
Ein Rucksack für Sprache und Integration

Das Projekt „Rucksack Kita“ wurde im vergangenen Jahr bereits erfolgreich in der Kita Heidehaus umgesetzt: (sitzend, von 
links) Julia Leicht (Elternbegleiterin Rucksack Kita), Gulshat Ouadine und Ingrid Braun (Projektkoordinatorinnen Rucksack 
Kita); stehend: Michaela Arends (Leiterin Kita Heidehaus), Oliver Vorndran (Leiter Bildungs- und Integrationszentrum), 
Bernhard Lünz (Geschäftsführer Kommunales Integrationszentrum), Dr. Burghard Lehmann (Geschäftsführer Familie -  
Osthushenrich -  Stiftung), Melanie Struck (Jugendamt der Stadt Paderborn), Jutta Klocke (Sprachförderkraft Kita Heidehaus), 
Dietrich Honervogt (stellvertretender Bürgermeister Stadt Paderborn). (Foto: Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kreis 
Paderborn)

Sprache und Integration
Projekt »Rucksack Kita« startet in drei Kitas in Delbrück und Hövelhof
Delbrück/Hövelhof(W V). Ich packe meinen Rucksack und nehme mit: Deutsche W örter und Sätze und meine Muttersprache. 
Das Projekt »Rucksack Kita« ist in den Kindergärten Schatenstraße in Hövelhof, St. Johannes und Pusteblume in Delbrück
g e s ta r te t. » R u ck sack  K ita«  ist ein  
M ig ra tio n sh in te rg ru n d  fö rd e rn .

Die Stärke des Projektes ist es, dass es 
Sprachbildung m it Integration verein
bart: »D ie F am ilie erfäh rt, dass die 
M ehrsprachigkeit eine w ichtige R es
source ist. W ir konnten beobachten , 
dass die K inder zwei Sprachen lernen 
und dass die teilnehmenden Eltern bes
ser in die Kita und ihre Aktivitäten ein
bezogen werden«, sagt Dr. Oliver Vorn
dran, Leiter des Bildungs- und Integrati
onszentrum s (BIZ) des Kreises Pader
born. Seine M itarbeiterinnen G ulshat 
Ouadine und Ingrid Braun koordinieren 
das Projekt »Rucksack« Kita.
Auch die Fam ilie-O sthushenrich-Stif- 
tung ist von den Erfolgen des Projektes 
überzeugt und unterstützt es bis 2024 
mit 33 600 Euro. »Für uns war es wich
tig ein Projekt zu finanzieren, das auf 
Dauer angelegt ist. Wir wollen Nachhal
tigkeit gewährleisten. Die parallele und 
aufeinander abgestimmte Förderung der 
H erkunftssprache und der deutschen 
Sprache trägt erheblich zu einer gelin
genden Integration bei«, sagt Dr. Burg
hard Lehmann, Geschäftsführer Familie- 
Osthushenrich-Stiftung.
In Kitas und Fam ilienzentren werden 
sogenannte Rucksackgruppen eingerich
tet. Die Eltern lernen in diesen Gruppen, 
wie sie ihr Kind zu Hause in ihrer Mut
tersprache fördern können. In der Kita 
fördern die Erzieherinnen und Erzieher 
die deutsche Sprache.
Das B esondere: E ltern  und E rzieher

S p ra c h b ild u n g sp ro je k t und so ll die

benutzen die gleichen A rbeitsm ateria
lien, nur in unterschiedlichen Sprachen. 
E in R ucksack jahr besteh t aus zw ö lf 
Bausteinen. Dabei gibt es für Eltern und 
Erzieher Geschichten, Reime, Mal- und 
Bastelvorlagen zu zw ölf verschiedenen 
Themen wie Körper, W etter oder K lei
dung.
Das P rojekt basiert au f dem A nsatz, 
dass Kinder eine zweite Sprache besser 
lernen können, wenn sie ihre M utter
sprache beherrschen. »Die M utterspra
che gehört zur Identität des Kindes und 
muss genauso gefördert werden, wie die 
deutsche Sprache. Die K inder sollen 
sich ihrer Herkunft bewusst sein«, sagt 
Projektkoordinatorin Gulshat Ouadine. 
G eleitet werden die Rucksackgruppen 
von sogenannten Elternbegleiterinnen. 
Sie halten K ontakt zum K om m unalen 
Integrationszentrum , werden von dort 
aus geschult und erhalten A rbeitsm ate
rialien für die K inder. E lternbegleiter 
sind zw eisprachige M ütter oder Väter, 
die sowohl die Erstsprache der Eltern 
und Kinder, als auch Deutsch sprechen. 
»D ie E lte rn b e g le ite r in  hat m ehrere  
Funktionen: Sie verm ittelt den Eltern 
die Lerninhalte und ist Bindeglied zw i
schen Eltern und Kita.«
Ziel des Projektes »Rucksack Kita« ist 
es, die Zweisprachigkeit der K inder zu 
fördern. Das hat mehrere Vorteile: Wer 
m it z w e i S p ra c h e n  a u f w ä c h s t ,  
beherrscht diese ein Leben lang. »Damit

M e h rsp ra c h ig k e it von K in d ern  m it

ist man auch besser für den A rbeits
m arkt aufgestellt«, sagt Ouadine. Das 
Sprachgefühl w ächst und es ist einfa
cher später weitere Sprachen zu lernen. 
Auch die einsprachigen Kinder profitie
ren von dem  P ro jek t: »A lle K inder 
bekommen durch das Projekt ein besse
res Gespür für kulturelle Unterschiede 
und Besonderheiten«, sagt Ouadine. 
Das P ro jek t »R ucksack  K ita«  läu ft 
jeweils ein Jahr. In jedem neuen Kinder
gartenjahr kann die teilnehm ende Kita 
ihre R ucksackgruppe fortführen oder 
eine neue einrichten.
Bis zum K indergartenjahr 2023/2024 
sollen im Kreis Paderborn 103 R uck
sackgruppen durchgeführt worden sein. 
F inanziert wird das Projekt im ersten 
Jahr vom Kommunalen Integrationszen
trum. In den folgenden Jahren trägt die 
Kita die Hälfte der Kosten; die andere 
Hälfte kommt aus den Fördergeldem der 
Familie-Osthushenrich-Stiftung.
Die vier Kitas und Familienzentren, die 
im vergangenen Jahr erstm als am Pro
je k t »R ucksack K ita« te ilgenom m en 
haben, führen es in diesem K indergar
tenjahr fort. Das sind neben der Kita 
Heidehaus das AWO Kinder- und Fami
lienzentrum , die K atholische K ita St. 
F ranziskus und das Fam ilienzentrum  
NRW  M istelw eg.
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