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0. Ziel und Zweck der Leitlinien 

 
Die vorliegenden Leitlinien verdeutlichen die Ziele sowie die ihnen zugrunde lieg-enden Werte und 
Haltungen der Initiative Lapurla – Kinder folgen ihrer Neugier.  

 
1. Ziele und Vision der nationalen Initiative Lapurla 

 
Die nationale Initiative Lapurla schafft kreative Freiräume für die Jüngsten. Kinder von 0–4 Jahren 
entdecken Kulturinstitutionen als vielfältige Sinneswelten, gemeinsam mit ihren Bezugspersonen. 
Inspiriert von Kunstschaffenden erforschen sie ihre Umgebung. Weil Kultur die Persönlichkeit 
stärkt – von Anfang an. 

 Lapurla will dazu beitragen, dass sich die schöpferische Kraft von Kindern voll entfalten kann und 
anerkannt wird: Unser Ideal ist eine gemeinsame Interpretation der Welt, kreiert von Kindern und 
Erwachsenen in einem generationenverbindenden Dialog – ein Prozess, der auch als Ko-Konstruk-
tion bezeichnet wird. Das Umfeld von Kindern soll deren kulturelle Bildung und Teilhabe als eine 
selbstverständliche, gesellschaftliche Aufgabe begreifen. Denn durch sinnliche Erfahrun-gen stär-
ken sie ihre Wahrnehmungsfähigkeit, Selbstwirksamkeit und Persönlichkeitsentwicklung. Und da-
von profitiert unsere Gesellschaft: Wir brauchen heute und morgen kreative und mutige Persön-
lichkeiten, um schlüssige Antworten auf gesellschaftliche Herausforderungen zu finden.  

Lapurla ist eine gemeinsame Initiative des Migros-Kulturprozent und der Hoch-schule der Künste 
Bern HKB.  

 
2. Ziele der Pilotphase 2018 – 2020 

 

Die nationale Initiative Lapurla möchte während der Pilotphase mit mindestens  
sechs ausgewählten Modellprojekten Erfahrungen sammeln. Sie verfolgt während der Pilotphase 
zwei Ziele:  

 

a) Ästhetische Erfahrungsräume von Kleinkindern durch lokale Partnerschaften  
zwischen Akteuren aus Kultur und Früher Kindheit ermöglichen: 

Die Erfahrungsräume sind unter Berücksichtigung entwicklungspsychologischer und frühpädago-
gischer Erkenntnisse kleinkindgerecht gestaltet und ermöglichen den Kindern Selbstwirksamkeit 
und Flow-Erfahrungen. Der schöpferische Ausdruck des Kindes ist anerkannt und wertgeschätzt.  
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b) Nachhaltige Zusammenarbeit von Praxispartnern begleiten und fördern: 

Für die Entwicklung kreativer Erfahrungsräume werden Kompetenzen der früh-kindlichen Instituti-
onen (Kitas, Spielgruppen, Hort usw.), Kulturinstitutionen (Museen, Ateliers, Kulturhäuser usw.) 
und/oder Kunstschaffenden in einem ko-konstruktiven Setting berücksichtigt.  

Die Praxispartner haben ein grundsätzliches Interesse, langfristige Kooperationen aufzubauen. 

Um die Ziele umzusetzen, werden sechs bis 12 ausgewählte Praxisprojekte begleitet, unterstützt 
und die gewonnenen Erkenntnisse über verschiedene Kommunikationsmassnahmen (Website, 
Dialogwerkstatt, proaktive Medienarbeit) medial verbreitet.  

 
3. Wirkungen 

Da bislang in der Schweiz noch kaum praktische Erfahrungen bestehen, beabsichtigt die Initiative 
Lapurla eine Bewegung auszulösen, mit der sich der kulturellen Bildung und Teilhabe von Kleinkin-
dern breit angenommen wird – d.h. in der Praxis, in der Politik sowie in der Aus- und Weiterbildung 
von Fachpersonen. 
 
4. Werte und Grundhaltung  

Die Initiative Lapurla basiert auf diversen Grundlagen zur Kulturellen Teilhabe von Kleinkindern  
(Fokuspublikation «Ästhetische Bildung und kulturelle Teilhabe – von Anfang an!», Kulturbotschaft 
des Bundes 2016 – 2020, Manifest of Art Education 2009). Sie ist dabei pionierhaft und will gängige 
Praktiken in der Ange-bots-Nachfrage-Logik von kulturellen Angeboten für Zielgruppen hinterfra-
gen und  reflektieren. Es geht nicht nur um die Schaffung eines in der Schweiz noch kaum  
vorhandenen Angebots, sondern vielmehr um die Etablierung von Qualität, die in der frühkindlichen  

Bildung einen begleitenden, ko-konstruktiven Ansatz vorsieht.  

 

Gemeinsames Commitment 
 
Für die Zusammenarbeit im Rahmen der Initiative Lapurla teilen die Beteiligten die folgenden 
Werte: 
 
Ebene Kind  

® Ermöglichung der Expressionsfreiheit und Anerkennung des schöpferischen 
Ausdrucks des Kindes  
Wir ermutigen das Kind, sich seiner Neugier und Interessen folgend schöpferisch zu be-
tätigen und unterstützen es bei Bedarf dabei. Wir an-erkennen seinen individuellen krea-
tiven Prozess gleichermassen wie die Spuren seines Tuns.  
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Ebene Erwachsene  

® Anerkennung der vielfältigen Perspektiven  
Wir anerkennen die vielfältigen Perspektiven und Handlungspraktiken, die sowohl Indivi-
duen als auch den Bereichen Kultur und Soziales eigen sind. Dabei sind wir uns be-
wusst, dass Abweichungen Differenzen erzeugen können, die wir als Zeichen einer mul-
tiperspektivischen Gesellschaft respektieren. Als oberste Priorität gilt immer das Wohl 
des Kindes.  

 

® Ko-Konstruktiver, transdisziplinärer Austausch 
Wir erarbeiten Projektideen im transdisziplinären Austausch miteinander. Dabei haben 
wir eine reflexive Grundhaltung, mit der wir unser Schaffen hinterfragen und gemeinsam 
an pragmatischen Lösungen interessiert sind.  

 

® Lernende Grundhaltung  
Wir verstehen uns alle als lernende Identitäten. Unsere Erfahrungen sind subjektiv.  
Im Diskurs tragen wir dazu bei, dass allgemeingültige und praxisrelevante Erkenntnisse  
zusammengetragen und Interessierten zur Verfügung gestellt werden. 

 

®  Partizipation und Teilhabe  
Wir legen Wert darauf, alle Beteiligten zu informieren und, wo sinnvoll, in Entscheidungs-
prozesse zu involvieren. Dies betrifft sowohl die Arbeit von Praxispartnern und deren  
Stakeholdern als auch die Initiative Lapurla mit ihren Praxispartnern.  

 

Ebene Institutionen  
® Das Mitwirken als Modellprojekt bedingt das grundlegende Interesse an einer  

nachhaltigen Partnerschaft mit einer lokalen Partnerinstitution bzw. zwischen den 
beteiligten Institutionen.  
 

 

5. Grundlagen der Zusammenarbeit mit Praxispartnern 
 

Basis für die Zusammenarbeit zwischen der nationalen Initiative Lapurla und den Praxispartnern 
ist die geteilte Haltung entlang der Leitlinien, die gegenseitig kommunizierten Erwartungen an die 
Zusammenarbeit sowie das Commitment der Leitungen der involvierten Institutionen 


