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EXPERTENINTERVIEW:  
RAUS AUS DEM ALLTAG – REIN INS MALBUCH 
 

 „Adult Colouring“, der Ausmaltrend für Erwachsene, liegt weiterhin hoch im Kurs 
und immer mehr Fans nutzen den Trend zur aktiven Entspannung im stressigen 
Alltag. Doch wie kommt es, dass weltweit hunderttausende Erwachsene der 
Faszination der Malbücher verfallen?  Ob nostalgische Erinnerung an die Kindheit 
oder Mittel zur Stressreduktion – Persönlichkeitspsychologin Prof. Dr. Jule Specht von 
der Freien Universität Berlin erklärt für STAEDTLER, warum Ausmalen gerade so im 
Trend liegt.  
 

Malbücher sind längst nicht mehr nur für Kinder. Inzwischen lassen sich auch viele Erwachsene vom Ausmalen 
der harmonischen Formen und fantasievollen Welten sogenannter „Adult Colouring“ Bücher in den Bann 
ziehen. Allein die Werke der Pionierin des Trends und STAEDTLER Markenbotschafterin Johanna Basford haben 
sich über 20 Millionen Mal in mehr als 40 Ländern verkauft. Für Persönlichkeitspsychologin Prof. Dr. Jule Specht 
ist die Begeisterung für die Werke der britischen Illustratorin ein Ausdruck eines sehr tiefgreifenden 
Bedürfnisses: „Viele Menschen sehnen sich danach, Stress zu reduzieren. Dieser Wunsch nach emotionaler 
Stabilität ist eine Persönlichkeitseigenschaft, die vielen von uns innewohnt.“ Studien zufolge wünschen sich 
etwa 90 Prozent der Menschen, besser mit Stress umgehen zu können.1 Der Trend geht deshalb zur 
Entspannung: Wandern, Wellness, Yoga – die Liste lässt sich beliebig weiterführen. Dass viele Menschen ihre 
Entspannung ausgerechnet im Ausmalen suchen, hat psychologische, soziale, aber auch ganz praktische 
Gründe.  
 

Entspannung ohne Leistungsdruck  
 

Aus psychologischer Sicht ist die Begeisterung für das Ausmalen eher nicht mit einer nostalgischen Erinnerung 
an die Kindheit zu erklären. „Dagegen sprechen die durchaus komplexen Motive, die meist wenig mit den 
Malbüchern aus früher Kindheit zu tun haben“, so die Expertin. Eines bleibt dem Ausmalen aber gleich, ganz 
unabhängig vom Alter des Künstlers: „Im Gegensatz zu anderen Arten der Stressreduktion – wie etwa beim 
Sport – gibt es beim Malen keinen Leistungsdruck.“ Das gilt natürlich besonders für das Ausmalen 
vorgegebener, harmonischer Muster. Hier verstärkt sich der Entspannungseffekt zusätzlich, weil auch ungeübte 
Künstler keine Frustration fürchten müssen. In der Gestaltung ihrer Werke sind sie ebenso nur ihrem eigenen 
Geschmack verpflichtet. „Es gibt keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass die Farbwahl die aktuelle 
                                                                 

1 Hudson, N. W., & Fraley, R. C. Volitional personality change. In J. Specht (Hrsg.), Personality development across 
the lifespan. San Diego, CA: Elsevier, 2017. 
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Gemütslage beeinflusst. Ebenso wenig lassen sich aus einer Vorliebe etwa für fröhliche oder eher gedeckte 
Farben Rückschlüsse auf die Persönlichkeit ziehen“, so die Persönlichkeitspsychologin. 
 
