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Kurseinführung

  Kurseinführung 

  
Mind Mapping Schule
Sie haben sich entschlossen dazuzulernen? Fein, dann sind Sie in der beitragsfreien und 24 
Stunden geöffneten Mind Mapping-Schule genau richtig!
Warum denn ein online-Kurs, wenn es doch schon etliche Literatur und Seminare zu dem 
Thema gibt? Zum einen sind nicht alle Bücher zu empfehlen. Außerdem bietet ein Kurs mit 
dem PC einige Vorteile: Sie können schnell von einem Thema zum nächsten verwandten 
Thema springen ohne lange blättern und suchen zu müssen Sie haben stets einen Überblick 
über den Kurs, das Thema und dem Mind Mapping selbst. Sie können selbst schnell 
entscheiden welche Inhalte Sie in welcher Tiefe einsehen wollen. Im Gegensatz zu einem 
Seminar bestimmen Sie selbst welche Kursinhalte Sie auslassen bzw. welche Sie 
wiederholen wollen. Sie sind auch weder an einen Ort noch an ein, zudem verschleißendes, 
Medium gebunden und können einen Teil des Kurses immer mal zwischendurch aufrufen.
Doch auch Printmedien haben Vorzüge, auf die Sie nicht zu verzichten brauchen.
Auf den nächsten Seiten können Sie sich über das Kursangebot , die Kursziele und den 
Kursablauf informierenn. 

Mind Mapping
Die Denk-, Lern-, Kreativitäts-, und Arbeitsmethode Mind Mapping geht auf den englischen 
Lernforscher Tony Buzan zurück. 

Videoeinführungen
Sie können sich als Einleitung zum Zurechtfinden innerhalb der Website und des Kurses 
Videovorführungen ansehen .Sie benötigen für das Abspielen der wmv-Datei eine 
Soundkarte/Lautsprecher, den Microsoft Media Player bzw. Real One Player und eine 
möglichst schnelle Internetverbindung. 

Navigation:
Zur Einführung so wie zu den anderen Themen gibt es eine Mind Map. Sie brauchen dazu 

nur auf das -Symbol zu klicken. Wenn Sie auf einen Hauptast der Mind Map klicken, 

können Sie die Texte auch im linken Fenster lesen. Oder betrachten Sie den Text doch 

lieber im rechten Fenster? Dann klicken Sie doch bitte auf das - Symbol hier oder in der 
Navigationsleiste. Um innerhalb des Themas weiterzulesen klicken Sie bitte hier oder in der 

Navigationsleiste auf die -Taste. Mehr über die Navigationsmöglichkeiten finden Sie in 
der Hilfe. 
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Kurseinführung

Ein Dankeschön an alle, die einen Anteil an dem Kurs haben.Viel Spaß und viel 
Aufschluss bei dem Kurs! 

Hinweis: MindMap ist das eingetragene Warenzeichen von Tony Buzan, England   Mind Mapping® ist ein registriertes 

Warenzeichen von Maria Beyer. 

AH Copyright ©2003 Alle Rechte vorbehalten.
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Überblick

  Kursangebot 

  
In dem Kurs erfahren Sie alles rund um das Mind Mapping. Wie Sie Mind Maps erstellen 
und betrachten. Welche Grundsätze dabei zu beachten sind. Welche (Denk)Vorteile Sie 
durch das Mind Mapping erlangen, und wie und wann Sie Mind Mapping praktisch 
einsetzen können. Dazu bekommen Sie eine Menge erprobter Empfehlungen und 
Anregungen. Sie sollen jede denkbare Lernunterstützung erhalten. (Haben Sie selbst einen 
Tipp, so leiten Sie diesen doch bitte an die Kursleitung weiter.) Deshalb wurden 
Vorkehrungen getroffen, so dass Sie sowohl die einzelnen Mind Maps als auch den 
gesamten zugehörigen Text herunterladen, ausdrucken und sogar mit dem Mind Manager 
weiterverarbeiten können. Denken Sie bitte daran von Anfang an Notizen zu machen. Am 
besten natürlich Sie schreibzeichnen eine Mind Map.

Um weiterzulesen klicken Sie bitte hier oder in der Navigationsleiste auf die -Taste.
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Kurs-Voraussetzungen

  Voraussetzungen 

  
Voraussetzungen 

A. Nutzungsbedingungen

Teilnahmegebühr: Was benötigen Sie zur Teilnahme an dem Kurs? Sie brauchen nichts zu 
bezahlen, ja noch nicht einmal ein Formular ausfüllen. 

