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Anleitung-Einleitung

  Anleitung 

  
Anleitung 

Hier erfahren Sie alles, was sie zum Erstellen einer vorzüglichen Mind Map 
wissen müssen. Wie Sie beim Studieren vorgehen hängt von Ihrem Vorwissen, 
Ihrer Einstellung, sowie Ihren Neigungen und Absichten ab. In jedem Fall ist es 
gut sich zunächst einen Überblick zu verschaffen, was Sie hier erwartet. Lesen Sie 
dazu bitte erst diese Seite zu Ende. Danach die Einleitungen zu den 5 Kapiteln 

(Hauptästen)  Regeln, Bausteine, Struktur, Gliederung, und 

Ablauf.

Klicken Sie hierzu einfach auf das unterstrichene Wort, z.B. Regeln hier oder auf 
den Text  in der Mind Map. Wollen Sie zudem im Hauptfenster die Mind Map 
einblenden, so klicken Sie bitte auf das MM-Symbol links daneben.

Regeln: Die Gesetze des Mind Mapping werden Ihnen als Kurztext 
präsentiert, als Mind Map und in Form einer bemerkenswerten Tabelle. Daneben 
gibt es noch die Tipps-Mind Map mit vielen Tipps zur Verbesserung Ihrer 
Fähigkeiten.

Bausteine: In dem Baukasten finden Sie alle Bauteile, die Sie zur Errichtung 
Ihrer Mind Map benötigen. Sie erfahren auch, worauf Sie beim Zusammenbauen 
zu achten haben und welchen Baustein Sie wann verwenden und wo einsetzen 
können.

Strukturen: Hier finden Sie eine Beschreibung der grundlegenden 
Ordnungsprinzipien und –Verfahren. Das hilft Ihnen beim übersichtlichen Aufbau 
Ihrer Mind Map.

Gliederung: Hier erhalten Sie Anregungen für die Gliederung Ihrer Mind 
Map
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Ablauf: Das allgemeine Ablaufschema lässt sich auf die verschiedenen Mind 
Mapping-Anwendungen und -prozesse übertragen.

Über die Navigationsleisten des Browsers bzw. des Kontextmenus im 
Hauptfenster gelangen Sie immer zur vorherigen Seite zurück. In unserem Fall 
hierher. Siehe auch Hilfe. Nach den Texten zu den Hauptästen sollten Sie die mit 
dem B-Symbol gekennzeichneten darunter liegenden Zweigtexte lesen. In welcher 
Reihenfolge Sie dies tun ist weitgehend Geschmackssache. Während des Lesens 
sollten Sie sich unbedingt Notizen machen. Am besten natürlich in Form einer 
Mind Map. Sie könnten auch die vorliegende Mind Map ausdrucken und als 
Vorlage verwenden. Halten Sie das thematisch und persönlich Wichtigste fest und 
was neu für Sie ist und worauf Sie in Zukunft achten möchten. Farbig 
ausdrucken, aufbewahren und mit sich führen sollten Sie die Mind Maps 
Bausteine, Ablauf, Struktur und Grundsätze, sowie die kompakte Tabelle der 
7*10 Regeln. Letztere hat es wirklich in sich. Dort werden aufgelistet die

-         die 10 Hauptbausteine,

-         die 10 grundlegenden Prinzipien,

-         die 10 Hauptziele,

-         10 Kernbegriffe,

-         der Ablauf in 10 Schritten,

-         die 10 häufigsten und gravierendsten Fehler,

-         so wie 10 Topp-Tipps.

Achten Sie auch darauf das Gelernte gleich in die Praxis umzusetzen. Wählen Sie 
sich ein Thema aus. Für den Anfang eines aus dem Bereich Planung. Wie wäre es 
mit dem nächsten Urlaub? Gehen Sie dann schrittweise so vor wie unter Ablauf 
beschrieben. Lesen bzw. Überfliegen Sie vor Beginn jeder Phase den zugehörigen 
Text.

Nach den ersten Erfahrungen liegt es bei Ihnen, wo Sie weiterlesen und wie tief 
Sie eintauchen wollen. Schauen Sie doch überall vorbei und entscheiden Sie dann, 
ob und wie lange, Sie sich dort aufhalten wollen. Auf Wissenswertes werden Sie 
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immer wieder stoßen.
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