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GRUSSWORT

ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum Fach-
tag anlässlich des 10-Jährigen Jubiläums des 
Programms „Rucksack Schule“.
 
Die Vielfalt von Nationalitäten und Sprachen, 
welche beim Programm „Rucksack Schule“ ver- 
treten sind, begeistern mich immer wieder und 
sind wertvolle Ressourcen für das Programm. 
„Rucksack Schule“ lebt durch die Vielfältig-
keit und Interkulturalität der engagierten 
Elternbegleiter*innen. Gemeinsam mit Offen-
heit, Wertschätzung und Anerkennung sowie 
vielfältigen Ressourcen und Kompetenzen 
erreicht das Programm seine Zielsetzungen 
einer breiten Elternbeteiligung und unter-
stützt Eltern dabei, ihren Kindern Freude  
an Sprache und Lernen zu vermitteln.  

Bildung ist ein Prozess, der seine Wurzeln in der Familie 
hat. Die Familie ist der erste Ort, an dem Kinder Bildung 
erfahren. Viele Studien belegen, dass die Sozialisation 
in der Familie die wichtigste Rolle für den Bildungserfolg 
von Kindern und Jugendlichen darstellt. Eltern bilden die 
entscheidende Basis für die Bildungs- und Leistungsent-
wicklung ihrer Kinder. 

Sehr geehrte  Sehr geehrte  
Damen und Herren,Damen und Herren,
liebe Elternbegleitende,liebe Elternbegleitende,

Um die Familien bei dieser wichtigen Aufgabe zu unter- 
stützen, bietet die Landeshauptstadt Hannover seit 
2009 das Programm „Rucksack Schule“ an. Mit Hilfe 
des Programms können Eltern ihre Kinder zu Hause auf 
deren Bildungswegen unterstützen und ihnen damit 
bessere Bildungschancen ermöglichen. Ein guter Kontakt 
zu den Lehrkräften ihrer Kinder ist dabei sehr wichtig. Mit 
dem Programm „Rucksack Schule“ erhalten Eltern  
die Möglichkeit, aktiver an der Gestaltung des Schullebens 
ihrer Kinder mitzuwirken und können sich z. B. im Rahmen 
von Schulveranstaltungen und Elternabenden verstärkt 
einbringen.

Die an dem Programm beteiligten Lehrkräfte bekräftigen 
durch ihre Beobachtungen ebenfalls die positiven Wir-
kungen des Programms. Sie berichten über tolle Entwick-
lungen der Rucksack-Schüler*innen, vor allem in Bezug 
auf die Beteiligung im Unterricht, auf das Erledigen von 
Hausaufgaben und das Knüpfen von sozialen Kontakten.
Das Programm „Rucksack Schule“ unterstützt Eltern 
auch in Bezug auf ihren eigenen Lebensweg.

In zehn Jahren wurden 150 Eltern zur*zum Elternbe-
gleiter*in qualifiziert. Ein Drittel davon sind aktuell als 
Elternbegleiter*in bei „Rucksack Schule“ aktiv. Die 
Mehrheit der inzwischen nicht mehr für das Programm 
Aktiven haben sich im pädagogischen Bereich weiterge-
bildet.
 
Die meisten am Programm teilnehmenden Eltern sind  
Mütter. Für uns ist es natürlich wichtig, auch Väter zu 
erreichen. In diesem Schuljahr startete daher das Projekt 
„Väterarbeit“ im Stadtteil Roderbruch mit Erfolg.

Im Rahmen des Programms „Rucksack Schule“ wurden 
zudem Projekte für Familien mit Fluchterfahrung und 
Rom*nja-Familien entwickelt und erfolgreich umgesetzt.
In zehn Jahren wurden an 34 Grundschulen insgesamt ca. 
4.000 Familien mit Grundschulkindern mit 56 Herkunfts-
sprachen erreicht. 

Ich bedanke mich herzlich bei Allen, die das Programm 
„Rucksack Schule“ mit ihren Kompetenzen, ihrem 
Engagement und Herzblut jeden Tag möglich und erfolg-
reich machen.

Rita Maria Rzyski

Rita Maria Rzyski
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Fachtag „Rucksack Schule“!
Unser Programm

Dekoration der Veranstal- 

tung mit Blumen durch das  

Schulbiologiezentrum Hannover

29.10.2019

HERZLICH WILLKOMMEN!

8:30 Uhr

9:00 Uhr

9:20 Uhr

10:20 Uhr

10:50 Uhr

 12:00 Uhr  

 
13:00 Uhr 
 

13:30 Uhr

14:30 Uhr

  15:00 Uhr

Ankommen der Teilnehmenden

Begrüßung durch Rita Maria Rzyski

Dezernentin für Personal, Bildung, Jugend und Familie

Präsentation des Programms „Rucksack Schule“:

seine Entwicklungen, Erfolge und Perspektiven

Frau Schmidt, Teamleiterin des Programms „Rucksack Schule“

Kurze Erfahrungsberichte von:

Frau Michaelis, ehemalige Teamleiterin des Programms  

und Frau Schomburg, Schulleiterin an der GS Vinnhorst 

Kaffeepause

Vortrag zum Thema: Rassismus. Macht. Schule.

Mutlu Ergün-Hamaz stellt seine Forschungsarbeit zum Alltagsrassismus und kritischem  

Weiß-Sein in Deutschland vor. Welche Relevanz haben seine Forschungsergebnisse für  

Schule, Bildung und den Alltag im Klassenraum? Mutlu Ergün-Hamaz ist freier Autor,  

Doktorand am Sociology Department der LSE (London School of Economics & Political 

Science), Sozialforscher und Antirassismus & Empowerment-Trainer.

  

Anschließender Erfahrungsaustausch mit:

Helga Barbara Gundlach, Trainerin und Beraterin für Interkulturelle Kompetenz, Diversity  

und Interkulturelle Öffnungsprozesse und Irina Graf, Schulkoordinatorin des Programms  

an der GS An der Feldbuschwende und Beraterin der Landesschulbehörde für Sprachbil-

dung und interkulturelle Bildung

Mittagspause

Lesung: “Kara Günlük - Die geheimen Tagebücher des Sesperado”

Mutlu Ergün-Hamaz liest aus seinem satirischen Roman, in dem er sich auf humorvolle 

Art und Weise mit dem Alltagsrassismus auseinandersetzt. Unter anderem gibt es die 

besten Antworten auf die Frage: „Wo kommst du her?”

Vortrag zum Thema Erwachsenenbildung: Lernen Erwachsene anders?

Das Zusammenspiel unserer höchst individuellen Lernvoraussetzungen mit der Didaktik  

und der Methodikauswahl der Lehrkraft bestimmt nicht nur unsere Motivation, über-

haupt etwas zu lernen, sondern auch wie schnell, intensiv und nachhaltig wir etwas 

lernen. Im Vortrag werfen wir einen Blick in die Gehirnforschung und gehen auf Lernmo-

tivation, Gruppendynamik und Methodik ein. Und Sie selbst werden zum Lernen aktiviert. 

Filip Dedeurwaerder-Haas ist kommissarischer Direktor des Landesverbands der Volks-

hochschulen von NRW e.V. und leitet dort u.a. die Referate Sprachen, Integration und 

Kursleitendenfortbildung. Als Trainer, Lehrbeauftragter, Kursleiter und Lehrbuchautor  

ist er weiterhin in der Lehrpraxis aktiv.

Zusammenfassung der Veranstaltung

Ende der Veranstaltung

Vielfalt ist 
 unsere Stärkeunsere Stärke ! !

Moderatorin:  Moderatorin:  
Danijela DjekicDanijela Djekic
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Der Fachtag „Rucksack Schule“ wurde durch 
einen kurzen musikalischen Auftakt unserer 
Elternbegleiter*innen eröffnet. Zuvor hat-
ten einige Elternbegleiter*innen das Lied 
verfasst und eingeübt.  

Das Lied spiegelt auch die Realität des Tätigkeits-
bereichs unserer Elternbegleiter*innen wider: Das 
gesamte Schuljahr über führen die Elternbegleiter*in-
nen aktiv die Elternakquise durch. Auf diesem Wege 
motivieren sie die Eltern der Grundschulkinder dazu, 
an dem Programm teilzunehmen. Die Hemmschwelle, 

eine Elterngruppe in der Schule zu besuchen, ist für viele 
Eltern sehr hoch. Dies ist unter anderem dem Umstand 
geschuldet, dass bei vielen Eltern eine Unsicherheit bezüg-
lich der deutschen Sprache sowie wenig Kenntnis über das 
deutsche Bildungssystem vorhanden ist. Außerdem haben 
zahlreiche Eltern bereits Ausgrenzung erfahren.

Umso wichtiger ist ein sensibler Umgang und die direkte 
Ansprache der Elternbegleiter*innen, des Lehrer- und des 
Schulkollegiums. Sie nehmen die Eltern teilweise wortwört-
lich an die Hand und gehen mit ihnen gemeinsam in die 
Elterngruppe.

MUSIKALISCHER AUFTAKT

„Liebe Mütter, liebe Väter„Liebe Mütter, liebe Väter

Es zeigen allerlei Berichte

Rucksack schrieb Erfolgsgeschichte.

In den zehn Jahren seit Besteh’n

Ist so einiges gescheh‘n.

Mit dem Start von vier Grundschulen 2009/2010

Hieß es für uns Elternbegleiter*innen noch la
nge nicht wir geh’n.

Und siehe da, in diesem Jahr

Sind wir mit 33 Grundschulen noch immer da.

Die Qualifizierungen in der Volkshochschule,

die Fortbildungen im Haus der Religionen,

auch über die Unterstützung der AWO

waren alle bei Rucksack sehr froh.

Kräuter, Pflanzen oder auch die Bienen,

im Schulbiologiezentrum waren wir stets zufrieden.

Ob Zertifikats- oder Diplomübergabe,

Wertschätzung bekommen bei uns alle – keine Fra
ge.

Ohne unsere Ruckack- und Schulkoordinatoren

wären wir so manches Mal verloren.

Und darum an dieser Stelle,

ein großes Danke, von uns an euch alle
.

Rucksack ist in all den Jahren

Auf seinen Wegen gut gefahren.

Die Richtung stimmt, das Tempo auch.

So folgt man gern dem guten Brauch

zum Jahrestag zu gratulieren

und mit Respekt zu applaudieren.

Zum Jubiläum stolz und froh.

Da kann man sagen: Weiter so!

10 Jahre – Unser Leben mit Rucksack

Verfasserin Monique Hermez,  

Elternbegleiterin an der GS Glücksbürger Weg

schlaft ihr noch, schlaft ihr noch?schlaft ihr noch, schlaft ihr noch?
Könnt ihr bitte aufstehen,Könnt ihr bitte aufstehen,

es macht schlau und macht Spaß!”es macht schlau und macht Spaß!”wir wollen zu Rucksack gehen,wir wollen zu Rucksack gehen,
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HISTORIE UND ENTWICKLUNG DES PROGRAMMS „RUCKSACK SCHULE“

Warum heißt das  
Programm „Rucksack Schule“?
Historie und Entwicklung des Programms

Immer wieder werden wir gefragt, warum 
das Programm „Rucksack Schule“ heißt und 
ob wir wandern gehen würden. Das Pro-
gramm hat diesen Namen symbolisch für 
neue Erkenntnisse, neues Wissen, Offenheit 
gegenüber anderen Kulturen und gegenüber 
anderen Nationalitäten. Das Packen eines 
persönlichen Rucksacks hört niemals auf. 
Ständig werden neue Erkenntnisse einge-
packt, veraltete rutschen weiter nach  
unten oder werden ganz rausgenommen.

Noch bedeutsamer ist aber, dass jeder Mensch sein 
eigenes kulturelles Gepäck mit sich trägt. Der Inhalt des 
Rucksacks ist erstmal unerkennbar. Deshalb ist nicht 
sofort sichtbar, welche kulturelle Herkunft und Prägung 
andere Menschen haben und wie unterschiedlich, viel-
fältig und individuell die mitgenommenen Sachen sind. 
Fehlendes Wissen über andere Kulturen kann schnell zu 
Missverständnissen führen. Durch gemeinsame Aktivi-
täten und einen Austausch in den Elterngruppen findet 
eine interkulturelle Öffnung statt, welche sich auch in 
den beteiligten Rucksack-Schulen ausweitet. Wir gehen 
zwar nicht wandern, aber das Programm selbst ist vor 

für den Haushalt 2008 beschlossen hat, die Umsetzung 
des Programms „Rucksack Schule“ zu etatisieren. 

Das Konzept zur flächendeckenden Sprachförderung mit 
dem Programm „Elternbildung mit Rucksack“ sollte um 
das Programm „Rucksack Schule“ – koordinierte Sprach- 
und Elternbildung erweitert werden.  Das Programm 
„Rucksack Schule“ sollte zunächst für zwei Jahre 
modellhaft an den Grundschulen erprobt werden.

Im Schuljahr 2009 wurde das Programm „Rucksack  
Schule“ vom Fachbereich Schule in der Landeshaupt-

längerer Zeit nach Deutschland eingewandert. Es stammt 
ursprünglich aus den Niederlanden. Dort wurde es 1998 in 
Rotterdam von der Stiftung De Meeuw entwickelt.

In der Stadt Essen in Nordrhein-Westfalen wurde das 
Programm daraufhin vom Schulamt für die Stadt Essen, 
der RAA (Regionale Arbeitsstelle für Kinder und Jugend-
liche aus Zuwandererfamilien), dem Büro für Interkul-
turelle Arbeit der Stadt Essen und der katholischen 
Familienbildungsstätte Essen an die gesellschaftlichen 
und sozialen Verhältnisse Deutschlands angepasst und 
anschließend umgesetzt. 

Die ersten Erfolge und die positiven Erfahrungen mit diesem 
Sprachförderprogramm in Nordrhein-Westfalen haben dazu 
geführt, dass im Schuljahr 2005/2006 das Programm nach 
Hannover geholt worden ist und in den ersten 12 Kinder-
tagesstätten in Hannover etabliert werden konnte. 

Die positiven Erkenntnisse aus der Umsetzung sowie die 
ersten Evaluationsergebnisse der Rucksack-Schulen in 
NRW dienten dazu, dass im Rahmen der Haushaltsplan-
beratung 2007 der Rat der Landeshauptstadt Hannover 

stadt Hannover an vier hannöverschen Grundschulen 
umgesetzt und wächst seitdem stetig an. 

Im Jahr 2013 wurden die RAAs durch das Gesetz zur För-
derung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in 
Nordrhein-Westfalen zu Kommunalen Integrationszent-
ren (KI) umgewandelt. Im Januar 2015 wurde daher eine 
Kooperationsvereinbarung mit der Landesweiten Koor-
dinierungsstelle Kommunale Integrationszentren NRW 
(LAKI) getroffen. Diese ist seit diesem Zeitpunkt unser 
Lizenzgeber.

Qualitätsmerkmale  Qualitätsmerkmale  
des Programms „Rucksack Schule“ (nach LaKI)

„Rucksack Schule”  „Rucksack Schule”  
steht symbolisch für: steht symbolisch für: 

neue Erkenntnisse

neues Wissen

Offenheit gegenüber  
anderen Kulturen und  
anderen Nationalitäten

Durchgängige Sprachbildung
· Mehrsprachigkeit
· Alltagsintegriert / fächerübergreifend
· Biografischer Ansatz
· Ressourcen- und Kompetenzorientierung
· Bildungssprache Deutsch und Herkunftssprache (Familiensprachen)
· Sensibilisierung der Eltern und Lehrkräfte für die Beobachtung

Parallelisierung
· Inhalte / Themen
· Sprachhandlungsorientierung
· Wortschatz / Sprachliche Strukturen
· Kontrastiver Sprachvergleich / Sensibilisierung für Mehrsprachigkeit

Elternbildung
· Mitwirkung
· Ressourcen- und Kompetenzorientierung
· Information und Beratung
· Stärkung und Qualifizierung
· Empowerment
· Erziehungs- und Bildungspartnerschaften

Diversitätsbewusste Entwicklung der Institution
· Wertschätzung und Anerkennung von Vielfalt, Ressourcen und Kompetenzen
· Öffnung der Institution nach innen und außen
· Aufnahme des Programms Rucksack ins Schulprogramm
· Kontinuierliche Qualifizierung
· Sicherung der Nachhaltigkeit
· Erziehungs- und Bildungspartnerschaften

1. 

2.

3.

4.
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Interview  
Implementierung an den 
ersten Grundschulen 

Frau Margret Michaelis hat vor 10 Jahren 
begonnen das Programm „Rucksack Schule“ 
an hannöverschen Grundschulen zu installie-
ren. Sie berichtet, wie die Implementierung 
des Programms an den ersten Grundschulen 
gestaltet wurde und was an dem Programm 
so besonders war und ist.

