
Michael Thiel ist Diplom-Psychologe, unter anderem mit 
einem Schwerpunkt in Kinder- und Jugendpsychologie. 
Im Interview mit STAEDTLER erklärt er, warum Malen und 
Zeichnen so wichtig für die kognitive und emotionale Ent-
wicklung eines Kindes sind – und was digitales Zeichnen 
für ihn mit Fischstäbchen zu tun hat. 

Diplom-Psychologe Michael Thiel im Interview

„Malen ist für Kinder Gehirnjogging 
und Meditation in einem“

 Im Überblick
•  Welche Fähigkeiten werden durch Malen und Zeichnen 

trainiert – und wie wirkt sich das auf das Gehirn aus?
•  Können sich Malen und Zeichnen auch positiv auf das 

sonstige Verhalten eines Kindes auswirken?
•  Wie können Eltern ihre Kinder ermuntern, zu malen 

oder zu zeichnen?
•  Sehen Sie einen Unterschied zwischen dem Zeichnen 

mit Stift und Papier und dem mit digitalen Malpro-
grammen?

Herr Thiel, welche Fähigkeiten werden 
durch Malen und Zeichnen trainiert? 
Das Offensichtlichste ist, dass Zeichnen die Fein-
motorik eines Kindes trainiert. Schon das Zusam-
menspiel zwischen Daumen und Zeigefinger, um 
den Stift zu halten und zu führen, ist Höchstleis-
tung für das Gehirn – gerade bei kleinen Kindern. 
Und Intelligenz, so wissen wir, hängt stark mit der 
Fähigkeit zusammen, den Körper zu kontrollieren 
und auch gezielte, sichere Bewegungen auszu-
führen. Die feinmotorischen Bewegungen beim 
Zeichnen stärken bestimmte Gehirnstrukturen und 
daraus entwickelt sich nachher eine Intelligenzleis-
tung, die auch Auswirkung auf andere kognitive 
Fähigkeiten hat. Beim Zeichnen und Malen legen 
Kinder daher die Grundlage auch für das Erlernen 
von Lesen, Schreiben und Rechnen. 

Wie wirken sich Malen und Zeichnen auf 
das Gehirn aus? 
Zeichnen und Malen sind Trainingsfelder für 
das Gehirn. Je öfter ein Kind mit Stiften und mit 
Pinseln zeichnet und malt, umso mehr werden im 
Gehirn die Verknüpfungen zwischen Nervenzellen 
verstärkt. Man hat bei Erwachsenen, und das 
wird für Kinder genauso gelten, mittels Com-

putertomografie tatsächlich feststellen können, 
dass sich die Gehirnstruktur durch das Zeichnen 

 Zeichnen und Malen  
sind Trainingsfelder für das 
Gehirn.
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und Malen verändert hat. Zeichnen und Malen 
haben zu einer Steigerung der neuronalen Ver-
bindungen geführt. Das ist sensationell. Denn, 
je mehr Verbindungen im Gehirn existieren 
und je besser diese vernetzt sind, umso besser 
ist später die Fähigkeit, logisch zu denken und 
Transferleistungen auf unbekannte Gebiete 
auszuführen. Kurz gesagt: Wer früh mit Stift 
und Pinsel umgehen kann, kann später leicht 
den Umgang mit Schraubenzieher, Kochmesser 
oder Nähmaschine lernen. Da ist der Schritt zum 
Autofahren und Computerbedienen leicht. Ne-
ben Spaß und Freude hat Zeichnen und Malen 
tatsächlich fast einen direkten Effekt auf unsere 
Gehirnstruktur. 

