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Elternabend 

Für die Berufsorientierung junger Menschen sind ihre Eltern eine entscheidende Einfluss-

größe. Daher kann es sinnvoll sein, diese in die Prozesse rund um die Ausbildung mit einzu-

beziehen. Elternabende können hier für unterschiedliche Zwecke in Betracht gezogen wer-

den. 
 

Wie? 

Auf der einen Seite kann ein Elternabend als Maßnahme zur Gewinnung neuer Auszubil-

dender genutzt werden. So können bei einer bestehenden Schulkooperation Eltern in den 

Betrieb zu einem Elternabend eingeladen werden. Hier kann über Ausbildungsberufe infor-

miert und mit einer Betriebsbesichtigung verknüpft werden. Doch auch auf einem herkömmli-

chen Elternabend in der Schule kann für die betriebliche Ausbildung geworben werden. 

Auch während der Ausbildungsphase kann ein Elternabend genutzt werden. Der Betrieb lädt 

die Eltern der Auszubildenden hierzu ein, sodass sie sich einen Eindruck über den Betrieb 

und die Ausbildung machen können. Dabei ist es sehr wichtig, vorab das Einverständnis der 

Auszubildenden einzuholen, insbesondere ist dies bei bereits volljährigen Auszubildenden 

notwendig. Für den Abend sollte vorab ein Programm geplant werden, wobei der Fokus auf 

den Ablauf und die Inhalte der Ausbildung sowie den beruflichen Alltag der Auszubildenden 

liegen sollte. Hier können die Auszubildenden auch aktiv mitwirken, indem sie eine Führung 

durch den Betrieb leiten oder ihre Arbeitsbereiche und -ergebnisse vorstellen.   

 

Aufwand? 

Elternabende bringen viel Organisations- und Planungsarbeit mit sich. Ggf. fallen auch Kos-

ten für die Bewirtung an. 
 

Vorteile: 

Elternabende können sowohl als Maßnahme des Ausbildungsmarketings sowie während der 

Phase der Ausbildung genutzt werden. So können Eltern auf der einen Seite vorab für die 

Vorteile einer betrieblichen Ausbildung sensibilisiert werden und während der Ausbildung 

dazu beitragen, Ausbildungsabbrüche zu vermeiden. Wenn sie von der Qualität der Ausbil-

dung im Betrieb überzeugt sind, können sie zweifelnde Auszubildende unterstützen. Zudem 

kann der Stolz der Auszubildenden gefördert werden, da sie durch diese Veranstaltung ihren 

Eltern zeigen können, was sie bereits alles gelernt haben. 
 

Herausforderungen: 

Elternabende kommen nicht unbedingt bei allen Auszubildenden gut an. Daher ist es wichtig, 

ihnen den Nutzen dieser Veranstaltung zu verdeutlichen. 


