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Mind-Mapping

Sie brauchen fï¿½r den Anfang eine niedrig schwellige Arbeitstechnik, die Ihnen hilft, Ihre ersten 
Ideen festzuhalten, ohne dass damit schon gleich der Anspruch erhoben wird, eine 
konsistente Gliederung zustande zu bringen.

Als genau dafï¿½r gut geeignete Technik hat sich das Mind-Mapping bewï¿½hrt. Es ist 
empfehlenswert, gleich eine entsprechende Software zu verwenden. Zwar kann man die 
Technik auch mit Stift und Papier anwenden, doch sobald Sie grï¿½ï¿½ere Verï¿½nderungen 
vornehmen mï¿½ssen, wird das schnell hï¿½chst unï¿½bersichtlich und leistet somit nicht mehr das, 
was es doch soll. (Eine ï¿½bersicht ï¿½ber mehr als 70 Programme und Tools fï¿½r das Mind-
Mapping finden Sie hier [1]. Darunter sind auch Freeware-Produkte.)

Anwendungsbeispiel:

Im Mittelpunkt steht der Begriff, um den sich alles ?drehen? wird (in diesem Falle der Begriff 
?Raum?). Auf Grund bisheriger Recherchen zum Thema ist bekannt, dass unterschiedliche 
Disziplinen sich aus je ihrer Perspektive mit dem Thema beschï¿½ftigen. Diese ?disziplinï¿½ren 
Zugï¿½nge? werden als Zweige im entsprechenden ?Ast? aufgelistet, verbunden mit einigen 
weiteren Differenzierungen.

Ferner verbinden sich mit dem Raumbegriff eine ganze Reihe von terminologischen 
Bestimmungen und begrifflichen Akzentuierungen, die aus einem zweiten ?Ast? wachsen. Ein 
dritter ?Ast? versammelt Handlungsformen, die in Bezug auf Raum vorkommen. Und ein 
vierter ?Ast? Erscheinungsformen von Raum.

https://www.studierenzweinull.de
https://www.studierenzweinull.de/
https://www.studierenzweinull.de/inhalte/inhaltsbereich
https://www.studierenzweinull.de/inhalte/anfertigen-einer-wissenschaftlichen-hausarbeit
https://www.studierenzweinull.de/inhalte/konzipierung-eines-wissenschaftlichen-textes
https://www.studierenzweinull.de/inhalte/themenstrukturierung-und-gliederung
http://www.mindmap.ch/software.htm


Der entstehende ?Baum? lï¿½sst sich beliebig erweitern durch zusï¿½tzliche ?ï¿½ste? und/oder 
?Zweige?; ï¿½ste lassen sich verschieben; es lassen sich Querverbindungen herstellen.

Die abgebildeten Mind-Maps wirken noch recht ï¿½bersichtlich. Aber Sie kï¿½nnen sich denken, 
dass sich das mit dem Einfï¿½gen weiterer Elemente und Verbindungen schnell ï¿½ndern wï¿½rde, 



wenn nicht die Mï¿½glichkeit bestï¿½nde, Elemente auszublenden und sich auf diese Weise 
unterschiedliche Ansichten zu schaffen.ï¿½

Den einzelnen Elementen der Map kï¿½nnen Sie Dateien zuordnen, Sie kï¿½nnen sie mit Bildern 
versehen, Sie kï¿½nnen Aufgabenstellungen damit verbinden (Weiteres je nach Programm).

Was Sie mit einer Mind-Map gewinnen, ist eine visualisierte Struktur als Hilfe zur 
Protokollierung und Ordnung Ihrer Ideen. Was Sie damit noch nicht haben, ist eine 
Gliederung Ihrer Arbeit.

Die Mind-Map-Struktur weicht von einer Gliederungsstruktur fï¿½r eine wissenschaftliche 
Hausarbeit insofern ab, als sie ohne Rï¿½cksicht auf die Mï¿½glichkeit einer sequentiellen und 
nachvollziehbaren Darstellung Ihres Gegenstandsfeldes und Ihrer Gedankenentwicklung 
entsteht. Das ist zugleich ihr Vorteil ? denn deshalb ist die Schwelle niedrig, damit zu 
arbeiten; und ihr Nachteil ? denn eine sequentielle Gliederung mï¿½ssen Sie daraus erst noch 
entwickeln.ï¿½
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