
Kreativität fördern – Wie wird man kreativ?  Teil 2 

 

Trick 1 zu mehr Kreativität: Genügend Schlaf. 

Das klingt vielleicht ein bisschen banal. 

Aber. 

Genügend – und richtig – schlafen ist ganz schön wichtig, wenn du deine Kreativität fördern 
willst. 

Wieso? 

Weil du im Schlaf das verarbeitest, was du tagsüber so erlebt hast. 

Weil du träumst. 

Dich entspannst. 

Und dein Gehirn sich im Schlaf neu vernetzt. Also Strukturen zwischen den einzelnen 
Erfahrungen, den einzelnen Wissensbausteinen, baut. Und du so am nächsten Tag auf neue 
Ideen kommen kannst. 

Also. Am „ich schlaf mal eine Nacht drüber“ ist schon was dran.  

Und kreativer werden im Schlaf – klingt gut, oder?  

Stellt sich jetzt noch die Frage. 

Was ist denn genügend Schlaf? 

Klar. Die optimale Schlafdauer ist bei jedem Menschen ein bisschen anders. 

Aber so im Schnitt solltest du mindestens 6 Stunden, eher 7 bis 8 Stunden schlafen. 

Denn nur dann kann der Wechsel zwischen Traum- und Tiefschlafphasen stattfinden. Und 
genau der ist wichtig, damit du dich nachts wirklich erholen kannst. 

Also. 

Wenn du deine Kreativität steigern willst. Lieber ein Stündchen früher ins Bett abends. Dann 
bist du am nächsten Tag fit – und frisch im Kopf.  

 

 

 

 

 

 



Methode 2, wie du kreativer wirst: Bewegung ist alles. 

Du brütest schon gefühlte Stunden über einem Problem und kommst einfach nicht weiter? 

Dann nichts wie raus aus dem Haus und eine Runde spazieren gehen. 

Denn. Auch Bewegung regt dein kreatives Denkvermögen an. 

Es ist dabei eigentlich sogar ganz egal, ob du draußen oder drinnen gehst. Wenn du also 
keinen Bock auf Spazieren hast, kannst du auch z. B. eine Weile auf dem Laufband 
marschieren. Es geht echt nur darum, überhaupt in Bewegung zu kommen – so sagt 
die Wissenschaft. 

Also, wenn du das nächste Mal nicht weiter weißt oder einfach auf der Suche nach kreativen 
Ideen bist. 

Eine Runde laufen. 

Hilft deinem Kopf – und ist ganz nebenbei sowieso besser für deine Gesundheit als die 
ganze Zeit nur rumzusitzen.  

Und vielleicht findest du auch noch Inspiration in dem, was du so siehst bei deinem Ausflug.  

Element 3 auf dem Weg zur Kreativität: Entspannung. 

Du hast gerade keine Lust auf Bewegung, um deine Kreativität zu fördern? 

Dann gönn dir einfach mal so eine kleine Entspannungs-Pause. 

Es gibt wenig, was deiner Kreativität mehr schadet als Zeitdruck und Stress. 

Nicht umsonst kommt man oft beim Nichtstun und Tagträumen auf die besten Ideen. 

Deshalb. 

Gönn dir einfach mal eine Pause. 

Leg dich aufs Sofa, in die Sonne, in die Badewanne, schau einfach nur aus dem Fenster – 
was immer dir hilft, um ein bisschen abzuschalten und einfach mal deine Gedanken treiben 
zu lassen. 

Und, was auch immer hilft. 

Pack dein Handy mal eine Weile weg. Ein bisschen offline sein kann wahre Wunder 
bewirken. 

Oder – eine ziemlich merkwürdige, aber hilfreiche Art, abzuschalten. Beschäftig dich mal 
eine kurze Zeit mit einer an sich langweiligen, stupiden Aufgabe – wie z. B. Wäsche bügeln, 
Geschirr spülen oder Adressen abtippen. Irgendwas, wobei du überhaupt nicht nachdenken 
musst, sodass dein Kopf Zeit zum Abschweifen hat. 

Du wirst sehen. Nach einer kurzen Auszeit wird dein Kopf auch wieder neue Ideen haben.  

https://blog.cognifit.com/de/kreatives-denken/
https://www.schnaud.de/2019/08/31/zeichnen-ideen/


Was sonst so hilft, wenn du deine Kreativität fördern magst 

Einmal kurz und knapp. 