Welche Auswirkung haben Malen und 
Zeichnen noch auf die kognitive Entwick-
lung des Kindes? 
Je mehr ein Kind zeichnet, umso genauer wird 
es sich ein Bild von der Welt machen können, 
die es umgibt. Malen und Zeichnen schärfen 
die Wahrnehmungsfähigkeit und das analy-
tische Denken. Denn um etwas abzubilden, 
muss sich ein Kind diese Sache ja nicht nur 
genau anschauen, sondern auch analysieren, 
was die charakteristischen Merkmale sind und 
altersgemäß begreifen, wie es funktioniert. So 
ein einfaches Gesicht nach dem Motto „Punkt, 
Punkt, Komma, Strich – fertig ist das Mondge-
sicht“ sieht simpel aus – aber dafür muss ein 
Kind erst mal die Transferleistung machen, dass 
Auge, Nase, Mund in genau dieser Anordnung 
ein Gesicht ausmachen und einen Menschen 
darstellen. Andersrum: Es entsteht Abstraktions-
vermögen. Wenn Kinder älter werden, sieht man 
an den immer detaillierter werdenden Bildern, 
dass sie eine immer genauere Vorstellung von 
ihrer Umwelt haben – und daraus auch eigene, 
neue Vorstellungen entwickeln. 

Wie wichtig ist Zeichnen für das spätere 
Erlernen des Schreibens?
Zeichnen ist eine gute Vorübung für das Stifthal-
ten, das Bewegen, das kontrollierte Aufsetzen 
auf Papier. Einem Kind, das vorher ausgiebig 
gemalt und gezeichnet hat, fällt es in der Regel 

wesentlich leichter zu schreiben, als einem Kind, 
das damit vorher kaum Erfahrungen gemacht 
hat. Wenn das Gehirn diese Verbindungen schon 
aufgebaut hat, dann ist für dieses Kind das 
Schreiben eigentlich nur eine andere Form von 
Zeichnen. 

Können sich Malen und Zeichnen auch 
positiv auf das sonstige Verhalten eines 
Kindes auswirken?
Eindeutig Ja! Interessant ist, dass Malen und 
Zeichnen Einfluss auf das Selbstbewusstsein ha-
ben können. Zum einen kann ein Kind beim Ma-
len dieses wunderbare Gefühl erleben, dass es et-
was produzieren kann, was ihm selbst oder auch 
anderen Freude macht. Und das Wunderbare 
dabei ist, dass das alles aus seinem Kopf entstan-
den und mit seinen eigenen Händen auf Papier 
gekommen ist. Das stärkt das Selbstbewusstsein 
und das Selbstwertgefühl. Dazu kommt: Je siche-
rer ich in meiner Feinmotorik und meinem Körper 

bin, umso sicherer und selbstbewusster kann ich 
andere Situationen meistern. Aus psychologischer 
Sicht spricht man auch von Selbstwirksamkeit. 
Das heißt: Durch das Gehirn-Training beim Malen 
und Zeichnen hat man das Gefühl, etwas im Le-
ben und der Umgebung bewirken zu können, und 
die Angst vor kleineren Herausforderungen oder 
komplizierten Angelegenheiten verschwindet. 
Dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit macht das 
Leben für Kinder positiver und überschaubarer. 
Wenn ein Kind malt oder zeichnet, beobachtet es 
automatisch seine Umwelt genauer. Es lernt, sie 
besser zu verstehen und entwickelt ein Zugehö-
rigkeitsgefühl zum Beispiel zu seinem Elternhaus 
oder der Familie.

 Dazu kommt: Je sicherer 
ich in meiner Feinmotorik 
und meinem Körper bin, 
umso sicherer und selbst-
bewusster kann ich andere 
Situationen meistern.
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Viele Erwachsene haben Malen für sich 
entdeckt, um zu entspannen. Funktioniert 
das auch bei Kindern?
Malen und Zeichnen können ein regelrechter 
Rückzugsort für alle sein. Sich hinsetzen, vor 
sich hinmalen, ganz so wie man gerade will und 
kann – da können Kinder richtig zur Ruhe kom-

