
Freier Beitrag 

Diskurs Kindheits- und Jugendforschung/ 
Discourse. Journal of Childhood and Adolescence Research Heft 4-2021, S. 481-495 https://doi.org/10.3224/diskurs.v16i4.07 

„Kleine Meister“ –   
Evaluation eines pädagogischen Angebots 
zur Berufsfrühorientierung in 
Kindertageseinrichtungen 

Andrea G. Eckhardt, Louisa Thea Maas, Sophie Hauke, Susann Stolle 
 

 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Die Wahl eines Berufes ist ein lebenslanger komplexer Prozess und Ergebnis von familiärer Sozialisati-
on, Lebenslage und Bildungsprozessen. Im Primar- und Elementarbereich ist Berufsorientierung ein 
nachrangiges Thema. In den Bildungs-, Erziehungs- und Orientierungsplänen der Bundesländer finden 
sich jedoch Hinweise und Beispiele für die pädagogische Arbeit zum Thema Berufe. Mit ihrem ganzheit-
lichen Förderauftrag und der lebensweltbezogenen Arbeit sind Kindertageseinrichtungen geeignete Orte 
für frühkindliche Bildungsprozesse und Ansatzpunkt für erste Auseinandersetzungen mit Berufen. In 
diesem Beitrag werden Ergebnisse der Evaluation des Projektes „Kleine Meister“, einem Projekt zur Be-
rufsfrühorientierung, präsentiert. Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass Vorschulkinder durch die 
pädagogische Arbeit ihr Wissen zu den Berufen im Projektzeitraum signifikant verbessern konnten. Da-
mit zeigt sich, dass der Elementarbereich einen wirksamen Beitrag zur Berufsorientierung leisten kann. 
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„Little Craftsman“ –  
Evaluation of an educational approach to occupational orientation in early child care  
 
Abstract 
Career choices are a life-long complex process and the result of family socialization, life circumstances 
and educational processes. In Germany, formal and informal courses, who address occupational orienta-
tion, in general do not start before secondary school I. In elementary and primary school, occupational 
orientation is a minor topic. Curricula in early education of the German federal states include various 
references to occupation and illustrate in examples how occupations can be addressed with children. Ed-
ucational projects in early education are appropriate to deal with this topic due to its holistic approach. 
This paper presents results from the evaluation of the project „Little Craftsman“, a project to address oc-
cupational orientation in early years. Results indicate that occupation related knowledge increased signif-
icantly as result of the intervention project. This study indicates that elementary education can contribute 
substantial to occupational orientation in early years.  
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1 Einleitung 

Außerfamiliäre Betreuung ist Bestandteil des Aufwachsens von Kindern und wird von 
fast allen Familien in Anspruch genommen (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 
2020). Mit seinem ganzheitlichen Förderauftrag, der lebensweltorientierten Arbeit und 
den guten Beteiligungsmöglichkeiten sind Kindertageseinrichtungen geeignete Orte für 
frühkindliche Bildungsprozesse (JMK & KMK 2004, S. 2). Damit hat sich der Elemen-
tarbereich als unentbehrlicher Teil des öffentlichen Bildungssystems etabliert. Grundlage 
für die pädagogische Arbeit sind die Bildungs-, Erziehungs- und Orientierungspläne der 
Bundesländer und die darauf bezugnehmenden Konzeptionen der Einrichtungen. In die-
sem Rahmen verfügen die pädagogischen Fachkräfte über große Spielräume der Ausge-
staltung und haben die Möglichkeiten entsprechend der regionalen Besonderheiten eigene 
Akzente in der pädagogischen Arbeit zu setzen. Vor diesem Hintergrund hat sich seit 
2015 in einer strukturschwachen Region in Ostsachsen ein Projekt zur Berufsfrühorientie-
rung von Vorschulkindern etabliert. Ausgangspunkt für die Projektentwicklung waren ei-
nerseits die hohe Arbeitslosigkeit von Eltern im Einzugsgebiet einer Kindertageseinrich-
tung und andererseits der Bedarf an Fachkräften von Firmen der Region. Das Projekt 
„Kleine Meister“ versteht sich als Angebot zur Berufsfrühorientierung. Mit Berufsfrüh-
orientierung wird dabei die frühe Auseinandersetzung mit Berufen im Anschluss an 
Brüggemann et al. (2015, S. 205) bezeichnet. In diesem Beitrag wird zunächst der Frage 
nachgegangen, ob Berufsorientierung ein relevantes Thema für den Elementarbereich ist. 
Anschließend wird eine formative Evaluationsstudie zur Berufsfrühorientierung präsen-
tiert und diskutiert. 

2 Berufsorientierung als lebenslanger Prozess 

In der Berufsbildungsforschung spielen nach Rauner und Grollmann (2018, S. 16) Bil-
dungs- und Sozialisationsprozesse von Kindern eine eher untergeordnete Rolle, da hier 
„Entwicklungstheorien […, relevant sind], die sich in besonderer Weise auf das Lernen 
Erwachsener beziehen lassen“. Gleichzeitig bezeichnet Rauner Berufsorientierung in 
Deutschland als „unterentwickelt“ (Rauner, 2006) und verweist auf andere Länder, wie 
z.B. die USA, in denen Berufsorientierung bereits vor der Schule beginnt. Career Educa-
tion wird dabei als kontinuierlicher Prozess verstanden, der bereits im Kindergarten an-
setzen kann und kontinuierlich über alle Klassenstufen hinweg implementiert wird 
(Barabasch, 2007). 

Diese Lebenslaufperspektive stimmt mit klassischen Berufswahltheorien überein, die 
Entscheidungsprozesse als Phasen über die Lebensalter beschreiben. So definiert das vier 
Stufen-Modell von Gottfredson (2002) Berufsfindungsprozesse ab ca. drei Jahren bis ins 
Jugendalter. Laut Savickas (2002) stellt auch Super Laufbahnentwicklungen als kontinu-
ierliche Prozesse über die Lebensspanne dar. Neuere Ansätze betonen zudem, dass Be-
rufswahlentscheidungen lebenslange, komplexe Prozesse und das Ergebnis permanenter 
Interaktionen mit der Umwelt sind (Hirschi & Baumeler, 2020). Ereignisse und Lebens-
umstände spielen dabei für individuelle Berufsbiographien eine zentrale Rolle. Die Ent-
wicklungspsychologie spricht daher von einem berufsbezogenen Entwicklungsprozess, 
„in dem die berufliche Sphäre ein Lebensbereich von vielen individuell bedeutsamen Le-




