
Das Projekt „Rucksack Kita" wurde im bereits erfolgreich in der Kita Heidehaus umgesetzt: (sitzend, v. I.) Julia Leicht (Elternbegleiterin Ruck
sack Kita), Gulshat Ouadine und Ingrid Braun (Projektkoordinatorinnen Rucksack Kita) sowie (stehend v. I.) Michaela Arends (Leiterin Ki
ta Heidehaus), Oliver Vorndran (Leiter Bildungs- und Integrationszentrum), Bernhard Lünz (Geschäftsführer Kommunales Integrations
zentrum), Dr. Burghard Lehmann (Geschäftsführer Familie Osthushenrich Stiftung), Melanie Struck (Jugendamt der Stadt Paderborn), Jut
ta Klocke (Sprachförderkraft Kita Heidehaus), Dietrich Honervogt (stellvertretender Bürgermeister Stadt Paderborn). f o t o : k r e i s  p a d e r b o r n

Sprachbildung und Integration
Projekt In Kitas und Familienzentren werden Rucksackgruppen mit 
dem Ziel, die Zweisprachigkeit der Kinder zu fördern, eingerichtet

9  Kreis Paderborn. Das Pro
jekt „Rucksack Kita“ ist im 
neuen Kindergartenjahr in den 
Kindergärten Schatenstraße in 
Hövelhof, St.-Johannes und 
Pusteblume in Delbrück ge
startet. „Rucksack Kita“ ist ein 
Sprachbildungsprojekt und 
soll die Mehrsprachigkeit von 
Kindern mit M igrationshin
tergrund fördern.

Das Projekt verbindet 
Sprachbildung mit Integrati
on. „Die Familie erfährt, dass 
die Mehrsprachigkeit eine 
wichtige Ressource ist. Wir 
konnten beobachten, dass die 
Kinder zwei Sprachen lernen 
und, dass die teilnehmenden 
Eltern besser in die Kita und 
ihre Aktivitäten einbezogen 
werden“, sagt Oliver V orn
dran, Leiter des Bildungs- und 
Integrationszentrums (BIZ)

des Kreises Paderborn. Auch 
die Familie-Osthushenrich- 
Stiftung ist von den Erfolgen 
des Projektes überzeugt und 
unterstützt es bis 2024 mit 
33.600 Euro. „Für uns war es 
wichtig ein Projekt zu finan
zieren, das auf Dauer angelegt 
ist. W ir wollen Nachhaltigkeit 
gewährleisten“, sagt Burghard 
Lehmann, Geschäftsführer 
Familie-Osthushenrich-Stif- 
tung.

„Rucksack Kita“ ist ein Pro
jekt der Kommunalen Integ
rationszentren im Bundesland 
Nordrhein-W estfalen, die 
durch das Teilhabe und In 
tegrationsgesetz NRW  ins Le
ben gerufen wurden. Das 
Kommunale Integrations
zentrum des Kreises Pader
born hat das Projekt im ver
gangenen Kitajahr erstmals in

den Kreis Paderborn geholt 
und setzt damit seinen Auf
trag zur Sprachbildung und 
interkulturellen Öffnung um.

In Kitas und Familienzent
ren werden sogenannte Ruck
sackgruppen eingerichtet. Die 
Eltern lernen in diesen Grup
pen, wie sie ihr Kind zu Hau
se in ihrer Mutterspj&che för
dern können. In der Kita för
dern die Erzieherinnen und 
Erzieher die deutsche Spra
che.

Das Projekt basiert auf dem 
Ansatz, dass Kinder eine zwei
te Sprache besser lernen kön
nen, wenn sie ihre M utter
sprache beherrschen. Ziel des 
Projektes „Rucksack Kita“ ist 
es, die Zweisprachigkeit der 
Kinder zu fördern. Das hat 
mehrere Vorteile: W er mit zwei 
Sprachen aufwächst, be

herrscht diese ein Leben lang. 
„Damit ist man auch besser für 
den Arbeitsmarkt aufgestellt“, 
sagt Projektkoordinatorin 
Gulshat Ouadine. Das Sprach
gefühl wächst und es ist ein
facher später weitere Spra
chen zu lernen. Auch die ein
sprachigen Kinder profitieren 
von dem Projekt: „Alle Kin
der bekommen durch das Pro
jekt ein besseres Gespür für 
kulturelle Unterschiede und 
Besonderheiten“, sagt Ouadi
ne. Finanziert wird das Pro
jekt im ersten Jahr vom Kom 
munalen Integrationszent
rum.

In den folgenden Jahren 
trägt die Kita die Hälfte der 
Kosten, die andere Hälfte 
kommt aus den Fördergel
dern der Familie-Osthushen- 
rich-Stiftung.
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