men. Und je öfter sie das machen, desto besser. 
Wissenschaftler haben per Computertomografie 
im Gehirn Erwachsener eine Art Stressresistenz 
während des Malens und Zeichnens festgestellt.  
Das heißt, die Fähigkeit, mit negativem Stress 
umzugehen und diesen zu kontrollieren, kann 
durch Zeichnen und Malen schon früh trai-
niert werden. Forscher haben herausgefunden, 
dass das so ähnlich funktioniert wie bei einer 
Meditation: Sie konzentrieren sich auf das Bild, 
auf das Zeichnen und auf den Stift und vergessen 
dabei die Welt um Sie herum. Man kann dadurch 
in eine sogenannte Flow-Phase gelangen. Das 
ist die optimale Balance im Gehirn zwischen 
Anspannung und Entspannung. Man fühlt sich 
emotional ausgeglichen. Wenn man Kindern beim 
Malen und Zeichnen zusieht, erkennt man in der 
Regel, wie sie in sich versunken sind und ihre 
Außenwelt gar nicht mehr wahrnehmen. Dieser 
Zustand beim Malen ist wie eine Erholungsoase 
für das Gehirn – eine, ohne Nebenwirkungen und 
eine, die ein Kind immer wieder und auch später 
als Erwachsener aufsuchen kann und möchte. 

Drücken Kinder durch ihre Bilder auch 
etwas aus?
Kinder malen oft, was ihnen gerade durch den 
Kopf geht – man kann dann in den Bildern 
sehen, was sie beschäftigt. Und sie können 
ihren inneren Seelenzustand und ihre Gefühle 

durch das Malen ausdrücken oder auch einfach 
Spannung abbauen. Wenn ein Kind aus der 
Schule kommt und vielleicht ein Mitschüler blöd 
zu ihm war, setzt es sich an ein Blatt Papier und 
krickelt einfach mal drauf los. Das ist fast schon 
therapeutisch, es entlastet die Seele. Alles, was 
ein Kind auf diese Art und Weise ausdrücken und 
abbauen kann, frisst sich nicht in der kleinen 
Seele fest. Gut ist, wenn ein Kind dann noch das 
Glück hat, Eltern oder andere Menschen um sich 
zu haben, die mit ihm über seine Bilder reden. 
Bilder sind eine gute Möglichkeit, mit einem Kind 
ins Gespräch zu kommen. Einfach mal fragen: 
Was passiert da auf deinem Bild? Erzähl doch 
mal, was du da gezeichnet hast.

Wie können Eltern ihre Kinder ermuntern, 
zu malen oder zu zeichnen?
Erster Punkt: Je früher, umso besser! Zweiter 
Punkt: Lernen am Modell. Auch als Erwachsener 
öfter mal Stifte benutzen und Dinge skizzieren. 
Drittens: Gemeinsam macht es Spaß. Bereits 
im Kleinkindalter schaffen Malen und Zeichnen 
zusammen mit den Eltern neben dem Flow 
innige und fröhliche Momente. Wecken Sie ruhig 
wieder das Kind in sich. Viertens: Auch, wenn das 
vielleicht ganz simpel klingt – Kinder brauchen 
altersgerechte Utensilien. Erst gröbere Stifte, 
dann vielleicht auch einen vernünftigen Malkas-
ten. Fünftens: Stifte, Papier, ruhig auch mal eine 
Tapetenrolle, Karton oder buntes Papier – diese 
Materialien sollten immer parat liegen. Dann 
kann das Kind jederzeit seiner Phantasie und Kre-
ativität freien Lauf lassen. 

Erfolgsdruck und Bewertungen haben beim 
Malen und Zeichnen nichts verloren – denn allein 
das Versinken, der Flow Effekt und der Moment 
der Kreativität beim Kind sind das Entscheiden-
de und sollten Eltern freuen. Es wäre so schön, 
wenn diese kindlichen Kunstsessions – ähnlich 
wie Musik und andere kreative Beschäftigun-
gen – Passionen wecken und auch langfristig 
implementieren könnten. Denn, wenn Eltern 
ihrem Kind schon früh den Spaß am Zeichnen 
und Malen beibringen, kann es vielleicht ein 
Leben lang Kulturtechniken auch als mentalen 
Erholungs- und Rückzugsort nehmen.