Das Programm „Rucksack in den Kindertagestätten“ 
hatte bereits mein Interesse geweckt. Umso begeisterter 
war ich, dass ich mit der Organisation und Einführung des Programms „Rucksack Schule“ 2009 an hannöver-

schen Grundschulen betraut wurde. Eine Fortsetzung des 
Programms in der Schule war für mich eine sinnvolle und 
notwendige Ergänzung zur bereits bestehenden Förde-
rung im Elementarbereich. 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt zur Implementierung 
des Programms war in den Erkenntnissen der dama-
ligen PISA Studie begründet. Diese bestätigten, dass 
Schüler*innen mit Migrationshintergrund oft leistungs-
schwächer waren. Schon damals hatte ca. ein Viertel der 
Einwohner von Hannover einen Migrationshintergrund.

Mit dem Programm „Rucksack Schule“ sollten die 
Erziehungs- und Bildungspartnerschaften mit den Eltern 
gestärkt und dadurch die Bildungschancen der Kinder 
verbessert werden.

Vorbereitung und Implementierung 
Die ersten Grundschulen, GS Fichteschule, Primarbereich 
der IGS Roderbruch sowie die GS Vinnhorst und GS Stam-
mestraße, teils mit einem Anteil von bis zu 80 verschie-
denen Nationalitäten, waren sehr daran interessiert, das 
Programm zu implementieren, um einen ersten Zugang 
zu Eltern mit Migrationshintergrund herzustellen.

Als Voraussetzung für eine Kooperationsvereinbarung 
mit dem Lizenzgeber NRW wurde von mir zunächst ein 
Konzept für die Umsetzung des Programms sowie ein 
Schulungsprogramm für Elternbegleiter*innen erstellt. 
Die Organisation und die Umsetzung der Qualifizierung 
zur*zum Elternbegleiter*in erfolgte dann in Kooperation 
mit der AWO und der VHS.

Gemeinsam mit den Schulen „der ersten Stunde“ arbeite-
ten wir mit sehr engagierten Schulleitungen, den Lehr-
kräften und den Elternbegleiter*innen an der Einführung 
und Umsetzung des Programms „Rucksack Schule“ 
zusammen.

Erkenntnisse und Erfolge 
Eltern berichteten, dass sie sich mit Hilfe der Rucksack-
materialien mehr mit ihren Kindern beschäftigt und sie 
schulisch unterstützt haben.

Sie seien selbstsicherer und selbstbewusster geworden: 
„Bin früher immer am Zaun stehen geblieben, jetzt traue 
ich mich auch in die Schule und mit den Lehrern zu reden“, 
sowie bildungsinteressierter: „Ich dachte, ich brauch‘ das 
nicht, aber nun will ich mehr wissen/können“.

Durch die Gruppentreffen in den Schulen konnten 
Hemmschwellen gegenüber der Institution Schule 
abgebaut werden. Die Lehrkräfte haben diese positiven 
Entwicklungen ebenfalls wahrgenommen und berich-

teten, dass sich die Eltern auch zunehmend aktiver am 
Schulgeschehen beteiligten. 

2010 wurde ich dann von einer ersten Kollegin der Sozial- 
pädagogin im Anerkennungsjahr unterstützt. Weitere 
Kolleginnen im Anerkennungsjahr und Mitarbeiter*innen 
folgten. Mit jeder neuen Kollegin kamen neue Ideen und 
Fachwissen dazu, sodass im Laufe der zehn Jahre das 
Programm an 33 Grundschulen implementiert wurde und 
durch neue Projekte für besondere Zielgruppen berei-
chert werden konnte. 

In der Rückschau kann ich sagen, dass wir, das „Rucksack 
Schule“-Team, die Kooperationspartner, Grundschulen 
sowie Elternbegleiter*innen in den vergangenen zehn 
Jahren viele Hürden gemeistert haben und mit unseren 
persönlichen Stärken sowie unserer Fachkompetenz die  
interkulturelle Bildungsarbeit in Hannover bereichert 
haben. 

Margret Michaelis

MARGRET MICHAELIS, TEAMLEITERIN DES PROGRAMMS „RUCKSACK SCHULE“ 2009 – 2018

Das BesondereDas Besondere
an dem Programm war  
für mich Folgendes:

die Verbindung von schulischer 
Sprachförderung mit einem inter- 
kulturellen Konzept der Eltern-
bildung, d.h. Mehrsprachigkeit, 
Sprachkompetenz und Inter- 
kulturalität wurden gefördert.

die Zusammenarbeit mit den Schulen 
bzw. Lehrkräften sowie verschie- 
denen Kooperationspartnern.

Eltern lernten das ihnen teils 
unbekannte Bildungssystem Schule 
kennen, um sich aktiv am Schul- 
alltag beteiligen zu können. Denn  
Kooperation seitens der Eltern-
schaft ist in Deutschland sehr 
erwünscht.

Eltern schulten Eltern, denn einige 
interessierte Eltern werden zu 
Elternbegleiter*innen qualifiziert. 

Margret Michaelis

„Bin früher immer am Zaun „Bin früher immer am Zaun 
stehen geblieben, stehen geblieben, jetzt traue ich jetzt traue ich 
mich auch in die Schule und mich auch in die Schule und 
mit den Lehrern zu reden“mit den Lehrern zu reden“

Teilnehmerin des Programms
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Ihre Schule war eine der ersten in Hannover, 
die das Programm „Rucksack“ installiert hat. 
Was hat die Grundschule Vinnhorst dazu be-
wegt, an dem Programm „Rucksack Schule“ 
teilzunehmen?

Schon damals lebten viele Familien mit Migrationshin-
tergrund im Einzugsbereich der Schule. Heute ist der 
Anteil noch höher. Der Umgang mit der sozio-kulturellen 
Vielfalt hat unsere pädagogische Haltung stark geprägt. 
Wir haben die Vielfalt stets als Chance gesehen, aber 
auch als Aufgabe und Herausforderung.

Unser Leitsatz „Voneinander lernen, miteinander lernen – 
mit Kopf, Herz, Hand und Fuß“ bestimmt unser Denken 
und Handeln und somit unsere pädagogischen Hand-
lungskonzepte. 

Uns war und ist ein Schulklima wichtig, in dem sich jeder 
wohl fühlen kann. Dazu gehören alle am Schulleben 
Beteiligten: Kinder, Eltern, Lehrkräfte und Mitarbeitende. 
In der Grundschule wird die Basis für einen möglichst ge-
lingenden Schulverlauf für alle Kinder gebildet. Erziehung 
und Bildung sind gemeinsame Aufgaben von Schule und 
Elternhaus. Je stärker Schule und Eltern aufgestellt sind, 
je besser sie zusammenarbeiten, desto stärker sind die 
Kinder, desto höher sind die Bildungschancen.

Das Programm „Rucksack Schule“ ist ein hervorra-
gendes Konzept zur interkulturellen Öffnung und einer 
gelingenden Integration. Hemmschwellen werden 
abgebaut, Sprachkompetenz und Erziehungskompetenz 
werden aufgebaut und eine nachhaltige Zusammenar-
beit zwischen Elternhaus und Schule werden angebahnt 
und weiterentwickelt.

Der Erfolg von „Rucksack Schule“ liegt zum einen daran, 
dass die Stadt Hannover das Programm so gut unter-
stützt, die Koordinator*innen mit sehr viel Einsatz und 
Engagement jede einzelne Schule begleiten, zum anderen 
aber auch an den beteiligten Elternbegleiter*innen und 
Lehrkräften. Nach wie vor sind wir mit voller Überzeu-
gung dabei.

Welche Vorteile haben Sie sich für Ihre  
Schule erhofft? Was konnten Sie erreichen 
bzw. umsetzen?

Wir haben uns vor zehn Jahren für  
„Rucksack Schule“ entschieden, 

Fazit nach 10 Jahren „Rucksack Schule“: Die Wirkung 
ist deutlich spürbar und trägt zu einer gelingenden 
Integration, einer nachhaltigen Zusammenarbeit zwischen 
Elternhaus und Schule und der kulturellen Öffnung bei. 
Beeindruckend ist auch mitzuerleben, wie sich Eltern 
und Elternbegleiter*innen durch das Programm weiterent-
wickeln.

Wie wird Rucksack bei Ihnen an der Schule  
in das Schulleben integriert?

Grundvoraussetzung ist die pädagogische Haltung, 
die das Schulleben und die Zusammenarbeit aller am 
Schulleben Beteiligten prägt. Die Integration von Ruck-
sack funktioniert, weil es kein Zusatzangebot, sondern 
Teil des Schullebens ist. 

Dabei achten wir auf:

 Präsenz (Möglichkeiten „Rucksack“ wahrzunehmen):  
 Flyer, Infoabend, Stand bei der Einschulung, Infor- 
 mationen auf Elternabenden, Markt der Möglichkeiten,  
 Mitwirkung beim Schulfest

 Rituale: feste Zeit, fester Platz (Pausenhalle: alle  
 nehmen es wahr, einladend, auch die Kinder sehen,  
 dass die Eltern lernen)

 Vernetzung mit anderen Projekten: gesundes  
 Frühstück, Elterncafé, Vorlesen, gemeinsames  
 Singen u. a.

 Kooperation mit Lehrkräften, Schulleitung, Schul- 
 sozialarbeit

Was ist schwierig? Sehen Sie die Notwendig-
keit, das Programm zu optimieren?

Unsere Erfahrung zeigt, dass es immer auf und ab geht. 
Es ist manchmal schwierig, genügend Teilnehmer*innen 
zu haben. Manche trauen sich nicht, andere sind familiär 
zu stark eingebunden oder besuchen Weiterbildungs-
maßnahmen. Wichtig ist es, achtsam, ge- 
duldig und einfühlsam mit den Bedürf- 
issen und Hindernissen umzugehen.

Wir arbeiten derzeit daran, die Informationstafel über 
„Rucksack Schule“ so zu gestalten, dass sie noch anspre-
chender und verständlicher ist. Obwohl Rucksack an vielen 
Stellen präsent ist, reicht das in der Regel nicht. Die Eltern 
müssen meist einzeln angesprochen und am Anfang eng 
und individuell begleitet werden. Dies gelingt nur durch die 
enge Zusammenarbeit aller Beteiligten und gegenseitige 
Wertschätzung.

Wenn die Förderung der interkulturellen 
Kompetenz in der Schule als Ort der Begeg-
nung intensiviert werden soll, wenn so wich-
tige konstruktive, interaktive Programme wie 
„Rucksack“ in ihrer Wirkungskraft gestärkt 
werden sollen, sind personelle Ressourcen der 
Schule ein begünstigender Faktor. Die Koope-
ration aller Beteiligten muss kontinuierlich und 
zuverlässig erfolgen. Dabei ist die koordinie-
rende Lehrkraft ein wichtiges Bindeglied. 

Einem Programm wie „Rucksack“ sollte nach außen hin 
noch mehr Bedeutung und Wertschätzung zukommen.
Daher freue ich mich über den heutigen Fachtag, be-
danke mich im Namen aller teilnehmenden Schulen in 
Hannover für das Programm „Rucksack“ und bei allen, die 
daran so engagiert beteiligt sind. Mein besonderer Dank 
gilt Frau Michaelis und Frau Schmidt.  

Christiane Schomburg

FRAU SCHOMBURG (SCHULLEITERIN DER GS VINNHORST)

Interview 
„Rucksack Schule“ an der 
Grundschule Vinnhorst 

um das Gemeinschaftsgefühl zu 
stärken, denn nicht allen Eltern ist 
bewusst, dass sie Teil der Schulge-
meinschaft sind.
 
um Hemmschwellen abzubauen: Das 
Programm „Rucksack“ ist niedrig-
schwellig, da es von Eltern angeleitet 
wird. Viele kennen es schon aus der 
Kita.
 
um das Bewusstsein für die Erzie-
hungspartnerschaft zu schaffen, 
Erziehung und Bildung sind gemein- 
same Aufgaben, Absprachen und  
gegenseitiges Verständnis sind, wie  
in jeder Partnerschaft, wichtig.

um die Sprachkompetenz und das 
Selbstwertgefühl der Eltern zu för-
dern: starke Eltern – starke Kinder.

um möglichst alle Eltern am Schulleben 
aktiv zu beteiligen, d. h. Teilnahme an 
pädagogischen Elternabenden, Mit- 
wirkung in den Gremien, Mitwirkung 
und Teilnahme an Projekttagen usw.

um die pädagogische Arbeit und  
damit die interkulturelle Handlungs-
kompetenz zu stärken: Soziales  
Lernen ist ein Schwerpunkt unserer 
pädagogischen Arbeit. 
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Bevor die Elternbegleiter*innen eine Eltern-
gruppe an den Grundschulen leiten dürfen, 
nehmen sie an einer obligatorischen Qualifi-
zierungsmaßnahme teil. Diese Maßnahme wird 
von der Landeshauptstadt Hannover in Ko-
operation mit der AWO Familienbildung durch-
geführt und dauert ca. acht Monate. Dabei 
setzt die Stadt Hannover bei der Bildungs-
arbeit für Kinder die Ressourcen der Eltern 
ein, indem Eltern zur*zum Elternbegleiter*in-
nen qualifiziert werden, mit dem Leitgedanken 
„Eltern schulen Eltern“.

> 18 x je 4 Unterrichtseinheiten: 
Durchführung durch die AWO- 
Familienbildung sowie durch  
weitere, fachspezifische 

 Kooperationspartner*innen

> 2 x je 8 Unterrichtseinheiten  
Interkulturelle Kompetenz/
Interkulturelle Sensibilisierung, 
gemeinsam mit Lehrkräften

> zwei Hospitationseinheiten  
(2 x 2 Zeitstunden) 

Zu Beginn jedes Schuljahres wirbt die Stadt in Koope-
ration mit den interessierten Grundschulen um Eltern, 
welche idealerweise selbst einen Migrationshintergrund 
und ein Kind an den „Rucksack-Schulen“ haben.  

QUALIFIZIERUNG ZUR*ZUM ELTERNBEGLEITER*IN

Gestaltung und Ablauf 
der Qualifizierung bei „Rucksack Schule“ 

Monat Datum Zeit Thema

Januar 9. 9 - 12:15 Uhr
Begrüßung, Organisatorisches, 

Einführung in das Programm „Rucksack Schule“

16. 9 - 12:15 Uhr Kindliche Entwicklung des Schulkindes u. Sprachbaum

23. 9 - 12:15 Uhr Sprachliche Entwicklung und Mehrsprachigkeit 

30. 9 - 12:15 Uhr Aufgabe und Rolle der Elternbegleiter*in / Gruppenleitung

Februar 06. 9 - 12:15 Uhr Einführung in die Rucksack-Materialien

13. 9 - 12:15 Uhr Sprachbildung mit Poesie

20. 9 - 12:15 Uhr Das Niedersächsische Schulsystem

27 9 - 12:15 Uhr Zusammenarbeit mit der Schule

März 04. 9 - 16:00 Uhr Interkulturelle Kompetenz / Sensibilisierung

05. 9 - 16:00 Uhr Interkulturelle Kompetenz / Sensibilisierung

12. 9 - 12:15 Uhr Zwischentest / Gruppenleitung und Gruppenphasen

19. 9 - 12:15 Uhr Gruppenleitung / Umgang mit schwierigen Situationen

26. 9 - 12:15 Uhr Ich-Botschaften 

April 16. 9 - 12:15 Uhr Rhetorik / Präsentation / Rollenspiel

23. 9 - 12:15 Uhr Rhetorik / Präsentation / Rollenspiel

30. 9 - 12:15 Uhr Öffentlichkeitsarbeit - Elternakquise 

Mai 07. 9 - 12:15 Uhr Vorbereitung auf die Rolle der Elternbegleiter*in

14. 9 - 12:15 Uhr Wiederholung und Vertiefung/Vorbereitung der Präsentation

28. 9 - 12:15 Uhr Präsentation des gewonnenen Wissens

Juni 04. 9 - 12:15 Uhr Abschlussreflexion 

11. 9 - 12:15 Uhr Abschlussfeier mit Zertifikatsübergabe

Basisqualifizierung zur*zum Elternbegleiter*in

„Rucksack Schule“ (Beispielablaufplan)
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Im Umgang mit Eltern anderer  
Kulturen und Religionen trägt Of-
fenheit und Sensibilität zu einem 
vertrauensvollen Miteinander bei. 
Die Basis-Qualifizierung erfolgt in 
88 Unterrichtseinheiten:

Während der Qualifizierung zu Elternbegleiter*innen 
erhalten die Eltern Grundqualifikationen zu diversen 
Themen, welche sie für die Rolle der Elternbegleiter*in 
vorbereiten und für diese Tätigkeit stärken.

