
Studienarbeit Nr. 7: Optimierung des Schüler_innengewinnungsprozesses 

an der einjährigen Berufsfachschule der HOFA Berlin 

Zusammenfassung

In dieser Studienarbeit wurde die Problematik des Schüler_innengewinnungspro-

zesses der einjährigen Berufsfachschule der HOFA Berlin thematisiert. Die Studi-

enarbeitsgruppe stellte sich zunächst die Frage was bereits im Ist-Zustand besteht

und welche Maßnahmen noch ergriffen werden sollten, um die Schüler_innenge-

winnung zu optimieren. Es wurde festgestellt, dass im Hinblick auf die Qualität und

Quantität der Schüler_innen Verbesserungsmöglichkeiten bestehen. 

Hierzu wurde zunächst der bisherige Prozess der Schüler_innengewinnung vorge-

stellt und ausgewertet. Dies ergab, dass bereits Kooperationen mit Unternehmen

und den Jugendberufsagenturen bestehen. Zudem war die Schule in der Vergan-

genheit auf der Vocatium Messe vertreten und es wurde ein Bewerber_innentag,

der  Sterntag,  in  der  Schule  durchgeführt.  Als  Instrumente  zur  Problemlösung

dienten  die  Zielgruppenanalyse,  Umfragen  bei  den  aktuellen

Berufsfachschüler_innen der HOFA Berlin und Unternehmen durch eigens ange-

fertigte Fragebögen, eine Konkurrenzanalyse und ein Stärken-Schwächen-Profil.

In  Folge  der  Professionalisierung  wurden  die  bisherigen  Maßnahmen  zur

Schüler_innengewinnung erweitert und vorhandene Strategien verbessert. Durch

die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit den Unternehmen wurde ein Kreis-

lauf entwickelt. Durch Fertigkeiten und Fähigkeiten die die Schüler_innen in der

Berufsfachschule erlernen, wird den Unternehmen die Grundausbildung ihrer Aus-

zubildenen erleichtert. Die HOFA Berlin profitiert im Gegenzug von den gastrono-

miebegeisterten Jugendlichen, die die Unternehmen im Falle einer Absage an sie

vermitteln. 

Zu den Ergebnissen dieser Studienarbeit zählt ein neu gestalteter Flyer, der ver-

mehrt in den Betrieben und Jugendberufsagenturen verbreitet werden soll. Zudem

wurde die Onlinepräsenz aufgefrischt und neue Unternehmen wurden zur Koope-

ration hinzugewonnen. So konnte zu einem branchenbezogenen Netzwerk und ei-

nem höherem Bekanntheitsgrad beigetragen werden. 

Zukünftig wird empfohlen die Kontaktpflege zu diesen Unternehmen und Jugend-

berufsagenturen zu pflegen. Wie z. B. durch regelmäßigen Informationsaustausch

über die eigens angelegte E-Mail Adresse schuelergewinnung@hotelfachschule-

berlin.de oder regelmäßigen Karrieretagen. Die Onlinepräsenz auf Suchmaschi-

nen wie Google sollte des Weiteren verbessert werden. 