 Die Fähigkeit, mit negati-
vem Stress umzugehen und 
diesen zu kontrollieren, kann 
durch Zeichnen und Malen 
schon früh trainiert werden.
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Sehen Sie einen Unterschied zwischen 
dem Zeichnen mit Stift und Papier und 
dem mit digitalen Malprogrammen?
Ja! Und wie! Auf Papier müssen Kinder mit 
Stiften und Pinseln den richtigen Druck finden 
und aufpassen, dass sie nicht kleckern oder über 
den Rand des Blattes malen – das ist feinmo-
torisch wesentlich anspruchsvoller. Zu diesen 
haptischen Erfahrungen kommt das gute Gefühl, 
selbst etwas unmittelbar Greifbares geschaffen 
zu haben, das man zeigen, verschenken oder 
aufhängen kann. Das stärkt das Selbstbewusst-
sein. Wenn man so will, kann man die digitale 
Kost mit einem Fischstäbchen vergleichen. Denn 
es hat keine Gräten, es schmeckt immer gleich 
und damit kann man das Kind irgendwie auch 
kurzfristig glücklich machen. Das Tuschen mit 
Wasser oder das Anspitzen von Buntstiften ist 
dann eher wie ein Fisch mit Gräten. Da kann man 
sich auch mal verschlucken, da bricht mal eher 
etwas ab oder man kleckert oder muss radieren. 
Das ist dann nicht so einfach, aber in der Regel 
schmeckt der Fisch doch noch irgendwie besser 
und jedes Mal etwas anders als das Fischstäb-
chen. Malen und Zeichnen mit Pinseln und Stiften 
sind ein wunderbares Gegengewicht gegenüber 
der digitalen Welt und der Reizüberflutung, der 
Kinder ausgesetzt sind.  

Ist Zeichnen ein „Grundbedürfnis“ so wie 
Bewegen? 
Der Mensch hat immer versucht, sich auszudrü-
cken – denken Sie an Höhlenmalereien. Deshalb 
glaube ich an das Grundbedürfnis des Menschen, 
sich und seine Umgebung darzustellen, etwas zu 

zeigen und stolz zu sagen: „Guck mal, das habe 
ich gemacht“. Wenn man sich mal überlegt, wie 
kleine Kinder, die noch in den Windeln stecken, 

mit Fingerfarben durch die Gegend matschen und 
malen und wie wunderbar die das finden, dann 
merkt man schon, dass da ein bisschen mehr als 
reiner Zeitvertreib dahinter steckt. 

Herr Thiel, wird die Welt besser, wenn 
Eltern mit Kindern mehr malen?
Ja. Denn mal abgesehen davon, dass Malen 
Kindern auf ganz unterschiedliche Art und Weise 
sehr gut tut, macht gemeinsam Malen ja noch 
etwas ganz anderes: Wenn Eltern mit Kindern 
zusammen kreativ sind, vermitteln sie ihren 
Kindern, dass sie Spaß daran haben, mit ihnen 
zusammen zu sein – und dass man gemeinsam 
ganz tolle Sachen machen kann. Das wiederum 
stärkt die Eltern-Kind-Bindung, die für die psychi-
sche Entwicklung und psychische Gesundheit von 
Kindern extrem wichtig ist. Also sollten alle Fami-
lien einfach ab und zu einen Eltern-Kind-Maltag 
oder eine Eltern-Kind-Malstunde einlegen.

 Ich glaube an das Grund-
bedürfnis des Menschen, 
sich und seine Umgebung 
darzustellen, etwas zu zeigen 
und stolz zu sagen: ‚Guck 
mal, das habe ich gemacht.‘
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