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BRUNO – 
„Miteinander ist ein Kinderspiel“

Bruno informiert

Pro Kindergarten/Kita-Gruppe werden jeweils mit 
höchstens 16 Kindern drei Veranstaltungen von je 
einer Stunde durchgeführt. Kinder lernen sich selbst 
als etwas Besonderes und Einzigartiges wahrzu-
nehmen. Damit wird der Grundstein gelegt anderen 
Menschen offen zu begegnen und zugleich ihre 
Integration einfacher zu gestalten.

Das Konzept ist sehr handlungsorientiert und be-
stärkt die Kinder darin ihre Kompetenzen weiter 
auszubauen. 
Zugleich bietet es den Kleinen genügend Raum 
für eigene Ideen. Am Ende des Projekts gestalten 
die Kinder gemeinsam mit den Erzieher/innen eine 
Collage, die im Kindergarten/in der Kita ausgehängt 
wird. Zudem erhalten die Kinder zum Abschluss eine 
persönliche Bruno-Teilnahme-Urkunde.



Das Bruno-Konzept

 „Bruno – Ich, Du, Wir“ ist ein weiteres Projekt für 
Vorschul- und Grundschulkinder zwischen 5 und 9 
Jahren. Als Ergänzung zur Handpuppe Paula, die 
Kindern spielerisch das Thema „Erste Hilfe“ erklärt, 
steht Bruno für „Integration“. 
Unter dem Motto „Miteinander ist ein Kinderspiel“ 
werden Kinder spielerisch und kindgerecht an das 
Thema Integration herangeführt. Wesentliches Ziel 
ist es, den Kindern soziale Kompetenzen wie Em-
pathie, Menschlichkeit und Toleranz, aber auch 
(Selbst-)Sicherheit und Selbstvertrauen zu vermit-
teln, damit sie sich in unserer vielfältigen Lebensge-
meinschaft orientieren können und anderen Men-
schen offen und ohne Vorurteile begegnen. 
Daran angeknüpft ist das bereits seit Jahren er-
folgreich etablierte Konzept Paula – „Helfen ist ein 
Kinderspiel“ im Bereich Erste Hilfe für Vorschulkinder 
im Alter zwischen 5 und 6 Jahren. 

Beide Projekte verbinden sich in einem gemein-
samen „Ich, Du, Wir“, führen Kinder an wichtige 
Themen heran, helfen ihnen soziale Kompetenzen zu 
entwickeln und Ängste abzubauen – in den Berei-
chen Integration und Erste Hilfe. Paula und Bruno 
zeigen, dass sie zwar unterschiedlich aussehen, sich 
aber zugleich sehr ähnlich sind. Sie lieben es zu ma-
len, draußen zu spielen und Geschichten zu hören.

„Hallo, ich bin Bruno. 

Ich bin 5 Jahre alt, komme aus einem 
anderen Land und habe einen Bruder, er 
heißt Ivo. Ich bin ein guter Freund von 
Paula. Wir haben uns im Urlaub ken-
nengelernt. Meine Hobbies sind: Ball 
spielen, Singen, Malen und Basteln. Ich 
mag Tiere und klettere gerne auf Bäume. 
Ich mag Menschen aus verschiedenen 
Ländern und lerne gerne neue Kulturen 
kennen. Das ist ganz einfach – ich 
komme zu euch in den Kindergarten 
und zeige euch, wie das geht.“