Rechte: Um Ihnen ein effizientes Studium zu ermöglichen werden Ihnen sämtliche Mind 
Maps und Texte zum privaten Gebrauch und insbesondere zur Weiterverarbeitung mit der 
Mind Manager-Software überlassen. Sie sind aber nicht berechtigt die Mind Maps oder 
sonstige Kurselemente ohne ausdrücklicher Genehmigung des Verfassers an andere 
weiterzugeben oder zu veröffentlichen! Verweisen Sie Ihre Bekannten und Freunde statt 
dessen auf diesen Kurs!

B. Systemanforderungen 

Um alle Funktionen des Kurses aufrufen und optimal nutzen zu können benötigen Sie 

- einen PC mit 17 '' - Bildschirm mit einer Auflösung von 1024*768 pixel
Die Mind Maps sind auf diese Auflösung ausgelegt. Sie können aber auch die niedrigere 
800*640-Auflösung wählen und mit der F11-Taste das Anwendungsfenster vergrößern(!) 
oder eine beliebige höhere Auflösung. 
- wenigstens das Betriebssystem Windows 98 
- einen neueren Internetexplorer, damit alle Javascript- und html-Befehle korrekt 
ausgeführt werden. Zur Anzeige der Menuleiste müssen Sie die in dem Browser Javascript 
aktiviert haben.
Der Kurs ist auch mit Netscape7.0 und Opera 8 lauffähig, wenngleich nicht alle 
Funktionen darauf abgestimmt sein. 
- den Akrobat-Reader 5.0 um alle Themen plattformunabhängig als Ganzes einsehen und 

zusammenhängend ausdrucken zu können: 

■     Bei Problemen und oder Rückfragen wenden Sie sich bitte an einen Experten in Ihrer 
Nähe oder schreiben Sie eine E-Mail. 
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Kursziele

  Kursziele 

  
Kursziele 

Das Mind Mapping findet, bedingt durch die modernen Medien und leistungsfähiger Mind 
Mapping-Software, immer mehr Verbreitung, was zu begrüßen und zu fördern ist. 
Demzufolge erscheinen immer mehr Bücher und Artikel zu diesem Thema. Darin wird die 
Methode aber nicht immer gleich dargestellt und richtig erklärt. Um Ihnen, lieber Leser, 
die wahre Mind Mapping-Technik mit all seinen Prinzipien und Elementen überzeugend 
näher zubringen wurde dieser Kurs entwickelt. Er soll Ihnen darüber hinaus nützliche 
praktische Anwendungsideen und -möglichkeiten liefern. Damit Sie noch erfolgreicher im 
Berufs- und Privatleben werden! Lassen Sie sich von der MindMapping-Begeisterung 
anstecken und schließen Sie sich der internationalen Gemeinde der Mind Mapper an! 

Viel Freude bei der Teilnahme an dem unentgeltlichen, ungezwungenen und 
ungewöhnlichen Kurs!
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Kursablauf

  Kursablauf 

  
Kursablauf 

Der Kurs unterscheidet sich in einigen Punkten von herkömmlichen Kursen. So gibt es 
keinen starren Kursblauf. Das würde auch wenig Sinn machen da Vorwissen und 
Vorlieben bei jedem anders sind. Außerdem würde man dem Medium Internet mit 
seinen Vorzügen nicht gerecht werden. Die Themen wurden deshalb so gestaltet, dass sie 
unabhängig voneinander betrachtet und studiert werden können.

In der Beschreibung zur Sitemap erhalten Sie eine Empfehlung in welcher Reihenfolge 
Sie die Texte lesen sollten. Übrigens können Sie sowohl die einzelne Mind Map als auch 
den gesamten zugehörigen Text vorab ausdrucken. 

Daneben können Sie im download-Bereich die Map als gif-Datei und sogar als mmp-Datei 
herunterladen und weiterverarbeiten. Das gilt auch für die nebenstehende Kurseinführungs-
Map, die Ihnen einen Kursangebot und Anleitung zu dem Kurs liefert. 
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Videos

  Videos
  

Videos 

Sehen Sie sich zunächst eine Videovorführung als Einleitung zum 
Kurs an.Sie benötigen für das Abspielen der wmv-Datei eine 
Soundkarte/Lautsprecher, den Microsoft Media Player bzw. Real One 
Player und eine möglichst schnelle Internetverbindung. 

