
 T

o
u

ri
sm

u
s 

M
a

rk
et

in
g

 G
m

b
H

 


