
Creativity — Brainstorming practice I
Kreativität - Brainstorming Praxis I
Creativity can be learned. The biggest mistake for beginners is trying to keep all of your ideas in your head. You are going to 
practise listing a large number of ideas in order to improve your creative skills.
Kreativität kann gelernt werden. Der größte Fehler für Anfänger versucht, alle Ihre Ideen in Ihrem Kopf zu halten. Sie werden eine 
große Anzahl von Ideen, um zu üben, die Auflistung Ihrer kreativen Fähigkeiten zu verbessern.

● You will improve your ability to generate a large number of ideas.
Sie verbessern Ihre Fähigkeit, eine große Anzahl von Ideen zu generieren.

● You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded. Most people stop good ideas while 
they are still in their mind.
Sie verbessern Ihre Fähigkeit, Urteil bis zu suspendieren, nachdem Ihre Idee aufgezeichnet. Die meisten Menschen aufhören 
gute Ideen, während sie noch in ihrem Kopf sind.

● You will improve your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas related to a topic.
Sie werden Ihre Fähigkeit, absichtlich sucht ungewöhnliche oder bestimmte Ideen im Zusammenhang mit einem Thema 
verbessern.

Please choose a topic  Bitte wählen Sie ein Thema:
☐ sports Sport    ☐ movies Filme     ☐ music Musik    ☐ games Spiele     ☐ fashion Mode    ☐ animals Tiere

When you are finished, please count the number of ideas you generated: _________________
Wenn Sie fertig sind, zählen Sie bitte die Anzahl der Ideen, die Sie generiert: 



Creativity — Brainstorming practice II
Kreativität - Brainstorming Praxis II
Creativity can be learned. The biggest mistake for beginners is trying to keep all of your ideas in your head. You are going to 
practise listing a large number of ideas in order to improve your creative skills.
Kreativität kann gelernt werden. Der größte Fehler für Anfänger versucht, alle Ihre Ideen in Ihrem Kopf zu halten. Sie werden eine 
große Anzahl von Ideen, um zu üben, die Auflistung Ihrer kreativen Fähigkeiten zu verbessern.

● You will improve your ability to generate a large number of ideas.
Sie verbessern Ihre Fähigkeit, eine große Anzahl von Ideen zu generieren.

● You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded. Most people stop good ideas while 
they are still in their mind.
Sie verbessern Ihre Fähigkeit, Urteil bis zu suspendieren, nachdem Ihre Idee aufgezeichnet. Die meisten Menschen aufhören 
gute Ideen, während sie noch in ihrem Kopf sind.

● You will improve your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas related to a topic.
Sie werden Ihre Fähigkeit, absichtlich sucht ungewöhnliche oder bestimmte Ideen im Zusammenhang mit einem Thema verbessern.

Please choose a topic:  Bitte wählen Sie ein Thema:
☐ things that make you different than others  Dinge, die Sie anders als andere
☐ things that irritate you  Dinge, die Sie reizen ☐ things you love  Dinge, die Sie lieben

When you are finished, please count the number of ideas you generated: _________________
Wenn Sie fertig sind, zählen Sie bitte die Anzahl der Ideen, die Sie generiert: 
After counting, please draw a circle or rectangle around your most interesting ideas.
Nach dem Zählen Sie bitte einen Kreis oder Rechteck um Ihre interessantesten Ideen ziehen.



Creativity — Web mapping practice
Kreativität - Web Mapping-Praxis
Creativity can be learned. You are going to improve your creative skills by practicing web mapping.
Kreativität kann gelernt werden. Sie werden Ihre kreativen Fähigkeiten durch Üben Web-Mapping zu verbessern.

● You will improve your ability to generate a large number of ideas.
Sie verbessern Ihre Fähigkeit, eine große Anzahl von Ideen zu generieren.

● You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded.
Sie verbessern Ihre Fähigkeit, Urteil bis zu suspendieren, nachdem Ihre Idee aufgezeichnet.

● You will improve your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas related to a topic.
Sie werden Ihre Fähigkeit, absichtlich sucht ungewöhnliche oder bestimmte Ideen im Zusammenhang mit einem Thema verbessern.

● You will improve your ability to let one idea lead to another.
Sie verbessern Ihre Fähigkeit, eine Idee führte zum anderen zu lassen.

Please choose a topic:  Bitte wählen Sie ein Thema:
☐ events that have shaped you  Ereignisse, die Sie geprägt haben
☐ possibilities of the future  Möglichkeiten der Zukunft ☐ way people interact  Möglichkeiten, die Menschen interact

When you are finished, please count the number of ideas you generated: _________________
Wenn Sie fertig sind, zählen Sie bitte die Anzahl der Ideen, die Sie generiert: 
After counting, please draw a circle or rectangle around your most interesting ideas.
Nach dem Zählen Sie bitte einen Kreis oder Rechteck um Ihre interessantesten Ideen ziehen.