Download

1. Teil: Der Kursaufbau  
zip-

Datei

2. Teil: Die Anwendungsfenster 
zip-

Datei

3. Teil: Der Aufbau der Kursthemen 
zip-

Datei
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Hilfe

  Hilfe 

  
Hilfe 

■     Aufruf : Die Hilfe können Sie jederzeit über den Menupunkt Hilfe aufrufen. Aus der Mind 

Map heraus auch durch Klick auf das Hilfe-Symbol . Von dort aus können Sie auf 
die weiteren Hilfeseiten verzweigen. Den weiteren Text in diesem Dokument zur Hilfe 
bekommen Sie in ähnlicher Form auch, wenn Sie auf das Hilfe-Symbol klicken. 

Der Bildschirm

Der Bildschirm besteht aus einem Browserteil und dem Anwendungsteil. Der Browser 
ermöglicht die Anzeige und das Blättern innerhalb der Website. Im Kursbildschirm 
finden Sie die Kursinhalte wieder. Über die obere Menuleiste gelangen Sie zu den 
Kursthemen. Das große Hauptfenster ist für die Mind Map und die Texte reserviert, die 
aber auch im linken Fenster angezeigt werden. Dort befindet sich zu Beginn das 
Inhaltsverzeichnis.

Die Fenster

Sie sollen das Fenster für den Beschreibungstext selbst bestimmen können und ob Sie 
parallel dazu das Inhaltsverzeichnis oder lieber die Mind Map betrachten wollen.

Entscheiden Sie sich für das schmälere linke Fenster so erscheint im rechten Hauptfenster 
die Mind Map. Falls der Text sehr umfangreich oder breit ist, können Sie das Fenster 
verbreitern oder den Text in das größere rechten Hauptfenster übertragen. Um Ihnen die 
weitere Navigation zu erleichtern, und damit Sie den Kursangebot behalten, erscheint 
dann das entsprechende Inhaltsverzeichnis im linken Fenster.

Sie können diesen Hilfetext auch als Akrobat reader-Datei ausdrucken und sich 
durchlesen und das Wichtigste markieren bzw. herausschreiben! Die Navigation mag am 
Anfang zwar etwas verwirrend sein, bald schon aber werden Sie die vielen Varianten 
begrüßen. 

Die Navigation
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Hilfe

Sie haben die Möglichkeit über die Menuleiste zum Thema Ihrer Wahl zu gelangen. 

Noch schneller als über die Menuleiste kommen Sie über die Sitemap an Ihr Ziel. Zu 
allen Schlüsselwörtern auf den Linien sind Sprungziele hinterlegt. Sobald Sie darauf 

klicken erscheint der Text im linken Fenster. Klicken Sie auf das -Symbol und es 
erscheint im Hauptfenster die Mind Map und im linken Fenster zunächst das 
Inhaltsverzeichnis. Sie haben jetzt die Wahl, entweder einen Eintrag aus dem 
Inhaltsverzeichnis anzuklicken, wonach der Text im Hauptfenster erscheint, oder aber auf 
einen Zweig der Mind Map zu klicken, wonach der zugehörige Text im linken Fenster 
ausgegeben wird. Wenn Sie auf das Zentrum der Mind Map klicken gelangen Sie an den 
Kapitelanfang. Von dort aus können Sie über die Navigationsleiste des Textfensters 
weiterblättern. Oder aber auch durch das Klicken auf den nächsten Zweig im 
Uhrzeigersinn. Dabei wird allerdings immer die nächste Seite zu der gerade aktuellen 
Mind Map (= Haupthema oder Unterthema) angezeigt.Manchmal ist nicht genügend 

Platz im Fenster. Sie können den Text dann durch Klick auf das -Symbol in der 
Navigationsleiste des Textfensters in das rechte Hauptfenster übertragen, oder die 
Anzeigefläche des linken Fensters durch Verschieben der Grenzlinie zum Hauptfenster 
vergrößern. Sie sehen: Ihnen stehen alle Möglichkeiten offen.

Die zwei Modi

Nach dem Laden befinden Sie sich im visuellen Map-Modus, d.h. die Mind Map ist im 
rechten Hauptfenster sichtbar und der Text im linken. Klicken Sie jetzt auf eines der 
Schlüsselwörter auf den Zweigen und der zugehörige Beschreibungstext wird im linken 
Fenster präsentiert. 

Sie gelangen in den Textmodus, indem Sie entweder aus dem Inhaltsverzeichnis einen 
Eintrag auswählen, oder in der Navigationsleiste im Fenster mit dem Beschreibungstext 

auf das  - Symbol klicken. Beide Male überschreibt der hinterlegte Text dann die 
Mind Map im Hauptfenster. 

