
Das Malspiel im Malort

Der Malort  
ist ein von den Einflüssen der Außenwelt 
geschützter Raum, hat eine gleichmä-
ßige, dem Tageslicht nachempfundene 
Beleuchtung, ist ungefähr 4 mal 5 Meter 
groß und ca. 3 Meter hoch. Die Wände 
sind mit Papier bespannt, auf dem mit der 
Zeit durch das Malen über den Blattrand 
farbige Spuren die Flächen füllen. Diese 
farbige, nichts darstellende Umgebung 
hüllt den Malspielenden ein und befördert 
dadurch das Gefühl der Geborgenheit. 
Der Palettentisch steht in der Mitte des 
Raumes, enthält 18 sehr hochwertige Far-
ben mit 3 speziellen Fehhaarpinseln pro 
Farbnapf, ist 2 m lang und 70 cm hoch. 

Das Malspiel 
dauert 90 Minuten, findet in altersge-
mischten Gruppen für jedes Lebensalter 
ab 3 Jahren (bis 4 Jahre in Begleitung 
eines Erwachsenen) statt, sollte regelmä-
ßig 1x in der Woche besucht werden, ist 
frei von Vorgaben und ermöglicht durch 
einfache, klare Regeln eine freie Entfal-
tung ohne Bewertung. Die Regeln wer-
den zumeist intuitiv erfasst, weshalb im 
Voraus keine „Unterweisung“ geschieht. 
Gemalt wird, was man möchte, an den 
Wänden und im Stehen, nach Bedarf auf 
einem Hocker oder einer Leiter.   

Die Formulation 
Die Lust zu malen ruht in jedem Men-
schen. Die übliche Erziehung, vor allem 
in der Schule, versucht, dieses natürliche 
Bedürfnis zur Kunst hinzuleiten. Wird dies 
jedoch vermieden, so kann sich daraus 
eine vollkommen andere Äußerung ent-
wickeln: Arno Stern spricht von der Spur. 
Anders als ein Kunstwerk ist die Spur für 
keinen Empfänger bestimmt. Sie ent-
steht aus dem ureigenen Bedürfnis des 
Menschen, sich auszudrücken. Kann sich 
die Spur von äußeren Faktoren unbeein-
flusst entfalten, wird sich der Mensch des 
vollen Potenzials seiner Fähigkeiten und 
seiner Unabhängigkeit vom Urteil anderer 
bewusst.

Coco &
GROOVE KIDS & MALORT 

Liebe Eltern, liebe Montessori-Freunde,

ich freue mich ab Herbst 2018 in Kooperation mit dem Montessori-Verein Bezirk Kitzbühel 
einen Malort zu eröffnen. Ich starte im September mit max. 1-2 Kursen ab 5 bis maximal 
12 Personen. Meine Ausbildung bei Arno Stern absolvierte ich im Sommer 2017 und nun 
bin ich gespannt und voller Freude, was ich mit euch im Malort erleben darf. 
„Der Malort ist ein fremdes Land - einTraumland.“ (Quelle: https://www.arnostern.com) 
Wer hat Lust diesen Ort zu entdecken? 

Kosten
pro Semester 245 Euro (15 Einheiten á max. 1,5 Stunden) 
(Preisnachlässe für Kinder unter 6 Jahren, und Familien auf Anfrage)  

Donnerstag ab 13.09.2018 15.30 Uhr  
(genaue Uhrzeit wird noch bekannt gegeben)

im Malort im Montessori Haus St. Johann
Lederergasse 3, 6380 St. Johann in Tirol, www.montessori-kitz.at

Anmeldung und Fragen an Linda malort@cocoundlouis.at
Terminvereinbarung zum Vorgespräch telefonisch unter 06991 929 6991

www.cocoundlouis.at

Eure Linda Teupel