Creativity — Visual idea generation
Kreativität - Visuelle Idee Generation
Creativity can be learned. You are going to improve your creative skills by sketching ideas as you come up them.
Kreativität kann gelernt werden. Sie werden Ihre kreativen Fähigkeiten zu verbessern, indem skizzierte Ideen, wie Sie sie kommen.

● You will improve your ability to generate a large number of ideas.
Sie verbessern Ihre Fähigkeit, eine große Anzahl von Ideen zu generieren.

● You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded.
Sie verbessern Ihre Fähigkeit, Urteil bis zu suspendieren, nachdem Ihre Idee aufgezeichnet.

● You will improve your ability to intentionally seek out unusual or specific ideas related to a topic.
Sie werden Ihre Fähigkeit, absichtlich sucht ungewöhnliche oder bestimmte Ideen im Zusammenhang mit einem Thema verbessern.

Please choose a topic:  Bitte wählen Sie ein Thema:
☐ nature Natur    ☐ sports  Sport    ☐ science and technology  Wissenschaft und Technik
☐ games Spiele     ☐ other andere: _______________

When you are finished, please count the number of ideas you generated: _________________
Wenn Sie fertig sind, zählen Sie bitte die Anzahl der Ideen, die Sie generiert: 
After counting, please draw a circle or rectangle around your most interesting ideas.
Nach dem Zählen Sie bitte einen Kreis oder Rechteck um Ihre interessantesten Ideen ziehen.



Creativity — Unpacking an event
Kreativität - Auspacken eines Ereignisses
Creativity can be learned. Often beginners think they don't have the insight they need to make thoughtful art. You are going to 
doing answer questions about an event in order to practice thinking in more detail.
Kreativität kann gelernt werden. Oft denken Anfänger sie haben nicht die Einsicht sie nachdenklich Kunst müssen. Sie werden Fragen 
zu beantworten über ein Ereignis, um Praxis Denken näher zu tun.

● You will improve your ability to generate a large number of ideas.
Sie verbessern Ihre Fähigkeit, eine große Anzahl von Ideen zu generieren.

● You will improve your ability to suspend judgement until after your idea is recorded.
Sie verbessern Ihre Fähigkeit, Urteil bis zu suspendieren, nachdem Ihre Idee aufgezeichnet.

● You will improve your ability to tell a story visually.
Sie verbessern Ihre Fähigkeit, visuell eine Geschichte zu erzählen.

Please choose an event:  Bitte wählen Sie ein Ereignis: ______________________________________________________

1. What people are there? What are they like? How can you show this?
Was gibt es? Wie sind Sie? Wie kann man das zeigen?

2. What led up this? What kind of conflict is occurring? Is there suspense, a turning point, or complication?
Was oben führte? Welche Art von Konflikt auftritt? Gibt es Spannung, ein Wendepunkt, oder Komplikationen?

3. What is the meaning or importance of the event?  Was ist die Bedeutung oder die Bedeutung der Veranstaltung?

4. Describe the setting, atmosphere, and mood.  Beschreiben Sie die Einstellung, die Atmosphäre und Stimmung.

5. What symbols or metaphors will help communicate the event’s significance?
Welche Symbole oder Metaphern helfen die Bedeutung der Veranstaltung in Verbindung stehen?

6. Who or what is observing the event? What kinds of unusual points of view can help tell the story?
Wer oder was ist die Beobachtung der Veranstaltung? Welche Arten von ungewöhnlichen Blickwinkeln können helfen, die 
Geschichte zu erzählen?

7. What do you want people to think and feel about this event?
Was wollen Sie Leute über dieses Ereignis denken und fühlen?



Creativity — Portrait backgrounds

 

Kreativität - Portrait Hintergründe
Creativity can be learned. Practise listing a large number of ideas. Don’t 
judge while you are coming up with ideas. Seek out ideas that are as 
unusual or specific as possible. 
Kreativität kann gelernt werden. Üben Sie eine große Anzahl von Ideen 
auflistet. Richtet nicht, während Sie kommen mit Ideen sind. Sucht Ideen, die als 
ungewöhnlich oder spezifisch wie möglich sind.

List what could you show in the background of your portrait.
Liste, was könnten Sie zeigen, in dem Hintergrund Ihres Porträts.



Creativity — Poses and modifications

 

Kreativität - Poses und Modifikationen
Creativity can be learned. Practise listing a large number of ideas. Don’t 
judge while you are coming up with ideas. Seek out ideas that are as 
unusual or specific as possible. 
Kreativität kann gelernt werden. Üben Sie eine große Anzahl von Ideen 
auflistet. Richtet nicht, während Sie kommen mit Ideen sind. Sucht Ideen, die als 
ungewöhnlich oder spezifisch wie möglich sind.

List poses, angles, poses, clothes, expressions & modifications.
Liste Posen, Winkel, Posen, Kleidung, Ausdrücke und Modifikationen.