Haben die Eltern die Qualifizierung erfolgreich absolviert, 
erhalten sie ein Zertifikat und dürfen als Elternbeglei-
ter*innen tätig werden. Während der Tätigkeit der Eltern-

begleiter*in werden sie fortlaufend vom Koordinations-
team regelmäßig geschult und erhalten von Fachkräften 
weiterführende Qualifizierungen und Fortbildungen. 
Diese Fortbildungen orientieren sich an den gesellschaft-
lichen Entwicklungen (Inklusion, Medienerziehung, 
Partizipationserziehung) sowie an den konzeptionellen 
Weiterentwicklungen des Programms und seinen Quali-
tätsstandards.

Um die Qualifizierung zu starten, sollen die 
angehenden Elternbegleiter*innen über eine 
gute Zweisprachigkeit (Herkunftssprache und 
Deutsch in Wort und Schrift) verfügen, Freude 
daran haben, mit Menschen aus unterschiedli-
chen kulturellen Kreisen zusammenzuarbeiten 
und auch Interesse und Motivation mitbringen, 
um sich persönlich weiterzubilden. Es sollten 
Personen sein, die die Vielfalt von Menschen, 
Sprachen und Kulturen als eine Bereicherung 
empfinden.
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Eines der verpflichtenden Module der Basis-
qualifikationen ist die Interkulturelle Kom-
petenz/interkulturelle Sensibilisierung. Für 
dieses Modul der Qualifizierung werden auch 
die Schulkoordinator*innen von den Ruck-
sack-Grundschulen eingeladen. Gemeinsam 
mit den Elternbegleiter*innen bilden sie sich 
weiter und knüpfen somit ersten Kontakt 
zueinander. Die Teilnahme der Schulkoordina-
tor*in an dem Modul ist ein weiterer Schritt 
zur diversitätsbewussten Öffnung der Schule.

Dieses Modul der Qualifizierung wurde seit Anfang an von 
Helga Barbara Gundlach durchgeführt.

Helga Barbara Gundlach hat bereits zahlreiche 
Fortbildungen zu diesem Thema stadtweit 
angeboten. Unterscheiden sich diese Fort-
bildungen von den Schulungen im Programm 
„Rucksack Schule“?

Ja, die Schulungen mit den Elternbegleiter*innen sind be- 
sonders bunt und lebendig, da sie aus so vielen verschiede-
nen Kulturen kommen. Das macht immer viel Spaß. Zudem 
nehmen immer auch einige Schulkoordinator*innen teil. 

Training – Beratung – Moderation

Trainerin und Beraterin für Inter- 
kulturelle Kompetenz, Diversity und 
Interkulturelle Öffnungsprozesse 

Religionswissenschaftlerin, M.A.

Trainerin, Prüferin, Mitglied im Bera-
tungsausschuss und Regionalbeauf-
tragte Xpert Culture Communication 
Skills®

Mitglied diversitAS (Arbeitsstelle 
Diversität-Migration-Bildung) Leibniz 
Universität Hannover

HELGA BARBARA GUNDLACH (TRAINERIN UND BERATERIN)

Für die ist das oft besonders bereichernd, sie erfahren ganz 
viel über die Eltern, deren Kinder, deren Kulturen. Sie hän-
gen den Elternbegleiter*innen oft förmlich an den Lippen, 
und die werden wiederum zu Expert*innen. Eine völlig neue 
Situation. Für solche Gespräche ist im Schulalltag wenig 
Zeit. Und in der Schulung, im gemeinsamen Voneinan-
der-Lernen, können sie sich auch ganz anders begegnen.

Man könnte doch meinen, dass Menschen mit 
einer Migrationsgeschichte gar keine Inter-
kulturelle Schulung brauchen, sie haben das 
doch alles erlebt. Warum sind die Schulungen 
Ihrer Meinung nach doch wichtig?

Es stimmt, sie haben vieles selbst erlebt oder kennen 
die Erfahrungen durch ihre Eltern. Aber selbst migriert 
zu sein heißt nicht, dass sie das alles automatisch auch 
reflektiert und theoretisch analysiert haben. Das eigene 
Erleben und das, was wir in den Schulungen machen ist 
etwas ganz Anderes.

Natürlich finden sich die meisten Elternbegleiter*innen 
schnell in den Beispielen wieder, da haben sie Menschen 
ohne Migrationsbiographie etwas voraus. Es hilft ihnen 
dann aber sehr, Erlebtes aufzuarbeiten. Viele sagen, dass 
sie anschließend sich selbst oder ihre Eltern, aber auch 
die Kontakte mit den Lehrkräften und vielen anderen 
in der Aufnahmegesellschaft besser verstehen. Da die 

Elternbegleiter*innen später mit anderen Eltern arbeiten, 
ist es sehr wichtig, dass sie von diesen Themen Kenntnis-
se haben sowie ihre eigene Migrationsgeschichte und ihre 
eigene kulturelle Prägung reflektiert haben. So können 
sie dann die Eltern in Ihren Gruppen besser unterstützen. 
Ich sehe sie daher immer auch als zukünftige
Multiplikator*innen.

Helga B. Gundlach

Interview
Interkulturelle Kompetenz,
Interkulturelle Sensibilisierung

Helga Barbara  
Gundlach

... die Schulungen mit den 
 Elternbegleiter*innen sind besondersbesonders  
bunt und lebendig,bunt und lebendig,  da sie aus so vielen
  verschiedenen Kulturen kommen. 
   Das macht immer viel Spaß.

Irina Graf, Schulkoordinatorin an der GS An der Feldbuschwende und Helga Barbara Gundlach werden von Danijela Djekic interviewt
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Im Jahr 2016 wurde für das Team „Rucksack 
Schule“ eine Stelle der Materialentwicklung 
im Sachgebiet Pädagogische Programme des 
Fachbereichs Schule eingerichtet. 

Auftrag dieser Stelle ist die Entwicklung eigener Arbeits-
materialien für die hannöverschen Rucksack-Grundschulen, 
angepasst an die Vorgaben des Niedersächsischen Kerncur-
riculums sowie der Lehrpläne der jeweiligen Grundschulen. 

Die Anzahl der Rucksack-Teilnehmer*innen in den Eltern-
gruppen wächst kontinuierlich. Die Nachfrage nach ad-
äquatem, aktuellem Lernmaterial ist in den wachsenden 
Gruppen entsprechend recht hoch. Auch die multinationa-
len Elternbegleiter*innen als Multiplikator*innen erachten 
die Auseinandersetzung mit neuem Rucksack-Material als 
wichtig und zielführend.

Wie muss das Rucksack-Material konzipiert 
sein, um Eltern und Kinder zu motivieren, sich 
mit schulischen Lernthemen sowie Erziehungs-
themen auseinanderzusetzen und vertraut 
zu machen? Wie profitieren die Zielgruppen 
(Eltern und ihre Grundschulkinder) nachhaltig 
von den Inhalten des Rucksack-Materials zu 
den wichtigen Kernthemen?

Um die heterogene Eltern- und Schülerschaft sowie die 
Rucksack-Schulen optimal zu unterstützen, passt sich 
„Rucksack Schule“ diesen Prozessen an und entwickelt 
Materialpakete zu den Schwerpunkten bzw. Themen des 
Schulunterrichts, insbesondere des Sachunterrichts. Die 
Materialentwicklung ist dadurch ein eigener, fortlaufender 
Prozess, der an die gesellschaftlichen Begebenheiten und 
an bildungspolitische Anforderungen gekoppelt ist.

Die Eltern und Kinder als Zielgruppen des Rucksack-Pro-
gramms sind in mehreren Hinsichten heterogen. Sie sind 
vielfältig in ihrer Kultur, in ihrer Religion, aber auch in ihrer 
Bildung und in ihrer Sprache. Vielfältig sind ebenfalls ihre 
Interessenschwerpunkte sowie ihre Sprachkenntnisse. In 
den Rucksack-Gruppen sind immerhin mehr als 50 Spra-
chen vertreten!

„RUCKSACK SCHULE“ - ARBEITSMATERIAL 

Aus diesen Gründen muss ein spezielles Material konzipiert 
und entwickelt werden, welches an diese besonderen Be-
dürfnisse angepasst ist. „Rucksack Schule“ entwickelt 
hierfür eine Mischung an Arbeitsblättern explizit für Eltern 
und deren Kinder mit vielen praktischen Übungen und 
Ausflügen, angepasst an die individuellen Bedingungen 
dieser Rucksack-Elterngruppen.

Um das Material kennen zu lernen, wird es zunächst wäh-
rend der Themenschulung von der Materialentwicklerin 
sowie der Rucksack-Koordinatorin mit den Elternbeglei-
ter*innen bearbeitet. Sie erhalten hierbei einen fachlichen 
Input und Anregungen, was sie gemeinsam mit den Eltern 
in den Gruppen erarbeiten und welche Kompetenzen sie 
damit gezielt fördern können. Anschließend trifft sich die 
Elterngruppe mit den zuständigen Elternbegleiter*innen 
einmal pro Woche in den Räumlichkeiten der Schule und 
bearbeitet die Arbeitsblätter für Eltern, die zuvor in der 
Themenschulung besprochen und bearbeitet wurden. Die 
teilnehmenden Eltern nehmen anschließend die Arbeits-
blätter für ihre Kinder nach Hause mit. Sie bearbeiten und 
besprechen die Aufgaben mit ihren Kindern zu Hause. 

Wie wird das Rucksack-Material  
idealerweise umgesetzt?
 
Zur Einführung in eine neue Elterngruppe beispielsweise 
lernt sich die Gruppe im ersten Schritt kennen, etwa mit-
hilfe eines Spiels. Anschließend sammeln und bespre-
chen die Eltern anhand eines Bildes wichtigen Fachwort-
schatz zum aktuellen  
Thema, zum Beispiel  

Die Weiterentwicklung 
der „Rucksack Schule“-Arbeitsmaterialien

zum Thema „Schule“. Jede*r kann dazu eine kleine 
Geschichte erzählen oder etwas aus dem eigenen Schul-
leben berichten. Es ist interessant zu erfahren, wie das 
Schulleben in anderen Ländern gestaltet ist.

Die Elterngruppe fördert in mehreren Übungen weitere 
Kompetenzen. Die Eltern basteln beispielsweise und för-
dern somit ihre feinmotorischen Fähigkeiten; als Produkt 
erhalten sie schöne, bunte Lesezeichen. Diese Übung  
führen die Eltern anschließend mit ihren Kindern zu 
Hause durch. 

Zahlreiche niedrigschwellige, erklärende Bilder im Mate-
rial veranschaulichen das Thema und bieten Raum für 
Gesprächsanlässe. Passende Lieder oder Gedichte zum 
Thema dürfen im Rucksack-Material nicht fehlen. Einige 
Elterngruppen singen sehr gerne, andere bevorzugen es, 

ein Gedicht zu besprechen und vorzutragen. Abwechs-
lungsreich wird es besonders dann, wenn die Eltern das 
Lied bzw. Gedicht aus ihrer Herkunftssprache bereits 
kennen und dann in der Gruppe vorsingen oder vortragen. 

Wird die Herkunftssprache im Rucksack- 
Material ebenfalls gefördert?

Die Herkunftssprache ist eine wichtige und bereichernde 
Ressource im Rucksack-Programm; sie wird deshalb mit- 
hilfe des Materials ebenfalls gefördert.

Wie heißt „Schultüte“ eigentlich auf Türkisch, Englisch 
oder Polnisch?

Zahlreiche Fragen zur Mehrsprachigkeit stehen eindeutig 
im Fokus des Programms und somit auch der Materialent-
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Hülya

Hallo Ben!
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morgen! Hül
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wicklung: Die Schultüte ist am ersten Schultag in Deutsch-
land und mittlerweile in Teilen Österreichs eine Tradition. 
In anderen Ländern spielt sie keine große Rolle. Deshalb 
taucht das Wort „Schultüte“ in einigen Sprachen im 
Rucksack-Material nicht 1:1 übersetzt auf, sondern wird in 
diesen eher beschrieben (auf Englisch: colourfully deco-
rated cardboard cone filled with sweets and small gifts, 
given to children on their very first day of school).

Übersetzer*innen, die auch als Verwaltungsdolmet-
scher*innen für die Landeshauptstadt Hannover tätig 

sind, übersetzen das entwickelte Material in viele Her-
kunftssprachen. Dies ist notwendig, denn die Mehrspra-
chigkeit ist – wie oben bereits kurz angeführt – ein wichti-
ger Ausdruck der Wertschätzung und wichtig, um  
in der Elterngruppe ins Gespräch zu kommen.

Im Rahmen verschiedener Projekte sowie aktueller 
(Projekt-) Themen an den Grundschulen konzipiert die 
Materialentwicklerin in Zusammenarbeit mit diversen 
Kooperations-partner*innen und Kolleg*innen anderer 
Fachbereiche zusätzliches Material. Ziel dieser Materialien 

	

	

 

„RUCKSACK SCHULE“ - ARBEITSMATERIAL 
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ist, den (aktuellen) Bedarfen der Grundschulen nachzu-
gehen sowie den Eltern und Kindern zu ermöglichen, ihre 
angeeigneten Kompetenzen praxistauglich zu fördern und 
umzusetzen.

Wer wirkt an der Entwicklung des 
Rucksack-Materials mit? 

Das Rucksack-Material ist vielseitig und wertvoll, weil 
besondere Expert*innen aktiv daran mitwirken. Sie sind 
ein sehr wichtiger Bestandteil dessen. Einige sind z.B. im 
Fachbereich Schule (Schulbiologiezentrum), im Fachbereich 
Kultur oder als Lehrkraft an der Schule tätig. Sie wirken 
tatkräftig mit bzw. überprüfen das Material pädagogisch 
und inhaltlich. An dieser Stelle: Vielen Dank für euer tolles 

Engagement! Das ist eine wirklich sehr wertvolle Zusam-
menarbeit. Auch die Rucksack-Kinder Ben und Hülya sind 
ständige*r Begleiter*innen des Rucksack-Materials und 
führen als Identifikationsfiguren durch alle Hefte. Für 
ihre Anfertigung und Lebendigkeit ist das Grafikteam, 
mit dem wir zusammenarbeiten und welches einen 
pädagogischen Background innehat, zuständig. Ben und 
Hülya sind häufig mit oder ohne ihre Eltern unterwegs 
und erleben die unterschiedlichsten Dinge. Sie entdecken 
z. B. beim Spielen im Garten einen Igel (in Anlehnung an 
das Thema Herbst) oder unternehmen Ausflüge in das 
Schulbiologiezentrum oder in den Kinderwald (um den 
regionalen Bezug des Rucksack-Materials zu verdeutlichen). 
Haben Sie Ben und Hülya bereits kennen gelernt?

RUCKSACK SCHULE  |  10 Jahre in Hannover           21
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Bevor ein*e Elternbegleiter*in seiner*ihrer Rucksackeltern-
gruppe das Rucksackmaterial näherbringt, wird er*sie zuvor 
wöchentlich für zwei Stunden von der Rucksackkoordina-
tion des Fachbereichs Schule geschult. Gegenstand der 
Themenschulung ist neben der Bearbeitung der Rucksack-
materialien auch die Reflexion über die Rucksack-Eltern-
gruppe und über Erziehungsthemen. Durch die gemeinsame 
Reflexion können die Elternbegleiter*innen über Schwierig- 
keiten berichten, Fragen stellen, eigene Erfahrungen und 
eigenes Wissen mitteilen und voneinander lernen. 

Zusätzlich zu den Themenschulungen werden regelmäßig 
Fortbildungen für die Elternbegleiter*innen organisiert. 
Diese Fortbildungen bieten die Möglichkeit, zusätzliches 
Wissen und Handwerkszeug, abgestimmt auf die Arbeit 
mit Eltern, zu erwerben. Dabei sollen auch Fragen und 
Fallbeispiele aus der Praxis miteinbezogen und alternative 
Handlungsstrategien für Elternbegleiter*innen erarbeitet 
werden. Die Fortbildungsthemen werden zu aktuellen 
Themen angeboten und richten sich u. a. an die Bedarfe 
der Elternbegleiter*innen und der Teilnehmenden der 
Rucksackelterngruppe. So wurden beispielsweise Fort-
bildungen zu den Themen „Lernen lernen“, „Impfungen“, 
„Sexuelle Erziehung“, „Medienerziehung“ etc. angeboten 
und erfolgreich durchgeführt. 

Die Rucksackelterngruppen können auch direkt von Ex-
pert*innen profitieren und bei Bedarf fach- und sachkundige 
Personen als Referent*innen nach Absprache in ihre Gruppe 
einladen. Beispielsweise kann ein*e Polizeikontaktbeamt*in 
die Eltern zum Thema Verkehrssicherheit informieren oder 
eine Fachkraft aus der Erziehungs- und Beratungsstelle den 
Eltern ein Erziehungsthema näherbringen und mit ihnen da- 
rüber diskutieren. Des Weiteren können mehrere Rucksack- 
elterngruppen gemeinsam Informationsveranstaltungen 
besuchen, wie den Tag der Zahngesundheit, organisiert vom 
Team Jugendzahnpflege der Region Hannover.
 
