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MINDMAP 
 

Anlass 

Ein komplexer Lerninhalt oder Text soll umfassend und in seiner Struktur bildlich abgebildet 

werden? Steht eine erste Sammlung von Ideen und Vorwissen zu einem neuen Themengebiet an?  

 

Lösung 

Mit einer MINDMAP können komplexe Sachverhalte gut strukturiert und in hierarchischer Abfolge 

bildhaft dargestellt werden. Es handelt sich um eine nonlineare Methode, um sich Notizen zu machen 

und einen Überblick über ein Thema zu verschaffen. Einzelne Verzweigungen der Thematik können 

später ergänzt und detaillierter betrachtet werden.  

 

Vorteile 

• Aktivierung der Studierenden 

• Gehirnfreundlich und übersichtlich: Struktur eines Themas wird durch ein Bild dargestellt, 

Vernetzungen werden deutlich 

• Ergänzungen möglich 

• Unterstützen das Lernen 

 

Nachteile 

• Anfangs schnell unübersichtlich → Es braucht etwas Übung für eine grafisch ansprechende 

Aufbereitung. 

• Bei unbekannten Themen kann richtige Sortierung der Ober- und Unterkategorien schwerfallen. 

→ MINDMAP repräsentiert Lernstand, benötigt Feedback / Überarbeitung 

 

Details 

• Das Thema steht in der Mitte. Rundherum entstehen Haupt- und Nebenäste, die stichwortartig 

mit Ideen, Kategorien oder Informationen versehen werden (s. Beispiel). Eine Kombination von 

Schrift und Bildern erhöht die Merkfähigkeit. Papier im Querformat nutzen. 

• Eine MINDMAP kann in Eigenarbeit oder gemeinsam mit anderen Studierenden erstellt werden. 

Dabei können die Tafel, eine Pinnwand, ein Flipchart oder ein digitales Tool genutzt werden. 

 

Stolpersteine 

• In der gemeinsamen Arbeit mit Studierenden ist auf eine ausgeglichene Beteiligung zu achten. 

Hier ist die Erstellung von MINDMAPs in Einzelarbeit als Ausgangspunkt günstig. 

• Entsteht eine MINDMAP zu Beginn einer Veranstaltung, sollte diese nach weiterem 

Wissenszuwachs stetig geprüft und überarbeitet werden, evtl. können am Anfang auch 

Kategorien (Hauptäste) vorgegeben werden. 

Tools 

• mindmeister (Gratis im Basic-Format, Zusammenarbeit möglich, Anmeldung notwendig) 

• Freemind (OpenSourceSoftware muss auf Rechner installiert werden) 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
https://www.uni-leipzig.de/universitaet/arbeiten-an-der-universitaet-leipzig/lehren-an-der-universitaet/tipps-fuer-die-lehre/
https://www.stil.uni-leipzig.de/teilprojekte/laboruniversitat/
https://www.stil.uni-leipzig.de/teilprojekte/tutoring/
https://www.uni-leipzig.de/universitaet/arbeiten-an-der-universitaet-leipzig/lehren-an-der-universitaet/akteure-der-hochschuldidaktik/lehrpraxis-im-transfer-plus/
https://www.hd-sachsen.de/web/cms/active/page.php?id=252
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Beispiele 
Mindmap zu Analysisfunktionen. Quelle: http://rmg.zum.de/wiki/Q12_Mathematik/Mindmaps 

 

 
 

Mindmap zur Stadtentwicklung in der Antike. Quelle: www.akademie-fuer-lernmethoden.de/lernmethoden/mindmaps/beispiele/ 
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