
 

 

 
Basierend auf einer lokalen Sage werden Kleinkinder 
dazu eingeladen, mögliche Spuren der sagenumwobe-
nen Figuren aufzuspüren und zu erforschen. Dabei ent-
stehen neue Spuren zum mannigfaltigen Weiterspinnen 
der Geschichten. Die Spurensuche wird angeregt von 
Studierenden, die im Bereich kulturelle Bildung ab der 
frühen Kindheit engagiert sind. 
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Lapurla – um was geht’s? 

 
• Lapurla ist eine Antwort auf zukünftige Trends: die Digitalisierung und 

künstliche Intelligenz wird Berufsbilder verschwinden lassen, die de-
mografische Entwicklung wird die Gesellschaft diverser machen, die 
Klimaentwicklung wird radikales Umdenken beim Konsumenten erfor-
dern. Soziale und technische Innovationen werden zentral für unsere 
Gesellschaft sein. Dafür braucht es Kreativität! 
 

• Unser Leben spielt sich stark in Strukturen ab und wird durch zuneh-
mend mehr Vorgaben und Prozesse reguliert: ob am Arbeitsplatz, im 
Quartier, der Gemeinde oder in der Schule. Wir haben Reportings aus-
zufüllen, müssen Abläufe einhalten, uns an zugewiesene Räume und 
Zeiten halten, vorgegebenen Stundenplänen hinterherrennen – und ha-
ben eigentlich kaum Zeit und Freiraum für eigene Interessen. 

 
• Lapurla möchte den jüngsten Mitgliedern unserer Gesellschaft Mög-

lichkeiten bieten, die eigene Neugierde auszuleben. Frei zu spielen und 
zu entdecken, Impulse zu geben und auch Impulse der Kinder aufzuneh-
men. Kreative Freiräume schaffen. 

 
• Damit dies geschieht, müssen wir Erwachsenen uns dafür einsetzen. 

Offen und über den Tellerrand hinaus denken, uns auf fremde Um-
gebungen und neue Ansätze einlassen, selbst aus den eigenen Struk-
turen kommen, die uns Sicherheit geben. Statt den Kindern etwas vor-
zugeben und sie anzuleiten, sie bei ihren Entdeckungen mit Zeit beglei-
ten. Dies wird die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken. 

 
• Vielleicht gelingt es uns so auch, eine stärkere Willkommenskultur für 

Kinder zu schaffen – in unserer Gesellschaft und insbesondere Kultur-
institutionen. Das bedeutet auch das anzuerkennen, was Kinder aus ih-
rer Perspektive sehen und erschaffen.  
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Impulse und Gedankenanstösse für Eltern und alle  
Erwachsenen, die Zeit mit Kleinkindern verbringen: 
 
Kreative Freiräume für Kinder gibt es nicht nur in Kulturinstitutionen, sie lassen 
sich auch im privaten Umfeld und im öffentlichen Raum schaffen.  
Nachfolgend ein paar simple Impulse und Gedankenanstösse, wie Kreativität im 
Alltag mit Kindern integriert werden kann und schon die Jüngsten in ihrer Ent-
wicklung zu kreativen und mutigen Persönlichkeiten unterstützt werden können:  
 
1. Anregende Orte, um die Kreativität zu fördern, gibt es überall 

Gönnt euch und euren Kindern Erlebnisse und Orte, die Euch zusammen 
anregen: Wald und Natur, Museen, Konzerte, Theater und so weiter.  

 
2. Weniger ist mehr: weniger Stress, mehr Zeit 

Unser aller Zeit ist knapp. Was gibt es Schöneres, als sie einmal vollkommen 
zu vergessen, während man sich durch neugieriges Entdecken und Erfor-
schen vergisst und damit ins Kreativsein eintauchen kann. Gönnt es euch 
und euren Kindern. Weniger Programm, mehr Freiraum im HIER und JETZT.  

 
3. Die kreativsten Ideen kommen vom Kind 

Wer dem Kind etwas Gutes tun möchte, findet an dem Gefallen, wovon es 
selbst fasziniert ist. Neugier ist ansteckend! 

 
4. WIE statt WAS, und: Es gibt kein Richtig und kein Falsch 

Statt zu loben oder reflexartig zu fragen «Was ist das?» und nach Erwach-
senenkriterien zu werten, sollten wir Erwachsenen uns dafür interessieren, 
wie das Kind sich mit seiner Umwelt auseinandersetzt. Denn wenn Kinder 
selber tüfteln, brauchen sie weder Lob noch Kritik, sondern unsere echte An-
teilnahme an ihren Entdeckungen und Erfindungen!  