Um die Angebotsvielfalt im eigenen Stadtteil und in der 
Stadt Hannover kennenzulernen, besuchen die Elternbeglei- 
ter*innen regelmäßig mit ihren Rucksackelterngruppen 
Außerschulische Lernorte. Diese stellen für die Familien einen 
Bezug zur Praxis her und bieten eine sinnvolle Ergänzung 

und Veranschaulichung des Klassenunterrichts bzw. des 
Rucksackmaterials. Die Ausflüge der Rucksack-Elterngruppen 
zu Außerschulischen Lernorten wurden in den letzten Jahren 
vermehrt angenommen. Dies wurde unter anderem dadurch 
ermöglicht, dass das Rucksack-Arbeitsmaterial in Hannover 
mit einem regionalen Bezug entwickelt wurde und die Außer- 
schulischen Lernorte dadurch in den Fokus der Themen-
schulungen rückten. Es werden regelmäßig beispielsweise 
Stadtbibliotheken, Museen, das Schulbiologiezentrum oder 
der Park der Sinne in Laatzen besucht. Zudem wird den 
Eltern auch vermittelt, wo ihre Kinder beispielsweise kosten-
günstig Musikinstrumente erlernen oder Sportangebote 
aktiv in den Stadtteilen nutzen können. 

Ein weiterer wichtiger Baustein des Programms besteht 
darin, die Zusammenarbeit zwischen der Schule und dem 
Elternhaus zu intensivieren. Um dieses Ziel zu erreichen, 
benennt die Schule eine Kontaktperson, eine*n so ge-
nannte*n Schulkoordinator*in, welche*r für die Koordi-
nation des Programms innerhalb der Schule zuständig ist. 
Als unabdingbares Bindeglied zwischen Elterngruppe und 
Schule besucht die Schulkoordination die Elterngruppen 
möglichst regelmäßig und unterstützt den*die Eltern-
begleiter*in bei der Organisation der Hospitationen im 
Schulunterricht und bei anderen Angelegenheiten bzgl. 
der Zusammenarbeit zwischen Elterngruppe, Lehrkräften, 
Schule und Elternhaus. An einigen Grundschulen bestehen 
bereits Tandems:

Schulkoordinator*in und Elternbegleiter*in besprechen, 
wie sich die Rucksackelterngruppe in das Schulgesche-
hen einbringen bzw. dieses mitgestalten kann. Je nach 
Gegebenheiten und Bedarfen der Schulen nehmen die 
Rucksackelterngruppen auch an Lese- und Kulturtagen in 
der Grundschule teil, beteiligen sich an Bastelaktionen, am 
gesunden Frühstück oder gestalten ihre eigenen Aktionen 
für Kinder und Eltern in der Schule.

Das Programm „Rucksack Schule“ versucht, individuell  
auf die Bedarfe und Interessen der Grundschulen und der 
Elternschaft vor Ort zu reagieren und die Angebote be-
darfsgemäß und flexibel zu gestalten. Unser Ziel ist es, alle 
Familien, die Unterstützung benötigen, zu unterstützen. 

BEGLEITUNG UND UNTERSTÜTZUNG DER ELTERN- 
BEGLEITER*INNEN DES PROGRAMMS „RUCKSACK SCHULE“

Wöchentliche Themenschulungen 
bei „Rucksack Schule“
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RUCKSACK-ELTERNGRUPPEN

Mein Name ist Raisat Eröz, ich habe zwei Schulkinder (elf 
und sieben Jahre alt) und komme aus Russland. Beim 
Programm Rucksack Schule bin ich seit 2016 tätig und leite 
momentan eine tolle Elterngruppe in der Grundschule Auf 
dem Loh in der Nordstadt.

Für das Programm habe ich mich spontan entschieden  
und bereue es kein bisschen. Ich wollte immer im päda- 
gogischen Bereich arbeiten und habe damit einen Teil 
meines Wunsches, eine Lehrerin zu werden, in der Rolle 
als Elternbegleiterin realisiert. Ich kenne das Programm 
schon von der Kita und habe dort als aktive Teilnehmerin 
mehrere Jahre mitgemacht. Für mich ist „Rucksack Schule“ 
nicht nur ein Programm, sondern eine große Investition in 
die Zukunft der Grundschüler*innen bzw. der Eltern. Die 
Inhalte, die wir dem Elternhaus mitgeben, sind ein wich-
tiges Fundament für die schulischen Erfolge/Leistungen 
der Kinder. Dazu gehört selbstverständlich auch ein gutes 
erfolgreiches Beherrschen der Herkunftssprache. So eine 
tolle Möglichkeit zu haben, ist wie ein Schatz, insbesondere 
für die Familien mit geringen Kenntnissen der Bildungs-
sprache. Ich habe in den Jahren festgestellt, dass es wichtig 
ist, dass den Eltern das Programm als ein fester Bestandteil 
in der Schule vorgestellt werden sollte und es auf keinen 

Fall als ein Sprachkurs angesehen werden sollte. Es ist eine 
wertvolle Möglichkeit, die Eltern mit deren Schulkindern 
zu unterstützen und ihnen Mut zu geben, dass sie mehr 
schaffen können und das sogar in ihrer eigenen Herkunfts-
sprache. Die Eltern fühlen sich anerkannt und in der deut-
schen Gesellschaft angenommen, wenn sie sehen, wie ihre 
Herkunftssprache gefördert und unterstützt wird.

Nicht nur die Schüler*innen, sondern auch die Eltern pro-
fitieren sehr von dem Programm, indem sie die Inhalte der 
deutschen Grammatik und die Themen des Sachkunde- 
und Deutschunterrichtes lernen. Durch die aktive Mitarbeit 
der Eltern in der Klasse des Kindes oder der Hospitationen 
im Unterricht, lernen die Eltern das Schulsystem kennen 
und werden insbesondere sehr stolz darauf. Außerdem 
hinterlässt es einen positiven Eindruck bei den Klassen-
lehrkräften, wenn sie sehen, wie engagiert die Eltern ihre 
Kinder unterstützen.

Alle Eltern haben ein Recht, im Unterricht zu hospitieren, 
aber leider wissen davon nur wenige. So etwas erfahren 
die Eltern beispielweise bei uns in der Rucksack-Eltern-
gruppe und erhalten diese Möglichkeit in der Schule. Den 
Schüler*innen kann angesehen werden, wie stolz sie sind, 
wenn ihre Eltern in der Klasse hospitieren oder in die Ruck-
sack-Elterngruppe gehen.

Was mich persönlich an diesem Programm bewegt hat, ist 
der interkulturelle Umgang zwischen den Eltern. Es fördert 
einen besseren respektvolleren Kontakt untereinander 
und es baut Vorurteile gegenüber anderen Kulturen und 
Religionen ab. Dabei verschwinden einige Stereotype, die 
wir unbewusst bei uns tragen.
 
Es steckt vieles mehr in dem Programm „Rucksack Schule“ 
als das Lernen und das Vermitteln pädagogischer Inhalte. 
Die gemeinsamen Ausflüge, die schönen Spaziergänge im 
Herbst, um die Blätter unterschiedlicher Bäume zu verglei-
chen, der internationale bunte Frühstückstisch und das 
gemeinsame Basteln fördern zugleich die Gruppendynamik.

Es freut mich sehr, wie gut sich die Rucksack-Elterngruppe 
entwickelt hat, sowie sich die teilnehmenden Eltern wohl 

fühlen und über alles 
reden können. Inzwi-
schen hat sich sogar ein 
gegenseitiges Vertrauen 
entwickelt. Einige Teilneh-
menden wenden sich 
gelegentlich mit ihren 
privaten, familiären Prob-
lemen an mich und bitten 
mich um einen Rat.

Ein sehr wichtiger Punkt 
für die Entwicklung und 
die Verwirklichung der 
Rucksackelterngruppe ist 
die Kooperation mit der 
Schule, mit den Lehrkräf-
ten. Aus eigener Erfahrung 
weiß ich, dass es einen gu-
ten Eindruck bei den Eltern 
hinterlässt, wenn der*die 
Schulsozialarbeiter*in oder 
die Schulleitung die Ruck-
sackelterngruppe besucht. 

In der Schule werden die 
Schulinformationen an die Eltern weitergegeben und  
es wird über die aktuellen Termine gesprochen. Beispiel-
weise über einen behördlichen Brief mit dem Inhalt der 
Pflichtimpfung gegen Masern, die nicht alle Eltern ver-
standen haben. Daher ist ein zeitaufwendiges und  
vertieftes Gespräch notwendig. Deswegen schätze ich  
die gute Zusammenarbeit mit der Schule sehr.

Wenn mich Personen nach meiner Rucksackelterngruppe 
fragen, dann kann ich stolz sagen, dass die Teilnehmer*in-
nen der Gruppe für mich inzwischen wie eine kleine Familie 
geworden sind. Kaum bin ich in der Schule, da vergesse ich 
schon meinen Morgenstress und gebe mich ganz meiner 
Beschäftigung hin. Die Eltern warten schon ganz ungeduldig 
auf mich, um mir dabei zu helfen, die Tische zusammen-
zustellen und die Arbeitsutensilien aus dem Schrank zu 
holen.

Wir haben zusammen Spaß, ich erzähle kurz über meine 
Morgenroutine mit den Kindern. Dabei merke ich, dass ich 
nicht die Einzige bin, der es so geht. Das erleichtert mich!
Ein paar Eltern kommen noch nach, die Schulsozialarbei-
terin ist auch schon da, dann kann die Gruppe starten. Ich 
frage, ob das Material von der letzten Woche zu Hause mit 
den Kindern bearbeitet worden ist und ob die Kinder dabei 
Spaß hatten. Das wird meistens bestätigt. Eine Teilneh-
merin hat entbunden und ist bereits nach drei Wochen mit 
ihrem Baby wieder bei uns, worüber wir alle positiv über-
rascht sind. Wir planen schon insgeheim ein Geschenk für 
das Baby. In der Gruppe gratulieren und feiern wir dieses 
Ereignis gemeinsam. Solche Momente bringen uns näher – 
interkulturell, integrativ, menschlich.

Raisat Eröz 
(Elternbegleiterin des Programms „Rucksack Schule“)

Bericht einer Elternbegleiterin
Raisat Eröz
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Befragung der am Programm  
„Rucksack Schule“ beteiligten Eltern –
in Form von qualitativen Interviews

Am Ende des Schuljahres 2018/2019 wurden 
mit den Teilnehmerinnen von drei Rucksack- 
Elterngruppen qualitative Gruppeninterviews 
durchgeführt. Die Gruppendiskussionen wurden 
zum einen in den Grundschulen Gebrüder- 
Körting und Am Stöckener Bach ausgeführt. 
Die Eltern dieser Rucksack-Elterngruppe  
haben Kinder in den Jahrgängen eins bis  
vier. Zum anderen wurde eine Rucksack- 
Elterngruppe in der Grundschule Fichteschule 
befragt, welche von Eltern der Dritt- und 
Viertklässler besucht wird. 

Die Gruppendiskussionen wurden von einer Rucksack-Koordi- 
nation angeleitet und moderiert. An die Teilnehmenden der 
Rucksack-Elterngruppe wurden offene Fragen gestellt, auf 
die sie freiwillig antworten durften. Ziel der Befragung war 
es herauszufinden, welche Motive die Teilnehmerinnen zum 
Besuch des Programms „Rucksack Schule“ aufweisen 
und welchen Profit die Teilnehmerinnen von dem Programm 
für sich und ihre Kinder wahrnehmen. Zusätzlich wurden sie 
gefragt, ob sie weitere Perspektiven benennen können. 

Die mit Hilfe der Transkription ausgewerteten Ergebnisse 
sind folgenden Kategorien zugeordnet.

Wohlbefinden und Vernetzung im Sozialraum

Die Teilnehmerinnen berichten, dass sie durch das 
Programm „Rucksack Schule“ selbstbewusster gewor-
den sind. Viele von ihnen sind Hausfrauen und da sie 
aus einem anderen Land oder einer anderen Stadt nach 
Hannover gekommen waren, hatten sie wenig Anschluss 
in ihrem Stadtteil. Durch das Programm „Rucksack 
Schule“ lernten sie andere Familien kennen und konnten 
sich im Stadtteil besser vernetzen. Die Teilnehmerin-
nen berichten in allen Gruppeninterviews, dass sie sich 
in der Rucksack-Elterngruppe sehr wohlfühlen und 
die Gemeinschaft für sie sehr wichtig sei. Während der 
Interviews kristallisierte sich heraus, dass die Frauen sich 
gegenseitig stark unterstützen. Sie übersetzen teilweise 
die Interviewfragen füreinander, ermutigen und loben 

sich gegenseitig. Durch das Programm wurden für viele 
Eltern die Hemmschwellen abgebaut, unterschiedliche 
Institutionen zu besuchen bzw. zu betreten. Sie berich-
teten beispielweise, dass sie sich trauen, die Lehrkräfte 
ihrer Kinder, Ärzte etc. anzusprechen. Einige berichteten, 
dass auch ihre Kinder gerne zur Schule gehen und in der 
Schule selbstbewusster geworden sind.

> „Also „Rucksack“ ist für mich wie eine Rettung, weil ich  
 habe schon versucht aufzugeben.“
> „Ich war immer zu Hause. Ich mochte Deutschland nicht.  
 Ich bin selbstbewusster geworden durch das Programm.  
 Ich traue mir jetzt mehr zu.“
> „Ich war seit zehn Jahren zu Hause. (Früher) konnte ich  
 keinen Termin machen oder sagen, dass mein Kind krank  
 ist. Gar nix. Ich habe nur geweint.“
> „Sie (die Tochter) ist selbstbewusster geworden, weil sie  
 mich immer in der Schule sieht. Wir sind neu eingezogen.  
 Und wir hatten hier keine Bekanntschaften.“
 
Stärkung der Erziehungskompetenzen der 
Eltern und Unterstützung der Kinder

Die am Programm teilnehmenden Eltern werden angeregt, 
schulische Themen mit ihren Kindern zu Hause zu bear-
beiten und sich mit den Kindern sinnvoll zu beschäftigen. 
Das in der Rucksackelterngruppe erworbene Wissen und 
die neuen Kenntnisse geben sie zu Hause an ihre Kinder er-
folgreich weiter. So berichten die Teilnehmerinnen, dass sie 
durch die Teilnahme am Programm „Rucksack Schule“ ihre 
Kinder auf dem Bildungsweg sehr gut unterstützen können. 
Die Kinder werden sicherer in der Schule und trauen sich, 
sich  mehr im Unterricht zu beteiligen.  Mithilfe des Ruck-
sack-Materials können die Kinder die Themen des Sachkun-
deunterrichtes zu Hause mit ihren Eltern wiederholen. Das 
Bearbeiten von Rucksack-Material bereitet den Kindern gro-
ßen Spaß und sie freuen sich jedes Mal über neue Arbeits-
blätter. Das Rucksack-Material wird des Öfteren auch in der 
Freizeit und in den Ferien von der ganzen Familie genutzt. 

Zudem berichten die Eltern, dass sie sich in der Gruppe 
über Erziehungsfragen austauschen können und durch die 

INTERVIEW TEILNEHMER*INNEN

unterstützen können. Aber auch deutsche Eltern profitie-
ren vom Programm, denn das System bzw. die Vorgaben 
vom Kultusministerium ändern sich regelmäßig. Positiv 
angemerkt wurde zudem, dass die Gruppen auch Besuch 
von Lehrkräften und Schulsozialarbeiter*innen oder sogar 
von der Schulleitung erhalten. Dieses bringt eine gewisse 
Wertschätzung mit ein.

>  Ich komme aus Syrien (…) Wir lernen viel über Schule.  
 Weil bei uns (in Syrien) ist das anders.
> Es gibt so viele Infos. (…) Dann komme ich hier her und  
 es ist geregelt alles was mich besorgt, ob es um Schule  
 oder andere Sachen geht.
> … wegen weiterführenden Schulen. Wo geht welches  
 Kind hin? Welchen Unterschied gibt es zwischen den  
 Schulen?
> Die Sozialpädagogin von der Schule. (…) Sie hilft uns.  
 Ja wir haben sehr viel Unterstützung. Und durch sie  
 haben wir Rucksack kennengelernt.

Kompetenzerwerb, insbesondere Sprache:

Viele Teilnehmerinnen der befragten Rucksack-Elterngruppen 
berichten, dass sie eine andere Herkunftssprache als Deutsch 
haben. Viele Eltern profitieren aufgrund dessen vom 
Programm „Rucksack Schule“, da sie sich während der 
Gruppenstunde mit der deutschen Sprache auseinanderset-
zen. Sie sprechen Deutsch und bearbeiten das Rucksack- 
Material in der deutschen Sprache. Sie berichten, dass sich 
ihr Wortschatz dadurch deutlich erweitert, die Grammatik 
und auch die Fähigkeiten in Lesen und Schreiben sich ver-
bessert haben. Einige Teilnehmerinnen berichten außerdem, 
dass durch die Bearbeitung von Rucksackmaterialien die 
Sprachkenntnisse ihrer Kinder sowohl in der deutschen 
Sprache, als auch in der Herkunftssprache deutlich verbes-
sert wurden.
 
