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Einheitlichkeit-Einführung

  

  einheitlich 
 

Einheitlichkeit ist ein wichtiges Kriterium für gelungene Mind Maps. Die durchgängig gleiche 
Darstellung verwandter Inhalte erleichtert das Zurechtfinden und zuordnen von Informationen auf der 
Mind Map. Eine nach festgesetzten Regeln verschlüsselte Botschaft lässt sich schneller und genauer 
entschlüsseln. Die vorliegende Mind Map ist ein Vorbild für die einheitliche Repräsentation von 
Informationen. Sie können sich natürlich auch von guten Webdsignern und Werbegrafikern etwas 
abschauen. 
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Einheitlichkeit-thematisch

  

  thematische Einheitlichkeit 
 

thematische Einheitlichkeit: Kontinuität in der Darstellung ist besonders bei der regelmäßigen 
Weitergabe und beim Austausch von Mind Maps innerhalb eines Teams angesagt. Ein gemeinsamer 
Wort- und Bildschatz sind unabdingbar für eine reibungslose nonverbale Kommunikation. Mitteilungen, 
Anweisungen und Stellungnahmen sollen schließlich unmissverständlich interpretiert werden können. 
Bei einer Aufgabe sollen Typ, Status, Priorität und Verantwortlicher auf einen Blick erkennbar sein. 
Auch für die Klassifizierung ( von Aufgaben, Terminen, Nachrichten, ...) sollten Sie eine sinnvolle, 
Kodierung wählen. 
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Einheitlichkeit-Mittel

  

  Mittel zur Einheitlichkeit 
 

Wiederkehrende Farben und Schriftfonts eignen sich dafür besonders gut. Kodes sollten die einmal 
vereinbarte Bedeutung beibehalten. 
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Einheitlichkeit-Layout

  

  Einheitlichkeit im Layout 
 

Entscheiden Sie sich für einen festen Platz für dieselbe Art von Information. Platzieren Sie 
beispielsweise den Titel immer am oberen mittleren Rand, die Legende links, zurückgestellte Gedanken 
rechts und die Fußnote am unteren Rand. Inhaltlich könnten Sie sich bei der Anordnung Ihrer Hauptäste 
ebenfalls für ein festes Schema entscheiden. Definitionen und Erklärungen zum Thema auf den ersten 
Hauptast im Uhrzeigersinn, Verweise auf verwandte und weiterführende Quellen auf den letzten 
Hauptast. Für die Schlüsselwörter auf den Hauptästen könnten Sie dieselbe Wortart, z.B. Substantiv, 
wählen. Für die Zweige derselben Ebene auch dieselbe Farbe, für darunter liegende Ebenen hellere. 
Vielleicht schaffen Sie es alle Symbole aus der gleichen Sammlung zu verwenden.
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