 
5. Der Weg ist das Ziel, oder: Die Ideen entstehen im Tun 

Kreativ zu sein bedeutet, nicht zu wissen, wo man landet und was dabei her-
auskommt. Umso schöner ist es, sich mit dem Kind darüber zu freuen, was 
allenfalls Unerwartetes entstehen kann! 
 

6. Selbstwirksamkeit fördert die Resilienz  
Selber ausprobieren, selber Lösungen finden, selber Ideen umsetzen, selber 
Widerstände überwinden: Das macht stark und kreativ! 
 

7. Es gibt kein wertloses, sondern veränderbares Material 
Wenn ihr bspw. denkt, Zeitungen gehören lediglich aufs Altpapier, dann sam-
melt sie (am besten in grossen Mengen) und gebt sie euren Kindern: ihr wer-
det staunen, was sie alles damit anstellen, bspw. in Kombination mit Ma-
lerabdeckband, Scheren, Farben etc. Ihr könnt hier gleich loslegen! 
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Auf Spurensuche: Die lokale Sage der Erdwesen1 
 
Seit langer Zeit ist auch in Burgdorf ein Erdwesenvolk heimisch. Tief unter der 
Erde, wo keine Sonne leuchtet, kein frischer Wind kühlt, noch der Mond die Nacht 
erhellt, hausen sie in ihren geheimnisvollen Höhlen. Sie sind sehr neugierig, denn 
sie suchen und sammeln überall interessante Sachen. Alles, was sie finden, tra-
gen sie in ihre Schatzkammern und sortieren es nach Farbe, Form und Grösse 
und erfinden daraus neue Sachen zum Spielen, Werken und Kochen. Die guten 
Erdleutchen lieben den Frieden über alles. Sie helfen einander und tauschen ihre 
Ideen und Fundstücke aus. Im Winter, wenn die Erde weiss von Schnee ist und 
die Luft kalt, feiern sie ihre Feste in den Häusern der Menschen, die sie zuvor in 
süssen Schlaf hauchen. Wenn der erste Sonnenstrahl den Himmel erleuchtet, 
verschwinden sie lautlos und lassen Geschenke zum Dank zurück. Wenn es 
Frühling wird, kommen sie in grossen Scharen aus ihren Verstecken an die Erd-
oberfläche hervor und singen und tanzen durch die lauen Nächte, bis der Hahn 
kräht. Jetzt ist Frühling! Lasst uns zusammen erforschen, wo wir hier überall Spu-
ren der Erdwesen finden können. 
 
Anregungen für die Gassen und Plätze von Burgdorf: 
à Findet die Ritzen und Löcher, aus denen sie an die Erdoberfläche schlüpfen. 

>> Fotografiert diese mit dem Handy und postet die Fotos auf Instagram un-
ter @hkb_bfh, #hkbgehtanland // @kulturburgdorf, #kulturburgdorf 
 

à Wo hat es Fuss-, Tanz- und andere Spuren der Erdwesen? 
>> Haltet diese mit Frottagen fest und hängt sie an die fahrende Pinwand. 

 
à Findet die Wege der Erdwesen, die sie entlang gehen, um Sachen zu su-

chen und zu sammeln.  
>> Zeichnet mit Kreide ihre Wege dem Boden entlang. 

 
à Sucht wie die Erdwesen Dinge, die ihr interessant findet.  

>> Sammelt diese und bringt sie in einem Säckchen zum «Fuchs & 
Specht». 

 
Weiterführende Infos 

• Zur nationalen Initiative Lapurla: www.lapurla.ch 
• Zum CAS Kulturelle Bildung: www.hkb.bfh.ch/cas-kulturelle-bildung 
• Zur Fokuspublikation «Ästhetische Bildung und Kulturelle Teilhabe – von 

Anfang an!». Aspekte und Bausteine einer gelingenden Kreativitätsför-
derung ab der frühen Kindheit: www.fokuspublikation.ch 

                                                   
1 Frei adaptiert nach Wahlen, H. (1941): Emmentaler Sagen. Bern: Verlag A. Francke AG, Kp. 1, Die Erdmännlein 
(Faksimileausgabe von Wahlen, S./ Baumann, R. [Hrsg.] 2018. Langenthal: Merkur Druck AG, S. 7–8. 