> „Ich merke auch, dass ich mich (…) durch die Übungen  
 (…) verbessert habe. (…) Jetzt kann ich auch ein bisschen  
 helfen.“
> „Ich finde das Material hilft mir mehr als meinen Kindern.  
 Ich habe mehr Deutsch gelernt von hier.“
> „sein (des Sohnes) Deutsch ist besser geworden. Also  
 er konnte gar nix sprechen. Überhaupt nicht. (…). Weil  
 ich bringe ihm bei, was ich lerne. Es ist gut. Es ist wichtig.“
> „Mein Mann lernt auch mit. (…) Dieses Material was wir  
 bekommen ist gut.“
> „Wir reden nur Deutsch. Wir müssen unsere Sprache  
 auch bisschen sprechen. Ja, die (die Kinder) können jetzt  
 auch Deutsch und Türkisch.“

Gespräche in der Gruppe neue Anregungen und Tipps für 
ihren Alltag erhalten.
 
> Und ich bin froh, dass es in der vierten Klasse jetzt auch  
 Rucksack gibt. Ja, sie (die Tochter) braucht das. (…) Man  
 bekommt auch parallel zum Unterricht Material.
> Ich finde Rucksack macht auch wichtige Themen. Zum  
 Beispiel über Körper oder Winter. Das kommt im Unter- 
 richt. Rucksack macht das mit Spielen oder Memory (…)  
 meine Kinder machen das gerne zu Hause.“
> Manchmal sammele ich das (das Material) für die  
 Sommerferien. Zum Beispiel jetzt diese Woche habe ich  
 was und in den Sommerferien machen wir das zusammen.“
> Also man lernt viel Positives mit den Kindern. Die machen  
 das zu Hause dann auch gerne. Fragen immer: „Was war  
 heute beim Rucksack-Programm?“ Die kommen auch  
 gerne vorbei, wenn die Pause haben.
> (…) wenn wir mal nicht da waren, zu Hause (fragen die  
 Kinder): „Warum warst du heute nicht da?“

Kennenlernen des Bildungssystems

Die Frauen berichten, dass sie beim Programm „Rucksack 
Schule“ viele Informationen zum deutschen Bildungs-
system erhalten haben. Einige Teilnehmerinnen haben 
die Schule in Deutschland nicht besucht, für sie ist das 
deutsche Bildungssystem schwer zu verstehen. Einige Teil-
nehmerinnen berichten z. B., dass sie erst in der Rucksack-
elterngruppe erfahren haben, wie sie ihre Kinder zu Hause 
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Die Elternbegleiter*innen des Programms 
„Rucksack Schule“ sind größtenteils semipro- 
fessionelle Eltern, welche selbst ein Grund-
schulkind an der Rucksack-Grundschule haben 
und sich (weiter-)qualifizieren möchten. Die 
meisten beherrschen zwei oder mehrere 
Sprachen und haben einen Migrationshinter-
grund. 

Einige von ihnen verfügen über eine abgeschlossene Aus-
bildung aus ihrem Herkunftsland, vielleicht auch im pä- 
dagogischen Bereich. Einige haben in Deutschland einen 
Abschluss erworben. Es gibt aber auch Eltern, welche über 
keinerlei Abschluss verfügen.
 
Die Aufgabe der*des Elternbegleiter*in besteht darin, eine 
Vertrauensbasis aufzubauen, zwischen verschiedenen 
Kulturen zu vermitteln, die Eltern anzuregen bzw. zu unter- 
stützen, ihre Grundschulkinder auf dem Bildungsweg 
optimal zu begleiten. 

Die meisten von ihnen werden bereits während der Quali-
fizierung angeregt, sich mit der eigenen Weiterbildung zu 
beschäftigen. Sie entwickeln ein enormes Selbstvertrauen 
in ihre eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

Viele unsere Elternbegleiter*innen lassen sich meistens 
im pädagogischen Bereich ausbilden und fassen beruflich 
Fuß. Sie bestätigen, dass die Beschäftigung als Eltern-
begleiter*in sie gestärkt und ihnen neue Perspektiven 
eröffnet hat. 

Da die meisten Elternbegleiter*innen sich weiterentwickeln 
und eine weitere Beschäftigung finden, lassen wir jedes 
Jahr neue Elternbegleiter*innen qualifizieren, um das  
Programm „Rucksack Schule“ weiterführen zu können. 
Für das Koordinationsteam des Programms ist zwar jedes 
Jahr eine neue Herausforderung, aber auch eine weitere 
Chance, um neue Menschen zu begleiten, diese zu stärken 
und auch etwas Neues dazu zu lernen. Denn auch wir 
lernen von unseren Elternbegleiter*innen!

ELTERNBEGLEITER*INNEN

Rolle und berufliche Perspektiven  
der Elternbegleiter*innen
bei „Rucksack Schule“

Das Rucksackprogramm ist für mich ein  
wertvoller Schlüssel, der mir viele Türen  
geöffnet hat. Nach dem Absolvieren mei-
nes Studiums kam ich nach Deutschland 
und habe mich viele Jahre der Erzie-
hung meiner fünf Kinder gewidmet. Für 
eine Frau ist es dann noch schwieriger, 
wieder in die Berufswelt einzutauchen. 
Das habe ich mithilfe des Rucksackpro-
gramms geschafft. Nun darf ich ein Vor-
bild für meine Kinder und einige Frauen 
sein. Ein riesen Dankeschön dafür an 
das liebe Rucksack-Team!

„Schlüssel”„Schlüssel”

Shefkije, Elternbegleiterin an der GS Am Lindener Markt

„Wertschätzung”„Wertschätzung”
hilft mir, den individuellen Wert eines Menschen 

zu erkennen. Beim Programm „Rucksack Schule“ 

kommen wir mit vielen unterschiedlichen Perso-

nen in Kontakt wie Eltern, Elternbegleiter*in-

nen, dem Schulkollegium. Hier habe ich gemerkt, 

wie wichtig der wertschätzende Umgang mitei-

nander ist. Nur so kann ich denjenigen akzep-

tieren, wie er/sie ist und schätzen was er/sie 

leistet. Walentina, Elternbegleiterin an der GS Fuhsestraße

„Chancengleichheit”„Chancengleichheit”
Die Teilnahme am Programm empfehle ich allen Eltern, die für Bildung der Gesellschaft und für ihre eigene Bildung etwas beitragen wollen.

Arzuhan, Elternbegleiterin an der GS Buchholz-Kleefeld II 
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ELTERNBEGLEITER*INNEN

Durch die Themenschulung und die Koordi-
natorinnen habe ich neue Erfahrungen und 
fachliches Wissen zu Unterrichtsthemen ge-
wonnen, wie in der Schule sowie auch beim 
Besuch von Außerschulischen Lernorten. 

„Neue Erkenntnisse”„Neue Erkenntnisse”

Müjgan, Elternbegleiterin an der GS Entenfang

„Interkulturalität”„Interkulturalität”
Die Rucksackelterngruppen w

erden von Eltern 

unterschiedlicher Kulturen besucht. Von die
ser 

Heterogenität profitieren
 alle Eltern, denn sie 

lernen mit- und voneinander. 

Rukiye, Elternbegleiterin an der GS Alemannstraße 

Als ich selber eine Teilnehmerin des 
Programms war, hat mich die El-
ternbegleiterin, Wassila Ladhar, dazu 
motiviert, die deutsche Sprache zu 
lernen und mich weiterzubilden, zum 
Beispiel zur Elternbegleiterin oder 
auch zur pädagogischen Mitarbeite-
rin. Rucksack Schule war der erste 
Schritt von der Hausfrau in die 
Arbeitswelt. So versuche ich auch 
meine Elterngruppe zu motivieren, 
sich mit deren Kindern zu Hause zu 
beschäftigen und sich weiterzubilden. 

„Motivation”„Motivation”

Sabrina, Elternbegleiterin an der GS Stammestraße

„Bildung”„Bildung”
mit „Rucksack Schule“ bedeute

t für mich:

- Erweiterung des a
llgemeinen Wissens  

- Weiterbildung d
er Persönlichk

eit 

- Nutzung einer L
ebenschance  

- Selbstbestimmtes Leben 

- Erfolge erleben
 

- Zukunft mitgestalten

Lindita, Projektarbeit mit Familien mit Fluchterfahrung 
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Projektarbeit 
mit Familien mit Fluchterfahrung 
in den Flüchtlingsunterkünften

Dem Programm „Rucksack Schule“ ist es ebenso wich-
tig, sich an die gesellschaftlichen Bedingungen anzupassen 
und den Anforderungen der Gesellschaft sowie den Bedürf-
nissen der Familien gerecht zu werden. 

Die Schulen stehen vor allem in den letzten vier Jahren vor 
der enormen Herausforderung, Schüler*innen mit unter-
schiedlichen Bildungsniveaus und u. a. mit unzureichenden 
Deutschkenntnissen individuell zu fordern und auch zu 
fördern. Der Fachbereich Schule nimmt  
diese Herausforderungen ernst und 
bietet den Familien sowie den Grund-
schulen eine tatkräftige Unterstützung 
an. So wurde beispielsweise im Rahmen 
des Programms „Rucksack Schule“ 
im Jahr 2016 ein Projekt für Familien mit 
Fluchterfahrung und im Jahr 2017 auch 
für Rom*nja-Familien entwickelt und 
erfolgreich umgesetzt. 

Derzeit leben viele Familien mit Fluchterfahrung mit den 
Grundschulkindern in hannöverschen Flüchtlingsunter-
künften. Die Projektarbeit wird aktuell in neun Flüchtlings-
unterkünften mit einem großen Anteil von Grundschul-
kindern erfolgreich umgesetzt. Das Angebot wird direkt in 
den Unterkünften angeboten, um möglichst viele Eltern 
zu erreichen. Dabei wird ein großer Wert auf eine gelingen-
de Zusammenarbeit mit den zuständigen Grundschulen 
gelegt.  
 
Einige der Grundschulen sind bereits Rucksack-Grundschulen, 
was den Übergang zu den Rucksackelterngruppen an den 
Grundschulen erleichtert. 18 % aller Eltern aus den Flücht-
lingsunterkünften bzw. aus den Wohnheimen besuchen 
bereits parallel eine Rucksackelterngruppe in den Grund-
schulen ihrer Kinder. 

Ziel dieses Angebotes ist es, Familien mit Fluchterfahrun-
gen zu unterstützen, Hemmschwellen abzubauen, das 
deutsche Werte- und Bildungssystem kennenzulernen, die 
Übergänge von Flüchtlingsunterkunft zur Schule zu schaf-
fen, soziale Kontakte aufzubauen und das Lebensumfeld 
sowie die vorhandenen Ressourcen nutzen zu können.  
 
Dies sollte den Familien u. a. ermöglichen, an verschie-
denen Schulangeboten wie Elternabenden, Festen, 
Ausflügen etc. teilzunehmen sowie Brücken zu weiteren 
Bildungsangeboten zu bauen, z.B. zur Ganztagsschule, zu 
Außerschulischen Lernorten, zum Programm „Rucksack 
Schule“.  

Des Weiteren verbindet das Angebot den Erwerb der 
Bildungssprache mit authentischen Lernanlässen und 
handlungsorientierten Methoden durch spielerische und 
niedrigschwellige zweisprachige Materialien. Für die Aus-
führung der Vermittlungstätigkeit vor Ort werden quali-
fizierte Elternbegleiter*innen vom Programm „Rucksack 
Schule“ eingesetzt, welche die notwendige Herkunftsspra-
che der geflüchteten Familien mitbringen und idealerweise 
deren Kultur und Traditionen leben oder kennen.

PROJEKTARBEIT BEI „RUCKSACK SCHULE“

Stadtbezirk 03
Bothfeld-Vahrenheide

Stadtbezirk 04
Buchholz-Kleefeld

Stadtbezirk 05
Misburg-Anderten

Stadtbezirk 11
Ahlem-Badenstedt- 
Davenstedt

Stadtbezirk 12
Herrenhausen-Stöcken

Wohnheim

Rendsburger Straße

GS Grimsehlweg

Wohnheim  

Baumschulenallee

GS Lüneburger Damm

Wohnheim  

Kampstraße

GS Mühlenweg

Wohnheim  

Am Nordhang 

GS Ahlem

Wohnheim  

Heimatweg 

GS Fuhsestraße

Wohnheim 

Sahlkamp 

GS Fridtjof-Nansen-Schule

Wohnheim  

Feodor-Lynen-Straße

GS Buchholz-Kleefeld II

Wohnprojekt

Hermann-Ehlers-Allee

GS Gebrüder-Körting- 

Schule

Wohnprojekt

Nikolaas-Tinbergen-Weg

GS Buchholz-Kleefeld II

Gesamtanzahl von erreichten Eltern und 
Kindern in den Flüchtlingsunterkünften
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0
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    Eltern           Kinder

Laternenumzug GS Ahlem, Elterngruppe

Übergänge gestalten: zur Einschulung vorbereiten  

Kultur kennenlernen

Schulregeln kennenlernen 
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Projektarbeit 
mit Rom*nja-Familien in den Obdachlosenunterkünften

PROJEKTARBEIT BEI „RUCKSACK SCHULE“

Viele zugewanderte Rom*nja-Familien aus Osteuropa 
wohnen in Obdachlosenunterkünften in Hannover. Aktuell 
sind dies insbesondere die Unterkünfte im Burgweg 13, in 
der Podbielskistraße 115, am Annateich 3, am Waterlooplatz 
8 A-F und in der Alten-Peiner-Heerstraße 2a. 33 Familien 
mit 64 Grundschulkindern konnten bis heute mithilfe des 
Handlungskonzeptes „Brücken zur Bildung“ erfolgreich 
erreicht werden. 

Mithilfe des Angebots erhalten Familien das Gefühl, dass 
sie in den Bildungseinrichtungen willkommen sind. Hier 
erhalten sie eine adäquate Unterstützung, welche an die 
Bedürfnisse der Familien sowie deren Fähigkeiten und 

Fertigkeiten angepasst ist und den institutionellen An-
forderungen entspricht (z. B. im Kontext der gesetzlichen 
Schulpflicht). Das Projekt wird dabei konsequent aus prak-
tischen Erfahrungen mit konkreten Angeboten entwickelt. 
Ein weiteres Ziel besteht darin, die Brücken zu weiteren 
Bildungsangeboten zu bauen (z. B. zur Ganztagschule, zu 
Außerschulischen Lernorten, zum Programm „Rucksack 
Schule“, zu Integration- und Sprachkursen).

Das Unterstützungsangebot für Rom*nja-Familien mit 
Kindern im Vor- und Grundschulalter in den Obdachlosen-
unterkünften findet auf mehreren Ebenen statt.

Das Angebot Sprach- und Elternbildung Unterstützungsangebot für die 
Vor- und Grundschulkinder von 
Rom*nja-Familien

Unterstützung der zuständigen 
Grundschulen

Zielgruppe Rom*nja-Eltern mit Vor- und 

Grundschulkindern, wohnhaft in 

den Obdachlosenunterkünften in 

Hannover

Kinder aus Rom*nja-Familien im 

Vor- und Grundschulalter, wohnhaft 

in den Obdachlosenunterkünften in 

Hannover

Die betroffenen Grundschulen

Ziel Durch die dauerhafte Beziehungsar-

beit vor Ort sollen Ängste und Vorur-

teile/Projektionen der Eltern gegen die 

Institution Schule gemindert werden, 

Vertrauen in das Bildungssystem 

aufgebaut werden und die Beteili-

gung der Eltern am Bildungsweg ihrer 

Kinder aktiviert werden. 

Das Ziel soll durch die Förderung des 

folgenden Kompetenzerwerbs erreicht 

werden:

• Kenntnis über das deutsche   

 Bildungssystem

• Kenntnis und Stärkung der Fähig- 

 keiten und Potenziale ihrer Kinder

• Kenntnis um die Bedeutung der  

 deutschen Sprache für den Schul- 

 erfolg ihres Kindes

• Unterstützung ihrer Kinder beim  

 häuslichen Lernen, Interkulturelle  

 Kompetenz von Schule und Eltern

Die Kinder werden dabei unterstützt, 

die für die Schule erforderlichen 

Kompetenzen zu erwerben bzw. diese 

zu stärken. Dadurch wird der Zugang 

zur Schule ermöglicht und das 

Interesse am Schulalltag und Schule 

allgemein gefördert.

