
                                                                          

 

                                                                                                 

 

Wo wird mit dem Rucksackkonzept gearbeitet? 
 

Unter Finanzierung der Stadt Hildesheim, dem Land 

Niedersachsen, der Johannishofstiftung  der Bürgerstiftung 

Hildesheim und in Kooperation mit dem Jugendamt der Stadt, 

koordiniert durch die Lebenshilfe-Hildesheim e.V. und 

gemeinsam mit der KEB bzw. deren Familienbildungsstätte  

werden im Stadtgebiet Hildesheim in zahlreichen 

Kindertagesstätten Rucksackgruppen implementiert, 

koordiniert und pädagogisch begleitet. 
 

Rucksack in der Grundschule und Griffbereit 
 

Neben dem Programm „Rucksack in der Kita“, das die Eltern 

mit ihren 3-5jährigen Kindern erreicht, wurden die Programme 

„Griffbereit für Eltern“, gemeinsam mit ihren 1-3jährigen 

Kindern und „Rucksack in der Grundschule“ für den 1. und 2. 

Schuljahrgang ergänzt.  

Der Programmaufbau ist derselbe, lediglich nehmen die Eltern 

beim Griffbereit-Programm gemeinsam mit ihren Kindern teil, 

während zusätzlich Elternabende ohne die Kinder 

durchgeführt werden. Alle drei Programme sind nach 

unterschiedlichen Kriterien als erfolgreich evaluiert worden, 

Rucksack Kita ist überdies in die Grüne Liste Prävention 

aufgenommen worden.  

Rucksack in der Kita  

Was ist „Rucksack in der Kita“? 
 

Ein Programm zur Förderung der sprachlichen Entwicklung von 

Kindern mit und ohne Migrationshintergrund mittels 

Elternanleitung, verortet in Kindertagespflegeeinrichtungen. 

Entwickelt wurde das Rucksack-Konzept in 

Rotterdam/Niederlande. In Essen befindet sich die „Regionale 

Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus 

Zuwandererfamilien-RAA“ (www.raa.de), die das Programm 

und deren Weiterverbreitung überwacht. 
 

Grundannahme des Rucksackkonzeptes: 
 

Entgegen landläufiger Einschätzungen, aber in 

Übereinstimmung mit sprachwissenschaftlichen Erkenntnissen, 

beruht das Rucksackkonzept auf der Annahme, dass die 

Sprachentwicklung eines Kindes von der Muttersprache (die 

Sprache der Bezugsperson) ausgeht. Auf die Kenntnisse der 

Struktur der Muttersprache aufbauend, kann dann der 

Erwerb, der das Kind umgebenden Sprache, relativ mühelos 

vollzogen werden. Eltern folgen in der Erziehung ihrer Kinder 

oft sehr gewissenhaft dem Integrationswunsch, den sie für ihre 

Kinder haben und verzichten daher auf eine hinreichende 

Vermittlung der Muttersprache – mit negativen Folgen. 



                                                                          

 

                                                                                                 

 

Die Sprachvermittlung einheimischer Eltern verläuft aus 

vielfachen Gründen ebenfalls gelegentlich „suboptimal“. 
 

Wie wird mit Rucksack gearbeitet? 
 

Nach dem Prinzip der „Hilfe zur Selbsthilfe“ werden in den 

Kitas Mütter ausgesucht, die gut zweisprachig (einschließlich 

deutsch) sind und als Vorbild und Multiplikatorin wirken 

können. 

Diese Mütter werden dann durch die Familienbildungsstätte 

der KEB in verschiedenen erziehungsrelevanten Thematiken 

geschult und auf ihre Arbeit als „Elternbegleiterin“ vorbereitet. 

Gleichzeitig wird in den beteiligten Kitas nach teilnehmenden 

Müttern jeglicher, auch deutscher Nationalität mit Kindern 

gesucht, die bezüglich der deutschen Sprache Schwierigkeiten 

haben. Das Rucksack-Programm wird, koordiniert durch die 

Abteilung Stadtteilarbeit der Lebenshilfe Hildesheim e.V., auf 

allen Ebenen eingeführt, besonders den in der 

Tagespflegeeinrichtung tätigen Erzieherinnen, sowie im 

Sozialraum vernetzt mit den jeweils anderen dort tätigen 

Kindertagesstätten.  
 

Die an einer Mitarbeit interessierten Mütter werden in Gruppen 

von 8 bis 10 Teilnehmerinnen zusammengefasst und treffen  

 

 

sich einmal in der Woche in der Tagespflegeinrichtung, um mit 

den Rucksackmaterialien zu arbeiten. 

 

Für das Projekt liegen Arbeitsmappen mit Materialien und 

Handreichungen in mehreren Sprachen vor: türkisch, arabisch, 

russisch und einige mehr. Das Material besteht aus 12 

Themenblöcken, die auch im Alltag der Kinder eine große Rolle 

spielen, wie z. B. die Familie, das Essen, der Körper, der 

Kindergarten, das Haus etc. 

Jedes Thema erstreckt sich über 3 Wochen und für jeden Tag 

wird mit dem Kind eine Aktivität geplant, wie z. B. Mal-, 

Bastel-, Spiel- und Gesprächsanregungen. 

Die teilnehmenden Mütter bekommen dieses Programm 

wochenweise ausgehändigt und von den Elternbegleiterinnen 

wird erläutert, wie mit dem Material zusammen mit den 

Kindern zu arbeiten ist. Diese Erläuterung geschieht in 

deutscher Sprache, aber wo es notwendig ist, auch in der  

Muttersprache. Im Vordergrund stehen das sprachliche 

Begleiten jeder Aktivität im Alltag, sowie die Eltern-Kind-

Interaktion. Aufgrund der Thematisierung vielfältiger Bereiche 

der Alltagsgestaltung mit dem Kind trägt das Programm 

erheblich zur allgemeinen Elternbildung bei! 
 