• Bleib immer neugierig – wie kleine Kinder. Versuch einfach mal, die Dinge zu 
hinterfragen und nicht alles als gegeben anzunehmen – und hab Spaß dabei. 
Begeisterungsfähigkeit hilft extrem! 

• Werd wieder zum Kind. Mach ein paar total unsinnige Sachen – wie z. B. einen 
Legotum zu bauen. Schafft aber eine kleine Auszeit für deinen Kopf. 

• Reservier dir feste Zeitfenster, in denen du dich nur dem Träumen und Denken 
widmest – ganz ohne Druck, Verbissenheit und Erwartungshaltung. Wenn was 
Cooles bei rauskommt, schön. Wenn nicht, auch kein Problem. 

• Schaff eine Umgebung, die deine Kreativität anregt. Das kann z. B. die richtige 
Raumtemperatur, angenehmes Licht, ein bisschen Musik und ein leicht geöffnetes 
Fenster sein. 

• Rede mit anderen Menschen. Oft kriegst du dadurch nochmal ganz neue Impulse 
und Sichtweisen. Oder wenn gerade niemand Zeit hat. Lies Bücher.  

 
Na, was meinst du? War was dabei, womit du deine Kreativität in Zukunft fördern magst?  
Wieso das Ganze? Kreativität und Fantasie bereichern dein Leben 

Also, du kennst jetzt einen ganzen Haufen Übungen und Tricks, wie du deine Kreativität und 
Fantasie anregen und steigern kannst. 

Stellt sich jetzt noch die Frage. 

Wozu das Ganze? 

Klar, wenn du einen kreativen Job oder ein kreatives Hobby hast, ist völlig klar, dass es dir 
da hilft, wenn du kreativ bist. 

Aber auch in deinem ganz normalen Alltag hilft es dir, wenn du eine etwas unkonventionelle, 
kreativere Denk- und Herangehensweise hast. 

Wieso? 

Weil… 

• …. kreative Menschen oft über ein besseres Vorstellungs- und 
Einfühlungsvermögen verfügen. Sie können vorausschauender denken und so ein 
bisschen entspannter handeln. 

• … du dir mit ein bisschen Fantasie ganz einfach Ruheinseln und 
Fluchtmöglichkeiten im Alltag schaffen kannst. Indem du einfach in deine 
Gedankenwelt abtauchst. So deinen Kopf entspannst. Und ganz nebenbei auch 
oft noch deine Stimmung verbesserst. 

• … du die Welt bewusster wahrnimmst, Neues entdeckst und generell offen für 
Neues bist. Kreative Menschen sind oft auch innovative Menschen. Weil sie um 
die Ecke denken und Dinge hinterfragen. Das macht häufig auch die wirklich 
erfolgreichen Menschen aus – dass sie ausgetretene Pfade verlassen und quer 
denken. 



Und eins ist sicher. 

Du kannst das auch. 

Jeder hat irgendwo in sich drinnen die Kreativität versteckt. Schließlich war jeder mal Kind 
und Kinder sind ja bekannt für ihre Fantasie. 

Mit den Jahren geht die Kreativität und Fantasie dann leider oft verschüttet. Wird überlagert 
vom logischen, rationalen Denken. 

Das findet übrigens in der linken Hirnhälfte statt – die Kreativität hockt in der rechten. 

Die Kreativitätsübungen, die ich dir heute vorgestellt haben, waren dabei (hoffentlich) nur der 
Anfang. Und du weißt, wieso es dir ganz generell in deinem Leben hilft, wenn du ein 
bisschen kreativ und mit Fantasie an die Dinge rangehst.  

 

Ganz viel Spaß beim Entdecken deiner Kreativität.  

 

 

Aufgabe: 

Hast du eigene Tipps wie du deine Kreativität wecken kannst? 

Beschreibe deinen Alltag ? 

Wieviel Stunden schläfst du normal? 

Was hilft dir in Stresssituationen weiter? 

Wenn du einer guten Freundin oder einen guten Freund , Tipps zum kreativ 
sein empfehlen würdest welche wären das ?   

Was motiviert dich / inspiriert dich ? 

 