Das Ziel soll durch die Förderung 

des folgenden Kompetenzerwerbs 

erreicht werden: 

• Sprachliche Kompetenz: Wort- 

 schatz zu den Themen des Sach- 

 kundeunterrichtes 

• Erwerb bzw. Erweiterung der   

 feinmotorischen Fähigkeiten

• Erweiterung der Sozialkom- 

 petenzen 

• Stärkung der persönlichen 

 Kompetenzen

Unterstützung der Grundschule beim 

Zugang zur Elternschaft, Kontakt-

aufbau zwischen Lehrkräften und 

Rom*nja- Familien sowie beim Ab-

bau von Ängsten und Vorurteilen, um 

die Zusammenarbeit zu ermöglichen. 

 

Das Ziel soll mithilfe der folgenden 

Maßnahmen erreicht werden: 

• Gestalten von Möglichkeiten für  

 die inklusive Arbeit zwischen  

 Schule und Elternhaus

• Pädagogische Unterstützung der  

 Vor- und Grundschulkinder in den  

 Unterkünften 

• Unterstützung bei der Gestaltung  

 von Übergängen

 

• Unterstützung bei der Inter-  

 kulturellen Sensibilisierung und  

 diversitätsbewussten Öffnung der  

 betroffenen Grundschulen

Übergänge gestalten: Einschulung vorbereiten

Zusammen lernen

Gemeinsam Feste feiern

Sprach- und Elternbildung

Regeln in der Schule kennenlernen
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Fortbildungsmaßnahmen und Ausflüge  
zu Außerschulischen Lernorten:

KOOPERATIONSPARTNER DES PROGRAMMS

Schulbiologiezentrum Hannover

Das Programm „Rucksack Schule“ als Kooperationspartner des Schulbiologie-

zentrums Hannover (SBZH) profitiert stark von deren Angebot, Führungen, etc. 

Das Schulbiologiezentrum dient als Außerschulischer Lernort. Hier findet nicht 

nur Unterricht für Schüler*innen statt, sondern es werden regelmäßig verschie-

dene öffentliche Veranstaltungen zu Natur- und Umweltthemen angeboten.

Das SBZH war von 2016 bis 2019 Partner im EU-Projekt „BigPicnic“. Die Pro-

jektleitung hatte Dipl.-Ökotrophologin Stefanie Lange. In dieser Zeit wurde die 

Kooperation mit uns intensiviert, da auch die Akteure vom Programm „Ruck-

sack Schule“ von dem Projekt profitiert haben. 

 
Koordiniert wird „BigPicnic“ von der internationalen Netzwerkorganisation der 

Botanischen Gärten mit Sitz in London. 

Das Projekt regt durch Ausstellungen bzw. Unterrichtsmaterialien, Foodfestivals 

und Science Cafés zu Dialog und Zusammenarbeit unterschiedlicher Zielgruppen 

an, das öffentliche Bewusstsein für Themen der Ernährungssicherheit zu stärken. 

Außerdem soll es Menschen aus allen Gesellschaftsschichten ermöglichen, 

Entscheidungsträger*innen ihre Ansichten zur Zukunft unserer Ernährung mit-

zuteilen.
 
Durch die Kooperation des Programms „Rucksack Schule“ und des EU- 

Projekts „BigPicnic“ am SBZH wurden folgende Ergebnisse bzw. Erfolge  

erzielt: 

1. Erstellung einer Unterrichtskiste, Co-Kreation-Workshops mit Mitarbeiter*innen

  sowie Elternbegleiter*innen mit Rundgang Gemüsegarten und gemeinsamen  

 Aktionen, wie Pflanzgefäße basteln, Herstellung von Wildkräuter-Salat und  

 -Butter, etc. 

2. Entwicklung, Planung und Durchführung von „Science Cafés“, in denen 

 Wissenschaftler*innen mit verschiedenen Zielgruppen Aspekte zur 

 Nahrungsmittelsicherheit diskutieren.

3. Teilnahme am Umweltforum 2017 mit Schwerpunkt „Ernährung“. Es wurden  

 die „Sprechblasen“ vorbereitet, welche von Besucher*innen des Forums 

 unter dem Motto „Deine Stimme zählt - die Zukunft unserer Ernährung geht   

 uns alle an!“ ausgefüllt wurden. Außerdem konnte dazu  ein Fragebogen 

 zum Thema Ernährungssicherheit ausgefüllt werden. Die Ergebnisse fließen  

 auch in einen Abschlussbericht für die EU sowie an relevante politische  

 Entscheidungsträger.

Park der Sinne

Regelmäßig werden auch in den Themenschulungen 

Ausflüge zu Außerschulischen Lernorten unternom-

men. Ein sehr beliebter Außerschulischer Lernort ist 

der Park der Sinne, der im Herzen der Stadt Laatzen 

liegt.

Der Park lädt nicht nur zur Erholung ein, sondern er 

schärft auch durch die Erlebnisstationen die fünf Sinne: 

Sehen-Hören-Schmecken-Fühlen-Riechen. Da diese  

Thematik inhaltlich passend in den Themenschulungen 

mit dem Themenheft „Körper und Sinne“ bearbeitet 

wird, dient der Park der Sinne als ein wunderbarer  

Außerschulischer Lernort, um das erlernte Wissen  

auch praktisch zu erfahren und zu erleben. Professio-

nelle Führungen vor Ort, welche wir für unsere  

Gruppen dazu buchen, runden den Besuch ab.

Unterrichtskisten zu  
nachhaltiger Ernährung
Pünktlich zum Schuljahresbeginn 2019/2020 besuchten  Elternbegleiter*innen des Programms „Rucksack Schu-le“ das Schulbiologiezentrum Hannover für eine ganz besondere Premiere: die erste Themenschulung mit neu erstellten Unterrichtsmaterialien zur nachhaltigen Er-nährung. 

So wurde eine Unterrichtskiste in 20-facher Ausfertigung entwickelt, die Unterrichtseinheiten zu verschiedenen Ernährungsthemen wie „Lebensmittelverschwendung“ oder „Kräuter & Gewürze“ enthält. Die Materialien sol-len helfen, Kompetenzen zu vermitteln, um den eigenen Essalltag selbstbestimmt, verantwortungsbewusst und genussvoll zu gestalten.
 

Umweltforum 2017

Ergänzende Themenschulung im Schulbiologiezentrum

Gemeinsame Ausflüge dienen der schulischen 
und allgemeinen Bildung. Die drei Grundsätze 
des Menschen „KOPF HERZ UND HAND“  
sollten gleichermaßen eingesetzt werden.
(Johann Heinrich Pestalozzi)



38            RUCKSACK SCHULE  |  10 Jahre in Hannover RUCKSACK SCHULE  |  10 Jahre in Hannover           39

KOOPERATIONSPARTNER DES PROGRAMMS

Kooperation mit  
Jugendzahnpflege
In der Kooperation mit dem Team Zahnärzt-
licher Dienst und Jugendzahnpflege der Re-
gion Hannover sind tolle Fortbildungsveran-
staltungen für die am Programm „Rucksack 
Schule“ beteiligten Akteure zum Thema 
Zahngesundheit entstanden. 

Unter anderem fand im September 2019 
eine Großveranstaltung anlässlich des bun-
desweiten Tages der Zahngesundheit statt, 
organisiert durch das Team Zahnärztlicher 
Dienst und Jugendzahnpflege der Region 
Hannover. An dieser Veranstaltung haben 
rund 80 Eltern und Elternbegleiter*innen 
des Programms „Rucksack Schule“ teilge-
nommen und konnten viele Tipps für die 
Prävention und Zahngesundheit für sich 
und ihre Kinder mitnehmen und sich mit 
den Ärzten*innen zu diesem Thema austau-
schen. 

Die Eltern profitierten stark von erworbe-
nem Wissen und setzten die Anregungen 
von den Zahnärzten*innen, wie beispielwei-
se zum richtigen Zähneputzen, Konsumieren 
von gesunden Lebensmitteln, etc. bei ihren 
Kindern um. Viele Eltern sind sehr erstaunt, 
welchen Schaden Daumenlutschen oder 
Schnuller anrichten können oder wieviel 
Zucker in werbegepriesenen „gesunden“ Le-
bensmitteln steckt. Sie nehmen sich vor, auf 
diese Lebensmittel, wie z. B. Fruchtzwerge, 
zukünftig zu verzichten. 

Kulturelle Einrichtungen:

Zu Außerschulischen Lernorten gehören natürlich auch städtische  

Museen. So wurde im Schuljahr 2016/2017 das Projekt „Kunst im Ruck-

sack“ ins Leben gerufen. Es wurde eine Reihe von Führungen durch die 

Museen für Elternbegleiter*innen und für Rucksackelterngruppen orga-

nisiert und durchgeführt.

Die Besuche von Museen haben nicht nur einen informativen Charakter, 

sondern dienten ebenso der Inspiration der Teilnehmer*innen. Es wur-

den kulturelle, künstlerische und historische Momente „zum Greifen“ 

nah gebracht und die Teilnehmer*innen zum Nachdenken angeregt. Fol-

gende Museen wurden regelmäßig und mit großem Interesse besucht: 

August-Kestner-Museum, Historisches Museum, Landesmuseum, Sprengel 

Museum und die Kestner Gesellschaft.

 
Die Kooperation mit der Staatsoper hat auch viele Vorteile für die Eltern- 

begleiter*innen und Teilnehmer*innen mit sich gebracht. Es wurden 

nicht nur vergünstigte Eintrittskarten für unterschiedliche Vorstellun-

gen für interessierte Eltern zur  

Verfügung gestellt, sondern 

dazu auch Workshops ange-

boten. Diese Workshops dien-

ten den Elternbegleiter*innen 

dazu, ihr Wissen zu den jewei-

ligen Theatervorstellungen zu 

vertiefen und selbst aktiv zu 

werden. Sie lernten beispiels-

weise mehrsprachige Mär-

chenerzähler*innen kennen. 

Auf diesem Wege wurden  

sie angeregt, das Märchen 

„Hänsel und Gretel“ in ihren  

Elterngruppen einzuüben und 

an einigen Rucksack-Grund- 

schulen vorzustellen.

Sensibilisierung für  
den Umgang mit Medien
Medien gehören heutzutage zu unserem Lebensalltag. Sie bringen inter-essante Dinge mit sich, aber leider auch Gefahren. Eltern sind hinsicht-lich der Mediennutzung ihrer Kinder oft verunsichert und sind alltäglich mit Fragen konfrontiert, was die Nutzungszeiten, die Altersempfehlungen oder die Lerneffekte angeht. 

Um Eltern für dieses Thema zu sensibilisieren, werden durch die Nie-dersächsische Landesmedienanstalt sowie vom Verein für Medi-en- und Kulturpädagogik „Blickwechsel“ Medienschulungen angebo-ten. Während der Schulungen erfahren Elternbegleiter*innen mehr über die Hintergründe der Medienwelt und lernen dadurch bewuss-ter und auch verantwortungsvoller mit ihnen umzugehen. Die erlernte  Medienkompetenz geben sie an die Eltern in ihren Rucksack-Elterngruppen weiter. 

Außerdem wurden im Schuljahr 2016/17 von dem Fachbereich Ju-gend und Familie, dem Familienmanagement und dem Fachbereich Kultur für Familien mit Grundschulkindern eine Reihe von „Medien- frühstücke“ in unterschiedlichen Stadtteilen der Stadt Hannover durch-geführt. Die Teilnehmer*innen des Programms „Rucksack Schule“ haben mit großem Interesse bei den Medienfrühstücken mitgemacht.
Beim „Medienfrühstück“ rund um das Thema Mediennutzung konnten El-tern mit ihren Kindern gemeinsame Erfahrungen mit digitalen Medien wie Tablets oder Smartphones machen. Sie boten den Eltern gute Mög-lichkeiten, sich unter fachkundiger Anleitung mit dem Themen „Medien“ auseinanderzusetzen, um ihre Kinder zu Hause gut begleiten zu können.

Elterngruppe GS Brüder-Grimm-Schule  

beim Medienfrühstück im FZH Vahrenwald

Kestner Gesellschaft

 Historisches Museum
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KOOPERATIONSPARTNER DES PROGRAMMS

Haus der Religionen
In unseren Rucksack-Elterngruppen treffen sich Eltern aus unterschiedlichen Ländern 

und bringen diverse Nationalitäten, Kulturen, Traditionen und natürlich auch Reli-

gionen mit. Um die interkulturelle Öffnung und ein besseres Verständnis verschie-

dengläubiger Menschen sowie gegenseitigen Respekt und gegenseitige Toleranz zu 

fördern, werden u. a. regelmäßig Exkursionen zum Haus der Religionen in Hannover 

unternommen. Das Haus der Religionen stellt die Weltreligionen vor, wie sie in unserer 

heterogenen Gesellschaft heute gelebt werden. 

Bei der Führung werden konkrete spirituelle Orte aus Hannover gezeigt, auf die reli-

giöse Vielfalt aufmerksam gemacht und angeregt, die Spuren von Religion im Alltag 

auch selbst zu entdecken. Bei solchen Führungen bekommen unsere Elternbeglei-

ter*innen und am Programm beteiligte Eltern meistens einen aha-Effekt und sind 

überrascht, wie viele Gemeinsamkeiten doch nun auf den ersten Blick so unterschied-

liche Religionen haben. Das Haus der Religionen gehört keiner Religion an und ermög-

licht damit, dass diverse Themen angesprochen bzw. besprochen werden. Im Rahmen 

der Kooperation mit dem Haus der Religionen werden auch mit unseren Gruppen 

Exkursionen zu unterschiedlichen Glaubenshäusern organisiert, wie z. B. Moschee, 

Pagode, Synagoge, Hindutempel oder Kirche.
 

Vätergruppe  
„Rucksack Schule“
In Zeiten sich wandelnder Rollenbilder und 
des Aufbrechens starrer Gesellschaftskonzep-
tionen stehen Väter vor besonderen Heraus-
forderungen. Es wird von den Vätern unter 
anderem verlangt, sich in die Betreuung und 
Erziehung ihrer Kinder einzubringen. Auch 
immer mehr Väter zeigen vermehrt Interesse, 
die Entwicklung und schulische Bildung ihrer 
Kinder aktiv zu fördern.  Dennoch sind Väter 
in der Familienbildung nur sehr wenig vertre-
ten. Auch das Programm „Rucksack Schule“ 
schaffte es in zehn Jahren nur sehr wenige 
Väter mit seinem Angebot zu erreichen. Aus 
diesem Grund wurde im August 2019 ein Vä-
terprojekt in Roderbruch gestartet, unter der 
Leitung des qualifizierten Elternbegleiters 
des Programms „Rucksack Schule“, Yunus 
Aksoy. Jeden Freitagnachmittag trifft er sich 
mit Vätern und ihren Grundschulkindern im 
Kulturtreff  Roderbruch. Gemeinsam experi-
mentieren, basteln und erkunden sie die unter-
schiedlichen Angebote in der Stadt Hannover. 
Das Angebot wird von den Vätern und ihren 
Kindern sehr gut angenommen. Dieses macht 
nicht nur Spaß, sondern fördert spielerisch 
die Kinder und sensibilisiert die Väter für die 
Bildungsprozesse ihrer Kinder. Zudem lernen 
sie die Außerschulischen Lernorte in der Stadt 
kennen.

Bildungspolitische  

Themen:
Das Programm „Rucksack Schule“ bildet die Eltern- 

begleiter*innen auch zu neuen bildungspolitischen 

Themen aus und bietet Fortbildungen und Veran-

staltungen u. a. zu den Themen „Inklusion“, „Par-

tizipation und Demokratiebildung“ an. Die Eltern- 

begleiter*innen der „Rucksack Schule“ haben des 

Weiteren an dem Projekt „Inklusion durch Enkultura-

tion“, welches vom Fachbereich Schule organisiert 

wurde, erfolgreich teilgenommen.  

Außerdem werden Führungen im Rathaus sowie im Land-

tag für Elternbegleiter*innen des Programms organisiert.
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„Migranten sollten einander gegenseitig unterstützen, Freude an 

Sprachen und am Sprechen entdecken, untereinander und mit ih-

ren Kindern“, sagte die dreifache Mutter voller Überzeugung. „Alle 

haben gemerkt, wie sehr die Kinder profitieren“… 

INTERVIEW MIT HACER BUZ, RUCKSACK-ELTERNBEGLEITERIN

VON: VIVIEN-MARIE DREWS 

EU Projekt BigPicnic initiates the  
acqisition of a new target group for
the School Biology Centre Hannover 

As part of BigPicnic, the School Biology Centre 

Hannover (SBZH) developed teaching materials 

and activities with and for the participants of the 

„Rucksack Schule“ programme. The key elements 

were jointly developed in several co.creation 

workshops.“ ... Another milestone in coopera-

tion was a joint-led stand during the enviro-

mental forum at the SBZH, in September 2017. 

