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Part 5 

 Das Kind kann, was es will, und will, was es kann. 

 Arno Stern und der Malort 

André Stern erzählt sein Leben aus dem Malort, den sein Vater Arno Stern begründet hat. Jeder 

Mensch trägt in sich die Fähigkeit zur freien, spontanen Äußerung. 

Der Malort erfüllt die besonderen Voraussetzungen, die den ungehemmten freien Ausdruck 

ermöglichen. Hier gibt es kein begabt und unbegabt, kein schön und hässlich, kein gelungen und 

missraten.  

Hier ist der Ort, wo sich die schöpferischen Kräfte entfalten können… 

 

Herzlich Willkommen zu Kurstag 5 

Die Menschheit hat schon immer Zeichen zur Kommunikation verwendet. Da die Spur auf diese Weise 

eine kommunikative Rolle übernommen hat, blieb eine weitere ihrer primären Funktionen bis zu Arno 

Sterns Entdeckungen unbeachtet. 

 

So wie Newton ein Instrument schuf und eine Wissenschaft entdeckte, ist Arno Stern sowohl der 

Entdecker eines neuen Wissenschaftsgebietes als auch der Erfinder des Werkzeugs, in dem diese 

bisher unbekannte Erscheinungsform sichtbar wird. Und so wie die Entdeckung der Gesetze der 

Schwerkraft in Verbindung mit der Erfindung des Teleskops unser Verständnis des Universums 

grundlegend verändert hat, so haben die Entwicklung des Malorts und die Entdeckung der Formulation 

die Art und Weise, wie wir Erziehung, Kindheit und im weiteren Sinne unser menschliches Dasein 

angehen, völlig verändert. 
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André: Du bist also dem Universellsten im Menschen begegnet ... dem, was verbindet, statt dem, was 

trennt. Wenn man, anstatt zu versuchen, Dinge in das Kind hineinzubekommen, es in eine Situation des 

Vertrauens bringt, kann man anfangen zu beobachten, was aus ihm herauskommt ... 

Arno: ... was aus ihm herausquillt... 

André: Es bedeutet also, dem Kind auf gleicher Augenhöhe zu begegnen, Auge in Auge, und nicht als 

ein minderwertiges Wesen, das Erziehung braucht. 

Arno: Genau das ist es. Die Fähigkeiten des Kindes sind unersetzlich.  

(Auszug aus einem Interview mit Arno und André Stern, BBVA/El Païs). 

 

In diesem Modul werden wir sehen, wie das Werk, das Leben und das Zeugnis von Arno Stern, das sich 

über fast ein Jahrhundert erstreckt (und unter anderem die schwierige Zeit der Flucht während des 

Zweiten Weltkriegs einschließt), eindeutig belegen, dass eine glückliche Kindheit und ein erfülltes 

Leben nicht von den Bedingungen oder Umständen abhängen, unter denen ein Kind aufwächst, 

sondern von der Verbundenheit, die ihm gegeben wird. 

André Stern nimmt uns mit auf eine Reise in eine glückliche Kindheit. 

Seine eigene Geschichte und seine daraus resultierende Haltung eröffnet uns eine neue innige 
Beziehung zu uns selbst und ermöglicht uns somit neue Perspektiven in unserem Leben. Wir alle sind 

auf der Suche nach uns selbst. Wir alle suchen Vertrauen, denn sie ist eine bedingungslose 

Liebeserklärung. 

 

Ein Zitat von Arno Stern Aus dem Buch Alphabet  

 

Wenn ein Kind in die Schule geht, dann wird es in eine Gattung mit Gleichaltrigen eingereiht, das heißt 

mit Vergleichbaren. Was heißt es der Beste zu sein?  

Das heißt, andere zu übertreffen, dass es einen Gewinner, einen Sieger gibt, dann gibt es auch Verlierer 

und das ist für mich ein unangenehmer Begriff. Für mich gibt es keine Konkurrenz, kein 

Konkurrenzdenken.  

Das gibt es im Malspiel überhaupt nicht. 

 

In Liebe André Stern & Silvia-Faye 
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Befasse dich gerne mit folgenden Fragen: 

 

 

Wo vertraue ich mir? 

 

 

Lebe ich eine innige Beziehung zu mir und anderen? 

 

 

 

Begegne ich mir und anderen auf gleicher Augenhöhe? 

 

 

 

Wie hast du dein Malen als Kind erlebt? 

 

 

 

Malst du heute noch? 

 

 

 

Schreibe eine Liebeserklärung an dich selbst! 
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Die Musik wurde uns heute zur Verfügung gestellt von Alexander Sascha Vaymer 

mehr Infos zu den wunderbaren Cellisten findest du hier: 

Webseite 

Instagram 

Facebook  

New Video    

Live Konzert   

Komm zu unserer Austausch & Vernetzungsgruppe auf Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/753498668361260/ 

 

BUCHTIPP 

Arno Stern. Wie man Kinderbilder nicht betrachten soll. 

Arno Stern. Der Malort. 

 

EMPFEHLUNGEN 

 

Die geheime Spur der Seele. Veit Lindau im Gespräch mit Arno Stern 

Wie man Kinderbilder nicht betrachten soll. Interview mit Arno und André Stern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.saschacellist.com/
https://www.instagram.com/saschacellist/
https://www.facebook.com/saschacellist
https://www.youtube.com/watch?v=BEhSvv9gBzI
https://www.youtube.com/watch?v=G9kIo8j0Mrc
https://www.facebook.com/groups/753498668361260/
https://www.zsverlag.de/buecher/wie-man-kinderbilder-nicht-betrachten-soll-arno-stern/
https://www.amazon.de/Malort-Arno-Stern/dp/3856307575/ref=sr_1_1?adgrpid=72559905833&gclid=Cj0KCQiAip-PBhDVARIsAPP2xc2NDQ8uHzDG6vGOX-w5m4I6HH-ixHEVeMacdlgAuK4FOfx6bP1DajsaAlzREALw_wcB&hvadid=392789933500&hvdev=c&hvlocphy=1000738&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=3346993072634492222&hvtargid=kwd-299518949439&hydadcr=22151_1973893&keywords=der+malort&qid=1642616676&sr=8-1
https://www.youtube.com/watch?v=29ecut_tZ5M
https://www.youtube.com/watch?v=c3Qyp7D1jtM
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Arno Stern, 

der Gründervater des Gedanken einer neuen Haltung dem Mensch sein gegenüber! 

www.arnostern.com 

 

Lust bekommen, mehr zu erfahren? 

Arno Stern bietet Immer noch Ausbildungen zum Malort an, schau vorbei! 

https://arnostern.com/ausbildung-mit-arno-stern-2/?lang=de 

 

Die nächsten Vertiefungsworkshops mit André Stern finden am 6.3. und am 13.3. statt, für mehr 

Infos melde dich gerne bei k8@kreativ8.at 

 

 In Kooperation mit 

 

Silvia-Faye Buchbauer 

+43 664/415 54 82 

k8@kreativ8.at 

http://www.kreativ8.at 

http://www.arnostern.com/
https://arnostern.com/ausbildung-mit-arno-stern-2/?lang=de
mailto:k8@kreativ8.at
http://www.kreativ8.at/