Ausgleich zur modernen Arbeitswelt 
 

Prof. Dr. Specht sieht den „Adult Colouring“ Trend auch als Reaktion auf den modernen Alltag. Zum einen stillt 
das Malen das Bedürfnis nach kreativer Stimulation, die sich viele Menschen als Ausgleich zur oft strengen 
Arbeitswelt wünschen, wie die Expertin erklärt. „Andererseits ist es gerade in der heutigen Zeit, in der ein 
Großteil der Bevölkerung viel arbeitet, dauerhaft erreichbar sein muss und unter hohem Druck steht, wichtig, 
sich Auszeiten zu nehmen.“ Dafür gebe es heute ein viel größeres Bewusstsein als noch vor einigen Jahren. Die 
körperliche und psychische Gesundheit hat inzwischen einen hohen Stellenwert, egal ob für Studierende oder 
Manager. Gegenüber anderen Arten der Entspannung liegt „Adult Colouring“ hier klar im Vorteil: Es lässt sich 
gut in kurzen Zwischenphasen in den Alltag integrieren, etwa in der Mittagspause oder auf der Zugfahrt nach 
Hause.  
 
Entspannung lässt sich üben 
 

Wohlbefinden auf Knopfdruck sollte man aber nicht erwarten. Denn das Malen entspannt uns dann am 
meisten, wenn kein störendes Telefonat unterbricht oder schon in wenigen Minuten der nächste Termin 
wartet. Außerdem fällt es nicht immer leicht, sofort gedanklich von Schule, Uni, Job oder privaten 
Anstrengungen loszulassen. Hier hat die Expertin eine gute Nachricht: „Sachen, die wir häufig tun, trainieren 
uns. Es ist deshalb plausibel, dass das Malen mit der Zeit immer schneller und auch tiefer vom Stress befreit.“ 
Um ein nachhaltiges Gefühl der Entspannung zu erreichen, empfiehlt die Psychologin, sich bewusst Zeit und 
Raum für Tätigkeiten wie das „Adult Colouring“ zu schaffen. 
 
Beginn einer künstlerischen Laufbahn? 
 

Ob kreative Tätigkeiten wie das "Adult Colouring" einen langfristigen Effekt auf die Entspannung oder kognitive 
Leistungsfähigkeit haben, ist bisher wissenschaftlich nicht untersucht. Jedoch kann es möglicherweise die 
Leidenschaft auch für andere Arten des Malens und Zeichnens fördern: „Gerade älteren Menschen wird 
empfohlen, auch im Alter noch kognitive und kreative Stimulation zu suchen.“ Außerdem sei Kreativität aus 
psychologischer Sicht gut für das Wohlempfinden, egal für welche Altersklasse. Die Expertin kann sich gut 
vorstellen, dass aus der Faszination für die Malbücher ein Einstieg in weitere künstlerische Aktivitäten 
hervorgeht: Das Ausmalen spricht das Bedürfnis nach kreativer Tätigkeit an. Daraus könne ein 
selbstverstärkender positiver Effekt entstehen, sich auch anderweitig ausprobieren zu wollen. 
 
 
 
Mehr Informationen zum Thema „Malen für Erwachsene“ gibt es unter 
http://www.staedtler.de/AdultColouring 
 
 
 
Über die Expertin Prof. Dr. Jule Specht: 
Jule Specht ist Psychologin an der Freien Universität Berlin und Kolumnistin bei der Psychologie Heute. Ihr 
derzeitiger Forschungsschwerpunkt liegt unter anderem auf der Entwicklung der Persönlichkeit im 
Erwachsenenalter. Mehr zu Prof. Jule Specht gibt es auf ihrem Blog unter: http://www.jule-schreibt.de. 
 
 
 

http://www.staedtler.de/Adult
http://userpage.fu-berlin.de/specht
http://blog.psychologie-heute.de/author/jule-specht/
http://www.jule-schreibt.de/
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Über STAEDTLER 
STAEDTLER ist eines der ältesten Industrieunternehmen Deutschlands und zählt zu den weltweit führenden 
Herstellern und Anbietern von Schreib-, Mal-, Zeichen- und Kreativprodukten. Als internationales Unternehmen 
mit hoher Exportquote beschäftigt STAEDTLER weltweit 2.000 Mitarbeiter, davon mehr als 1.200 in 
Deutschland. Die Herkunft spielt bei dem Traditionsunternehmen eine große Rolle und so werden nahezu 80 % 
der Produkte in Deutschland produziert. Damit ist STAEDTLER der größte Hersteller für holzgefasste Stifte, 
Folienstifte, Radierer, Feinminen und Modelliermassen in Europa und stolz auf seine lange Produktionstradition 
„Made in Germany“. 