AUTHOR: STEFANIE LANGE

„Rucksack Schule“ –  

Sprach-und Elternbildung
VON CORNELIA HEIMBUCHER  

(SCHULLEITERIN, GRUNDSCHULE FICHTESCHULE HANNOVER)

Die Eltern erfahren, wie sie ihre Kinder 

aktiv fördern und unterstützen können.

Das Programm „Rucksack Schule“ gibt 

Eltern eine für alle Beteiligten gewinn-

bringende Möglichkeit, an der Gestal-

tung des Schullebens aktiv mitzuwir-

ken und sorgt durch den intensiven 

Austausch für eine nachhaltige Zusam-

menarbeit von Elternhaus und Schule.
 

Bildungschancen im „Rucksack“
INTERVIEW MIT MARGRET MICHAELIS VON SABINE MAC-LEAN

Mit einem „Rucksack“ voll erprobtem pädagogischen Material ausgerüstet, erhalten die „Rucksack-Mütter“ Anregungen, Übun-gen und Anleitungen für die Gestaltung der Unterrichtsthemen, um diese gemeinsam mit den Kindern bearbeiten zu können. Es ist praktisch ein Rucksack voller Bildungschancen. 

Der Erfolg des Programms spricht für sich: Alle im Programm Beteiligten, das heißt Eltern, Kinder und Lehrkräfte, äußern sich positiv.

Eltern und Kinder verbringen bei gemeinsamen häuslichen Akti-vitäten mehr Zeit miteinander.
 

Pressestimmen 
zu „Rucksack Schule“

7. September 2009, Hannoversche Allgemeine Zeitung

März 2016, PädF Fachzeitschrift

29. Oktober 2019, Pressemitteilung der LHH 

November 2018,  

Roots Botanic Gardens Conservation International Education Reviev

Adressin food security

März 2011, 168 Zeitung für die 
Mitarbeiter*innen der LHH

„Rucksack Schule“ feiert zehnjähriges 
Jubiläum, blickt auf erfolgreiche Jahre 
zurück und zeigt Perspektiven auf
Zeit, Bilanz zu ziehen, zu evaluieren, aber auch, das er-folgreiche Programm fit für die Zukunft zu machen.

Dafür organisiert die Stadt einen Fachtag mit nationaler Beteiligung, mit Vorträgen, Erfahrungsaustausch und Le-sungen.

Im Mittelpunkt stehen Entwicklungen, Erfolge und Pers-pektiven des hannöverschen Programms.
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Quantitative Erfassung  
der Teilnehmer*innenzahl

Weitere Zahlen und Fakten ...

Mit Hilfe der Reflexionsbögen, die wöchent-
lich von den Elternbegleitern*innen und Teil-
nehmer*innen in den Rucksackelterngruppen 
ausgefüllt werden, konnte ermittelt werden, 
wie viele Eltern mit dem Programm „Ruck-
sack Schule“ an hannöverschen Grundschulen 
erreicht wurden. Hierfür wird zum Vergleich 
das Schuljahr 2009/2010 und das aktuelle 
Schuljahr 2018/2019 bei der Umsetzung des 
Programms „Rucksack Schule“ dargestellt.

 Im Schuljahr 2009/2010 startete das Programm an vier 
hannöverschen Grundschulen mit insgesamt acht Ruck-
sack-Elterngruppen und wurde von einer Koordinatorin  
betreut. In diesem Schuljahr wurden 83 Eltern vom Pro-
gramm „Rucksack Schule“ erreicht. 

Im Schuljahr 2018/2019 konnten bereits 557 Eltern an  
30 hannöverschen Rucksack-Grundschulen erreicht  

werden. Das Programm war in diesem Schuljahr bereits in 
30 Grundschulen mit insgesamt 45 Rucksack-Elterngruppen 
vertreten. Für die Umsetzung des Programms waren sechs 
Koordinatorinnen zuständig.

STATISTIK „RUCKSACK SCHULE“

Sprachen in den Gruppen  
Schuljahr 2009/2010

In zehn Jahren wurden 

zur*zum Elternbegleiter*in 
für das Programm „Rucksack 

Schule“ qualifiziert

beinhaltet bereits das Rucksack- 
material für Eltern und ihre  

Grundschulkinder an hannöverschen 
Grundschulen zu unterschiedlichen 
Themen des Sachkundeunterrichtes 

für alle Klassenstufen

Das Programm ist in 

in Hannover vertreten.

Einige Rucksack-Arbeitshefte  
gibt es mittlerweile in

 mit 45 Rucksack-Eltern- 
gruppen nehmen aktuell  
an dem Programm teil 

unterstützen aktuell  
aktiv das Programm  
„Rucksack Schule“

150 Eltern

48 Eltern- 
begleiter*innen  
und 14 Kinder- 
betreuer*innen

20 Arbeitshefte

11 Stadtbezirken

12 Sprachen

33 Grundschulen

Sprachen in den Gruppen  
Schuljahr 2018/2019

Anzahl von erreichten Eltern

2009/2010 2018/2019
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557

   Türkisch   
   Arabisch   
   Tamil    
   Afganisch   
   Russisch   
   Persisch   
   Kurdisch   
   Deutsch   
   Sonstige

 Türkisch  
 Arabisch 
 Kurdisch
 Asiatische 

 Sprachen   
 Deutsch 
 Afrikanische 

 Sprachen  
 Albanisch
 Persisch   
 Sonstige

Im Schuljahr 2009/2010 gaben 40% der Teilnehmer*in-
nen des Programms „Rucksack Schule“ an, ihre Herkunfts- 
sprache sei Türkisch. Jede*r fünfte Teilnehmer*in hatte 
Arabisch als Herkunftssprache und 12 % der Teilnehmer*in- 
nen gab Tamil als Herkunftssprache an. Die Sprache Tamil 
ist unter anderem in Indien und Sri Lanka verbreitet. Ins-
gesamt konnte das Programm „Rucksack Schule“ Eltern 
mit 13 unterschiedlichen Herkunftssprachen erreichen.

Auch im Schuljahr 2018/2019 gaben die meisten Teilneh-
mer*innen als Herkunftssprache Türkisch an (24%), ge-
folgt von Arabisch (22%). Wie die Grafik darstellt, konnte 
das Programm „Rucksack Schule“ im Schuljahr 2018/2019 
mehr Eltern mit unterschiedlichen Herkunftssprachen 
erreichen. Zu den sonstigen Sprachen gehören über 40 
weitere Sprachen, wie z. B. Russisch, Polnisch, Kroatisch.



46            RUCKSACK SCHULE  |  10 Jahre in Hannover RUCKSACK SCHULE  |  10 Jahre in Hannover           47

KAFFEEPAUSE

Zeit für AustauschAustausch ...

 ... und  
Raum für
Begegnungen.Begegnungen.
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Vortrag
Rassismus. Macht. Schule. 

Alltagsrassismus & Interkulturelle Schul-
entwicklung „Finden Sie mich noch nett?!“. 

Vortrag von Mutlu Ergün-Hamaz, PhD LSE, 
Phoenix e.V. bei „Rucksack Schule“ 29.10.2019

In den meisten Fällen machen sich Personen, die über das 
Thema Rassismus (oder auch über das Thema Sexismus) 
sprechen, nicht sonderlich beliebt bei vielen Menschen. Da-
rüber schreibt auch die britisch-australische Feministin und 
Sozialforscherin Sara Ahmed in ihrem Buch »Feministisch 
Leben - Manifest für Spaßverderberinnen« (Unrast 2017). 
In einem Interview sagte sie dazu auch: »Ich habe häufig 
mit meiner Familie um den Esstisch gesessen und war dabei 
immer diejenige, die auf problematische Aussagen hinge-
wiesen hat und dadurch selbst zum Problem wurde. Das 
war sehr anstrengend. Aber ich habe verstanden, dass es 
in solchen Situationen darum geht, dass sich jemand 
scheinbar dem Glück in den Weg stellt, in diesem Fall in 
Bezug auf die Familie, die sich als glücklich imaginiert. 
Und diese Zuschreibung der Rolle als killjoy ist eine klare 
Zurückweisung. Es ist also meist eine recht schmerzvolle 
Erfahrung. Aber viele Personen haben sich zu dieser Figur 
hingezogen gefühlt. Alle schienen eine killjoy-Geschichte 
zu haben. Das hat mir gezeigt, wie eine Figur, in der sich so 
viel Verletzung verdichtet, auch ein Ort des Potenzials sein 
kann.«

So können wir uns auch vorstellen, dass die meisten Men-
schen eine Gesellschaft imaginieren, in der Rassismus entwe-
der keine oder nur eine sehr marginale Rolle in Deutschland 
spielt. Personen, wie zum Beispiel Autorin und Medienkriti-
kerin Noah Sow mit ihrem 2008 erschienen Buch »Deutsch-
land-Schwarz-Weiß« würden dieser Annahme vehement 
widersprechen und machen sich somit auch in weiten Teilen 
der Gesellschaft nur wenig Freunde. So schreibt Sow, dass 
in Deutschland immer noch die Grundvorstellung gilt, dass 
Deutsch-Sein gleich Weiß-Sein bedeutet, daher wird eine 
Nicht-Weiße Person häufig gefragt, woher sie denn wirklich 
komme (Beste Antwort dazu aus dem Buch »Kara Günlük - 
Die geheimen Tagebücher des Sesperado«: Aus Mama!).

Die Hirnforschung in den USA hat gezeigt, was in unseren 
Köpfen passiert, wenn Rassismus Thema wird in einem 
Gespräch. Bei weißen Menschen schaltet sich das Vorderhirn 

ab, weil sie Angst haben, 
etwas rassistisches zu 
sagen. Bei Personen of 
Colour schaltet sich das 
Vorderhirn ab, weil sie 
Angst haben, dass ihnen 
ihre Lebenserfahrung abgesprochen wird. Beide kommen 
also in einen Angriffs- oder Fluchtmodus, in dem es sehr 
schwierig ist, eine konstruktive Unterhaltung über das Thema 
zu führen. Die UNESCO definiert Rassismus als Vorurteil 
bezogen auf das soziale Konstrukt »Rasse« plus Macht.

Es reicht nicht nur Vorurteile zu haben, sondern es 
braucht auch die Macht, dieses Vorurteil in gesellschaft-
liche Strukturen umzuwandeln. Der britische Sozialpsy-
chologe Farhad Dalal schreibt in seinem Buch »Race, Colour 
and the Processes of Racialization« (2013), dass, wenn 
unsere Gesellschaft nach »Rasse« strukturiert ist, dann ist 
auch unsere Psyche nach »Rasse« strukturiert - und eine 
nach »Rasse« strukturierte Psyche reproduziert eine nach 
»Rasse« strukturierte Gesellschaft. Auch wenn es keine 
biologische Grundlage für »Rasse« gibt, so ist unsere Gesell-
schaft nach dem sozialen Konstrukt von »Rasse« gestaltet. 
Dies ist empirisch nachgewiesen: Personen of Colour sind 
auf dem Arbeitsmarkt, dem Wohnungsmarkt und auch 
im Bildungssystem statistisch benachteiligt. Dass unsere 
Psyche nach »Rasse« strukturiert ist, dazu gibt es auch  
Forschung. So hat die »Implicit Bias«-Forschung festge-
stellt, dass auch wenn wir uns selber für weltoffen und 
nicht-rassistisch halten, wir Menschen doch unbewußt 
»rassisch« kategorisieren und dementsprechend beurteilen.

Nach Dalal gibt es nun zwei Möglichkeiten die Gesell-
schaft zu verändern: wir verändern die Struktur, was 
uns verändert oder wir verändern uns, was dann Gesell-
schaft verändert. Nun wird in Deutschland selten offen 
über den Begriff »Rasse« gesprochen. Dazu schreiben 
Sozialwissenschaftler*innen: »Der ›neue Rassismus‹ wie 
er von Martin Barker und Paul Gilroy bereits vor 30 Jahren 
analysiert und benannt wurde, erfährt eine Art Revival. Die 
Betonung liegt mehr auf Kultur und nationaler Identität 
anstatt auf Biologie und genetischem Determinismus, 
dieser ›neue Rassismus‹ hat seit neuerem die Form einer 
moralischen Panik angenommen, über das vermeintliche 

VORTRAG VON MUTLU ERGÜN-HAMAZ

Anne Sliwka formulierte in „Diversität als Chance und Ressource in 
der Gestaltung wirksamer Lernprozesse“ (in Karim Fereidooni [Hrsg]: 
Das Interkulturelle LehrerZimmer, 2012) folgende Vorschläge

Tun und den Glauben von Out-Groups – hauptsächlich, aber 
nicht ausschließlich Muslime – über die behauptet wird, sie 
wären unfähig sich der dominanten (Weißen Europäischen) 
Kultur anzupassen«.

Ungleichheitsforscherin Aylin Karabulut forschte zu Diskri-
minierungserfahrungen von Schüler*innen »mit Zuwan-
derungsgeschichte« im Schulwesen der Bundesrepublik 
Deutschland. Sie machte eine qualitative Studie an wei-
terführenden Schulen unter besonderer Berücksichtigung 
rassistischer Diskriminierung. In ihrer Forschung stellte sie 
fest, dass Alltagsrassismus wesentlich präsenter im Schul-
alltag ist als angenommen und auch fest in den schulischen 
Strukturen verankert ist. Anscheinend werden Schüler*innen 
of Colour doch öfters von Weißen Lehrer*innen diskriminiert 
und benachteiligt, auch wenn diese sich als tolerant und 
weltoffen verstehen. Ihre rassifizierende Frühsozialisation er-
schwert es diesen Lehrer_innen unbewußt, die Individualität 
von Schüler*innen of Colour wahrzunehmen und diese nach 
ihren tatsächlichen Leistungen zu beurteilen.

1) Es gibt verschiedene Formen der Intelligenz, 
Schüler die nicht gut im Lesen oder Schreiben 
sind, können gut in Mathe oder Physik sein.

2) Schüler als Handelnde: Forscher*innen, 
Künstler*innen, Schriftsteller*innen, Projekt-
manager*innen fragen sich: Was interessiert 
mich, was verstehe ich, wo hänge ich fest, bei 
welchen Lernprozessen empfinde ich positive 
Gefühle, bei welchen negative?

3) Emotionen spielen eine sehr große Rolle 
darin, wie wir lernen. Emotionale Sicherheit 
der Lernenden spielt eine große Rolle. Füh-
len sich die Lernenden in ihrer Vielfalt ge-
schätzt? Wenn sie problematische Dinge  
erleben, können sie mit Personen in der 
Schule vertrauensvoll sprechen?

4) Wie sehr ist der Pausenhof segregiert? 
Wie können soziale Integrationsprozesse  
im Klassenzimmer gestaltet werden? Ko- 
operatives Lernen?

5) Weg vom Klassenziel und mehr zu einer 
Kultur der Aufgabendifferenzierung, ange-
messene Ansprüche an Schüler*innen stellen.

6) Weg von der “Bewertung des Lernens” hin 
zu einer Bewertung und Rückmeldung zum 
Zwecke des Lernens.

Aus meiner Erfahrung ist Rassismus immer 
noch ein Tabu-Thema, dass mit vielen starken 
Emotionen und Ängsten verbunden ist. Wenn 
wir einen ehrlichen und offenen Diskurs in 
der Gesellschaft über dieses Thema führen 
möchten, dann braucht es auch unseren Mut 
uns selber kritisch zu hinterfragen und zu 
schauen, wo sind wir möglicherweise Kom-
pliz*innen in einem diskriminierenden System, 
auch wenn wir dies gar nicht sein möch-
ten. Dann können wir auch die notwendigen 
Schritte der Veränderung gehen, hin zu einer 
Gesellschaft, in der Hautfarbe und Herkunft 
immer weniger eine Rolle spielen.
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Vortrag 
Lernen Erwachsene anders? 

Betrachten wir Lernen zunächst aus neurobiologischer 
Sicht, geht es in erster Linie darum, im Gehirn neue Neuro-
nen zu schaffen. 

Wichtig dabei ist die Vernetzung der Neuronen über die 
Synapsen: Synapsen werden stärker bzw. dicker, indem sie 
öfter aktiviert werden. Hier gilt das Hebb’sche Prinzip der 
gleichzeitigen Aktivierung: Schon der Geruch von Brot oder 
dessen Anblick reichen schon, um die Synapse zur erler-
nenden Vokabel in der Fremdsprache zu aktivieren und zu 
stärken. 

Lernen mit allen Sinnen ist also produktiver und nachhal-
tiger als z. B. reines Vokabelpauken. Häufig genutzte neu-
ronale Verbindungen bleiben stabil, nicht genutzte werden 
quasi gestutzt. Lernen. Ältere Lernende können Tempo-
defizite durch ihre breitere Erfahrungsbasis ausgleichen, 
jüngere Lernende gleichen ihren Mangel an Erfahrungen 
durch hohe Aufnahmegeschwindigkeit aus.

