
Kreativität fördern – Wie wird man kreativ?  Teil 1 

 

Kreativität fördern – Fantasie und Kreativität. 2 Dinge, die ziemlich wichtig für (angehende) 
Künstler sind. Aber auch im Alltag sind kreative Menschen ihren Mitstreitern voraus. Du willst 
deine eigene Kreativität fördern? Dann findest du hier praktische Übungen, mit denen du 
deine Kreativität steigern kannst – inklusive Erklärungen, warum es echt gut ist, wenn du 
Fantasie und Kreativität entwickelst.  

Heute wollen wir dir jetzt zeigen, wie du deine Kreativität und deine Fantasie anregen, 
fördern und steigern kannst. Auch Kreativität ist nämlich quasi wie ein Muskel, den du 
trainieren kannst. Du musst es nur oft genug machen. Dann klappt das schon. Und weil es 
sich in der passenden Umgebung, mit den richtigen Rahmenbedingungen am besten 
trainiert, werden wir uns auch noch anschauen, wie du es deinem Kreativitätsfluss am 
leichtesten machst.  

Solltest du dich noch fragen, warum du deinen Kreativitätsmuskel überhaupt trainieren sollst. 
Kreativ Sein hilft dir nicht nur, wenn du malen und zeichnen willst. Kreativität kann dir in 
quasi jeder Lebenssituation helfen.  

Unkreativ gibt’s nicht – Kreativität kann man lernen! 

 Es gibt ganz schön viele Menschen auf dieser Welt, die von ihrer eigenen Unkreativität 
überzeugt sind. 

Jeder Mensch ist von Haus aus kreativ. Den Kreativitätsmuskel hat jeder. Der ist immer da. 
Du musst ihn aber nutzen und trainieren.  

Der größte Kreativitäts-Killer 

Die allermeisten unter uns sind im Alltag vor allem von einem getrieben. 

Perfektionismus. Bloß nichts falsch machen. Niemandem auf die Füße treten. Nirgends 
anecken. 

Nichts hindert deine Kreativität mehr als der permanente Druck und Anspruch an dich selbst, 
immer alles richtig zu machen. Jedem – auch dir und uns – ist klar, dass Dinge, die man zum 
ersten Mal tut, nicht gleich perfekt klappen. Dein erstes Gemälde wird es vermutlich eher 
nicht ins Museum schaffen. Und genau aus diesem Grund – weil es nicht direkt perfekt 
werden wird – fangen viele Menschen einfach gar nicht erst an. 

Mach diesen Fehler nicht. Kreativität fördern und Fantasie entwickeln ist ein Prozess. Wie 
jeder Prozess hat auch der Kreativitätsprozess einen Anfang. Du musst einfach loslegen und 
machen. Dann wirst du auch sehen. 

Mit der Zeit wird’s besser. Es wird dir mit jeder Übung leichter fallen, kreativ zu denken und 
deine Fantasie einzusetzen.  

Praxis geht vor Theorie – Übungen rund um die Kreativität 

Die Kreativität Fördern. Das heißt, ungewöhnliche Denkprozesse anzuregen. Ein bisschen 
von der Norm, den Standards und dem Bekannten, Gewohnten abzuweichen. Dir neue 
Denkweisen anzutrainieren. 

 



1.      Kritzele einfach immer und überall – z. B. in dein Sketchbook! 

Kritzeln macht frei. Leert den Kopf und macht Platz für neue Ideen. Deshalb unser Tipp für 
mehr Kreativität. 

Einfach immer und überall kritzeln, wenn dir danach ist. Ob beim Warten, in einer 
Besprechung, beim Telefonieren oder ganz bewusst zu Hause am Schreibtisch. 

Zeichne einfach ganz intuitiv. 

Das regt deine Fantasie an. Und manchmal können da sogar richtig coole Sachen bei 
rauskommen – z. B., wenn du richtige Zentangle Musterkritzelst. 

2.      Zeichne 30 Irgendwas. 
Du willst gerne zeichnen, dein Kopf ist aber wie leergefegt, wenn es um das richtige Motiv 
geht? 

Dann widme dich dem 30 Circles Test. 

Dabei zeichnest du auf ein Blatt 30 Kreise. 

Gemacht? 
Jetzt stellst du dir den Wecker. 

1 Minute 

In der Zeit verwandelst du jetzt so viele Kreise wie irgendwie möglich in Objekte. 

Also in die Erde, einen Fußball, eine Orange, ein Gesicht, … 

Na, wie viel hast du geschafft?  

 

https://www.schnaud.de/2019/08/10/zentangle-muster/


 

3.      Schau dich in deiner Umgebung um und zeichne das, was deine Aufmerksamkeit 
erregt – in möglichst einer einzigen Linie! 

 Deine Umgebung bringt mit die besten Impulse, wenn es um Kreativität und Fantasie 
Fördern geht. 

Also. Wenn du deine Kreativität steigern willst. Geh einfach mal raus. Setz dich hin. Schau 
dich um. 

Was erregt deine Aufmerksamkeit? 

Ein Gegenstand? Ein Mensch? Ein Tier? 

Egal was. Versuch, das zu zeichnen. Am besten, du zeichnest ganz viele verschiedene 
Sachen. Oder ganz oft das gleiche. 

Denn wie beim „richtigen“ Muskeltraining gilt auch beim Kreativität Trainieren. Je mehr 
Wiederholungen du machst, desto besser. 

Dabei gilt zumindest beim Zeichnen oft: Quantität geht vor Qualität. Deine Zeichnungen zum 
Kreativität Fördern müssen absolut nicht perfekt sein. Du musst sie nur machen. 

Es kann dabei auch helfen, wenn du dir ein einziges Motiv suchst, das du dann jeden Tag 
malst. Wieso? Weil du dir zwangsläufig jeden Tag eine klein bisschen andere Variante 
dieses Motivs ausdenken musst, wenn du Todeslangeweile beim Zeichnen vermeiden 
magst.  

 

4.      Drehe einfach alles um. Die Gegenstände, die Hand, die zeichnet – stell einfach 
alles auf den Kopf. 

Dein Gehirn fordern kannst du auch ganz super, indem du einfach alles verdrehst und 
umkehrst. 

Heißt. 

Das Wasser in deinem Bild fließt von unten nach oben. 

Der Baum wächst an der Decke. 

Die Menschen laufen auf dem Kopf. 

Verstanden, oder? 

Wenn du das Ganze auf die Spitze treiben willst.  

Zeichne das alles mit der „falschen“ Hand. Also wenn du Rechtshänder bist, nimmst du den 
Stift heute mal in die linke Hand. 

 

https://www.schnaud.de/2019/01/14/gegenstand-zeichnen-fuer-anfaenger/


5.      Fordere dein Gehirn beim Blind Zeichnen heraus. 
Damit zu einer der Königsübungen, wenn es ums Kreativität Fördern durch Zeichenübungen 
geht. 

Das Blind Zeichnen. 

Da geht’s einfach darum, zu zeichnen, ohne aufs Papier vor dir zu gucken. 

Was du dabei malst, ist völlig wurscht. Das kann ein einfacher Gegenstand sein. Oder 
vielleicht eine Person, die du gut kennst. Oder vielleicht auch ein Bild von dir selbst? 

Egal was du malst. Du darfst beim Malen nur nicht aufs Papier gucken. 

Du wirst dich wundern. Da kommen echt spannende Sachen raus.  

 

Aufgabe: 

 

Versuche die einzelnen Schritte auf Papier umzusetzen. 

Bist du kreativ? Beschreibe wie du deine Kreativität umsetzt. 
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