Sehr wichtig aus neurobiologischer Sicht ist die Funktion 
des limbischen Systems: Als Türwächter des Gehirns lässt 
es von den 10 Millionen Informationen, die uns pro Sekun-
de erreichen, etwa zwanzig zum Gehirn zu. Wenn der*die 
Lernende zu gestresst ist, oder den Lernstoff für irrelevant 

hält, blockt das limbische System 
alles ab. Es sind die sog. Neurotransmitter, die hier eine 
zentrale Rolle spielen, wie Dopamin (Glück) oder Adrenalin 
(Stress). Ein Gehirn kann also nur funktionieren, wenn 
offen: für den Lernstoff, für die Lehrperson, für das Lehr- 
umfeld usw. Lehrende müssen also sehr überzeugend wir-
ken und die Aufmerksamkeit des Gehirns durch neue und 
unerwartete Informationen in regelmäßigen Abständen 
einfangen. Es gibt dazu keine einzelne beste Methode des 
Unterrichtens, die beste Methode ist der Methodenmix.

Dies gilt auch für das Erreichen von Lerntypen. In der Re-
alität gibt es unzählige Lerntypen, der Einfachheit halber 
geht man von vier Basislerntypen aus: visuelle, auditive, 
kinästhetische und abstrakt-verbale Lernende. Visuelle 
Lernende lernen leichter, wenn Bild und Text kombiniert 
werden, schreiben gerne Dinge auf, brauchen Arbeits-
unterlagen. Auditive Lernende lernen vor Allem durch 

Zuhören und indem sie selbst sprechen oder mit Anderen 
interagieren. Learning by doing charakterisiert die kinäs-
thetischen Lernenden, sie lernen gerne durch Anfassen 
und Bewegung. Abstrakt-verbale Lernende gehen eher 
systematisch und analytisch vor, sie können anderen  
Kursteilnehmenden gut etwas erklären. Da sich in einer 
Lerngruppe immer mehrere Lerntypen gleichzeitig befin-
den, und niemand ausschließlich einem Lerntyp zugeord-
net werden kann, gilt auch hier: Methoden mischen hilft 
bei der Aufnahme von neuem Lernstoff. Die Besonderhei-
ten des erwachsenen Lernens liegen bei der Lernmotivati-
on in Kombination mit der vorhandenen Lernbiografie. 

Der Begriff der „Lernmotivation“ steht insgesamt für 
vielfältige Prozesse, die dem Lernenden helfen, etwas 
Neues zu lernen. Eine Person hat oft sehr unterschiedliche 
Gründe, sich etwas Neues anzueignen. Neben den kogni-
tiv bedingten gibt es auch soziale Lernmotive, weiterhin 
spielen die Neugier und das Interesse am Inhalt eine 
wesentliche Rolle. Die intrinsischen und extrinsischen 
Motive von Erwachsenen, sich weiter zu bilden, sind ver-
mutlich vielfältiger und unterschiedlicher als bei Kindern 
und Jugendlichen: Es gibt viele Situationen im Leben, die 
sich schnell verändern, und man muss sich darauf neu 
einstellen, z. B. durch berufliche Umschulungen. Durch 
die Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse kommt es zu 
konfliktträchtigen Erwartungen, die an den Kurs gestellt 
werden. Eine Lehrperson kann nicht allen Erwartungen 

gerecht werden, kann dies bei Erwachsenen aber durchaus 
thematisieren. Außerdem haben Erwachsene eine andere 
Lernbiografie als Kinder und Jugendliche: Erwachsene 
meistern ihr Leben selber, sind selbstbewusst und kom-
petent und wollen den Lehr-Lern-Prozess mitbestimmen 
(„ich kenne das anders“). Sie haben eine persönliche und 
berufliche Identität und Lehrende müssen hier Identifika-
tionsangebote machen. Außerdem lernen sie selbstver-
antwortlich und freiwillig, sind aber geprägt von eigenen 
Lernerfahrungen mit Medien, Arbeits- und Sozialformen: 
Diese sowie für uns selbstverständliche Interaktionsregeln 
müssen behutsam eingeführt werden.

Fazit: Erwachsene lernen schon wie Kinder und Jugend-
liche, aber ihre Lernbiografien und ihre Lernmotive sind 
ausgeprägter. Ein Medienmix ist imperativ, um einen nach-
haltigen und schnelleren Lernerfolg zu erreichen, aber die 
Methoden sollen explizit eingeführt, begründet und erklärt 
werden. Denn erst wenn der*die Lernende, jung oder alt, 
bereit ist, Neues zu lernen, kann und wird er*sie es auch.

Filip Dedeurwaerder-Haas
Kommissarischer Direktor des Landesverbands  
der Volkshochschulen in NRW

FILIP DEDEURWAERDER-HAAS
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Olga Löwen - Koordination

Seit 2014 bin ich als Sprach- und Bildungskoordinatorin bei 
„Rucksack“ tätig und unterstütze die Schulen und Elternbe-
gleiter*innen bei der Umsetzung des Programms. Seit 2018 
übernehme ich die Funktion der stellvertretenden Leitung 
des Programms.

Im Jahr 2016/2017 habe ich zwei eigenständige Projekte 
zur pädagogischen Unterstützung der Flüchtlings- und 
Rom*nja-Familien entwickelt.

Die Grundlage unserer innovativen Konzepte ist es, den 
kulturellen Veränderungen nachzugehen, dabei jedoch den 
gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden.

„In meinem Rucksack trage ich Bildung,  
Unterstützung und Entwicklung, umhüllt  
von starker  Motivation. Denn es freut mich 
immer wieder die Eltern zu sehen, welche 

mithilfe des Programms ihre Zufriedenheit 
durch die Gewissheit über die Zukunft ihres 
Kindes bekommen.“

WER STECKT DAHINTER?

„Rucksack Schule“
Das ist unser Team!

Evgenia Schmidt - Teamleitung

Seit 2013 unterstütze ich das Programm „Rucksack 
Schule“. Im Erwachsenenalter kam ich nach Deutschland 
und musste mich beruflich neu orientieren, da mein Lehr-
amt-Diplom in Deutschland nicht anerkannt worden war. 
Ich habe mich für den Studiengang Soziale Arbeit entschie-
den, welchen ich an der Hochschule Hannover studiert 
habe. Anschließend habe ich mein Anerkennungsprakti-
kum im Sachgebiet Pädagogische Programme des Fachbe-
reichs Schule der Landeshauptstadt Hannover absolviert. 
Nach Beendigung meines Anerkennungsjahres war ich als 
Rucksack-Koordinatorin für mehrere Rucksack-Schulen 
zuständig. Seit August 2018 bin ich Teamleiterin des Pro- 
gramms und setze mich für die Belange des Programms 
und seine Entwicklungen ein. Evgenia Schmidt 

Olga Löwen

„Ein besonders wertvoller Synergieeffekt des 
Programms „Rucksack Schule“ ist für mich 
persönlich, dass die Elternbegleiter*innen und 
teilnehmenden Eltern sich sehr gut weiter-
entwickeln. Sie bekommen Mut und Lust, sich 

zu bilden oder weiter zu qualifizieren und 
auch beruflich Fuß zu fassen. Ich finde, dass 
das Packen eines persönlichen Rucksacks 
auch mit Bildungsthemen ein lebenslanger 
Prozess ist und niemals enden darf.“

Joanna Brockmann - Koordination

Seit 2000 lebe ich in Deutschland. Nach erfolgreichem 
Abschluss meines Studiums im Jahr 2010 als Diplom- 
Sozialarbeiterin habe ich zuerst mein Anerkennungsjahr  
im Sachgebiet Pädagogische Programme absolviert. 

Seitdem bin ich im Programm „Rucksack Schule“ als 
Sprach- und Bildungskoordinatorin tätig. Ich habe die An-
fänge des Programms miterlebt und das Programm an den 
ersten Schulen mitimplementiert. 

„Ich packe meinen Rucksack und besonders 
wichtig für mich ist die Zeit, die ich mir für 
die Eltern nehmen kann, um ihre Geschich-
ten und Erfahrungen kennenzulernen und zu 
verstehen, weil nur so können wir gut zusam-
menarbeiten und das Programm weiterentwi-
ckeln.“ Joanna Brockmann
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WER STECKT DAHINTER?

Dominique Meier-Camanse - Koordination

Seit 2011 bin ich eine der Sprach- und Bildungskoordina-
tor*innen, des Pädagogischen Programms „Rucksack 
Schule“. Ganz nach Konfuzius, beherzige ich: 

„Erzähle mir und ich vergesse.
Zeige mir und ich erinnere.
Lass mich tun und ich verstehe.“ 

Neben der originären Tätigkeit der Koordination, bietet das 
Programm zahlreiche Kooperationen und Netzwerktätig-
keiten, in denen wir tatkräftig unser Programm vertreten 
und auch innovative/kreative Ideen vorantreiben!

„Ich packe meinen Rucksack und besonders 
wichtig für mich ist die abwechslungsreiche 
und bunte Palette der Möglichkeiten unseres 
Arbeitsbereiches. Gerade im Zusammenhang 
mit der intensiven Zusammenarbeit mit den 
Multiplikator*innen (EB), ein großer Schatz 
und lehrreich in allen Lebensbereichen.“ 

Christine Dück - Koordination

Als Koordinatorin bin ich bei Rucksack tätig. Ich unterstütze 
die Schulen und Elternbegleiter*innen bei der Umsetzung 
von „Rucksack Schule“. Mit Hilfe kleiner Pilotprojekte 
suche ich nach neuen Wegen, um Eltern zu erreichen. 

Noch vor zwei Jahren war ich in der Region Hannover für die 
Stabstelle „Frühe Hilfen – Frühe Chancen“ tätig. Hier habe 
ich gelernt, dass das Ziel Eltern und Kinder zu erreichen 
und ganzheitlich zu unterstützen, in Netzwerken und in 
der Kooperation mit anderen Bereichen und Professionen 
besser erreicht wird. Davor habe ich meinen Bachelor- und 
Masterabschluss für „Sozial- und Organisationspädagogik“ 
an der Universität Hildesheim erworben. 

„Ich packe meinen Rucksack und besonders 
wichtig für mich ist mir Offenheit und der 
Austausch mit den Eltern, denn nur so kann 
„Rucksack Schule“ weiterentwickelt werden.“

Tirsa Hasselmann - Koordination

Seit dem Jahr 2016 bin ich BA Sozialpädagogin/Sozialar-
beiterin (seit 2017 staatlich anerkannte Soz.päd./Soz.Arb.) 
und für die Stadt Hannover im Programm „Rucksack 
Schule“ als eine der Sprach- und Bildungskoordinatorin-
nen tätig. Pädagogische, koordinierende und organisato-
rische Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Umsetzung 
des integrativen Sprach- und Bildungsprogramms stehen 
an der Tagesordnung. Darüber hinaus bin ich für die 
Begleitung, Beratung und Unterstützung von „Rucksa-
ckelterngruppen“ sowie den Multiplikator*innen (EB’s) 
zuständig. Des Weiteren liegt der Fokus meiner Arbeit auf 
der Erweiterung des Programms auf den 3./4. Jahrgang, um 
somit gemeinsam mit den Eltern den Übergang der Kinder 
von der Grundschule in die weiterführende Schule optimal 
zu gestalten. 

Christine Dück

Dominique Meier-Camanse

Tirsa Hasselmann

„In meinem persönlichen Rucksack hat sich 
herausgestellt, dass mir besonders die kultu-
relle Vielfalt und die herzlichen Begegnungen 
mit den unterschiedlichsten Menschen, sowie 

deren Sprachen und Kulturen gefallen. Es 
ist eine unheimlich bereichernde Ressource 
für alle Beteiligten, die noch mehr gefördert 
werden sollte.“

Beate Rose - Koordination

Nachdem ich seit 2002 in verschiedenen Bereichen bei der 
Landeshauptstadt tätig war, wechselte ich 2014 als Sozial-
pädagogin zu dem pädagogischen Programm „Rucksack 
Schule“. Das Konzept und die vielfältigen Ziele des Pro-
gramms, sowie die Möglichkeit im Bereich der Elternbildung 
neue Herausforderungen zu meistern, motivierten mich 
zu dem Wechsel. Die Koordination des Programms zeigte 
mir zudem, wie wichtig eine intensive Zusammenarbeit 
mit den teilnehmenden Grundschulen ist, damit nicht nur 
das Programm positiv umgesetzt werden kann, sondern 
damit auch die Eltern die notwendige Anerkennung für ihre 
Teilnahme und Leistungen erhalten.

„Seit Sommer 2018 befinde ich mich in El-
ternzeit und bin schon sehr gespannt, was 
mich nach meiner Rückkehr zu „Rucksack 
Schule“ erwartet.“

Beate Rose
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WER STECKT DAHINTER?

Marlene Meier – 
Kollegin für Materialentwicklung

Seit dem Jahr 2016 bin ich für die Materialentwicklung im 
Programm „Rucksack Schule“ zuständig. Nach meinem 
Studium der Sprach-, Regional- und Kulturwissenschaf-
ten mit ost- und westeuropäischem Schwerpunkt war ich 
erst im Ausland, anschließend an mehreren Schulen in 
Hannover und der Region, tätig. Hier habe ich gelernt, dass 
die Mehrsprachigkeit im Elternhaus eine sehr wertvolle 
Ressource darstellt und deshalb gefördert werden sollte. In 
meiner jetzigen Tätigkeit entwickle ich in Abstimmung mit 
den Lehrkräften, Pädagog*innen und Sprachexpert*innen 
das Arbeitsmaterial für die Eltern und ihre Grundschul-
kinder, um sie auf ihrem Bildungsweg für ihre Zukunft zu 
stärken. 

„In meinem persönlichen Rucksack hat sich 
herausgestellt, dass Vielfalt etwas ganz 
Besonderes ist. Diese Vielfalt ist äußerst 
lehrreich und trägt dazu bei, dass nicht nur 
unsere Eltern und Kinder, sondern auch wir 
persönlich uns ständig weiterentwickeln.“

Tatjana Wilhelm– Kollegin im Anerkennungs-
jahr, zuständig für Arbeit mit Rom*nja-Familien

Beim Programm „Rucksack Schule“ bin ich seit dem Jahr 
2017 dabei. Neben meiner Arbeit als pädagogische Mitar-
beiterin in einer Grundschule war ich als Elternbegleiterin 
im Programm tätig. Nach dem Abschluss meines Studiums 
als Sozialarbeiterin, bin ich beim Programm „Rucksack 
Schule“ nun im Anerkennungsjahr.

Schwerpunkt meiner Arbeit ist die Arbeit mit Rom*nja- 
Familien in den Obdachlosenunterkünften von Hannover. 
Zu meinen Aufgaben gehören die Unterstützung und 
Beratung der Rom*nja-Familien in Fragen zur Bildung und 
zum Schulsystem.

Marlene Meier

Tatjana Wilhelm

Giorgina Piani Acosta –  
Kollegin zuständig für Flüchtlingsarbeit

Das „Rucksack“-Programm habe ich als Teilnehmerin einer 
Elterngruppe im Jahr 2017 kennengelernt und mit meinen 
Kindern gerne ausprobiert. In meiner Heimat habe ich 
Soziologie studiert und mich danach auf die Methodologie 
der empirischen Sozialforschung in den USA spezialisiert. 
Nach vielen Jahren Erfahrung im wissenschaftlichen Be-
reich wollte ich mich in Hannover beruflich neu orientieren. 

Nach erfolgreichem Abschluss des Kontaktstudiums 
„Pädagogische Kompetenz in der Migrationsgesellschaft“ 
bin ich für die Umsetzung des Projektes zur pädagogischen 
Unterstützung der Eltern mit Grundschulkindern in Flücht-
lingsunterkünften zuständig.

„In meinem persönlichen Rucksack liegt vor 
allem die Begleitung von Familien mit Grund-
schulkindern, die aus einer Notsituation her-
aus neu in Deutschland angekommen sind. Der 
Kontakt und Austausch mit Eltern, die sehr 
unterschiedliche Erfahrungen mit Bildungs-
systemen mitbringen, ist eine bereichernde 
Aufgabe. Gemeinsam lernen wir das deutsche 

Bildungssystem kennen und versuchen in einer 
vertrauten Umgebung Brücken zu Grundschulen 
aufzubauen, Netzwerke zu verstärken sowie 
weitere Türen zu öffnen.“

Giorgina Piani Acosta

Team „Rucksack Schule“ von links: C. Dück, D. Meier-Camanse, T. Wilhelm,
O.Löwen, M. Meier, T. Hasselmann, E. Schmidt, S. Kandemiroglu, G. Piani-Acosta

„Rucksack 
Schule“ lädt alle inte- 

ressierten Eltern und alle  

Interessierten herzlich ein 

an dem Programm teil- 

zunehmen und sich  

zu beteiligen! 
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