Zurück in den Map-Modus gelangen Sie, indem Sie auf das  - Symbol in der 
Titelzeile im Inhaltsverzeichnis oder Fensters mit dem Beschreibungstext klicken: Die 
Mind Map wird im Hauptfenster angezeigt.

Ein Wechseln in den Textmodus erleichtert das Lesen umfangreicher Texte.

Der visuelle Map-Modus ermöglicht das Lesen des Textes parallel zur Mind Map 
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und den schnellen Zugriff auf alle Beschreibungstexte durch Anklicken eines 
Zweiges.

So wechseln Sie das Thema

Ein neues Thema laden Sie über die Menuleiste oder indem Sie in der Sitemap auf 

das  -Symbol zum Thema klicken. Das gleiche können Sie auch aus jeder anderen 
Mind Map heraus machen.

So laden Sie die Mind Map in das Hauptfenster

Wenn Sie auf das  -Symbol dagegen aus der Textbeschreibung oder dem 
Inhaltsverzeichnis anklicken, wird nur die Mind Map geladen. Die Titelzeile und das 
Inhaltsverzeichnis bleiben unverändert!

Wie zeige ich den ersten/nächsten/einen beliebigen Text an?

Die Einleitung zum Thema können Sie lesen, wenn Sie auf das Zentrum der Mind Map 
klicken oder im Inhaltsverzeichnis auf die Überschrift. Den nächsten/vorherigen Text 

können Sie einsehen, wenn Sie sich der Pfeiltasten  und  aus der 
Navigationsleiste zum Text bedienen. Oder Sie klicken auf den nächsten Zweig der Mind 
Map im Uhrzeigersinn. Schließlich können Sie auch gezielt einen Text herausgreifen, 
indem Sie auf das entsprechende Schlüsselwort in der Mind Map klicken.

So laden Sie das Inhaltsverzeichnis (in das linke Fenster):

Den Text im linken Fenster können Sie folgendermaßen durch das Inhaltsverzeichnis 
ersetzen:

Klicken Sie in der linken oberen icon-Leiste der Mind Map auf das  - Symbol oder 

im Textfenster auf das  -Symbol.

So wechseln Sie in den Akrobat-Reader Modus:

Das Thema können Sie zum blättern, herunterladen oder auch zum ausdrucken als pdf-
Datei anzeigen. Sie können dann das im Menu unter Service+downloads für alle Themen 
machen. Oder gezielt für ein Thema, indem Sie links oben in der Mind Map auf das 

 -Symbol klicken. Das Thema wird dann in einem neuen Fenster als pdf-Datei 
dargestellt. Über das Kontextmenu können Sie die Datei im gleichen Fenster anzeigen. 
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Hilfe

Sie brauchen für die Anzeige den Akrobat Reader. Falls dieser nicht installiert ist können 

Sie in hier kostenlos die neueste Version herunterladen: 

Downloads und Ausdrucke:

Im Download Center können Sie alle Themen als pdf-Dateien und alle Mind Maps im 
mmp- und gif-Format auf einmal herunterladen, ausdrucken und weiterverarbeiten. 
Einzeln können Sie das auch über das Kontextmenu zur Mind Map machen.

Suchen

Um Seiten zu Themen und Begriffen schneller zu finden und aufzuschlagen, können Sie 
eine von google zur Verfügung gestellte Suchfunktion verwenden.

Literatur

Es ist in der Zwischenzeit viel über Mind Mapping geschrieben worden. Einen 
ausgezeichneten Üblick über die deutschsprachige Literatur zu diesem Thema finden Sie 
im integrierten Literaturverzeichnis. Sie können dort Experten-Rezensionen nachlesen und 
die Bücher gleich online bestellen.
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Rückfragen

  Rückfragen 

  
Rückfragen 

Ihre Rückfragen werden selbstverständlich gerne beantwortet. Falls Sie nicht klar kommen, 
einen Fehler entdecken, einen guten Vorschlag oder einen interessanten Beitrag haben 
zögern Sie nicht. Wenden Sie sich an die Kursleitung. Das können Sie auf zwei 
grundsätzliche Wege machen:
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Kontakt

  Kontakt
 

  
Kontakt 

■     Bitte nehmen Sie doch mit dem Kursveranstalter Kontakt auf! Zu diesen Zweck wurde 
eigens ein inspirierender Kontaktbogen zum Schmunzeln entworfen, in dem Sie Ihr 
Anliegen formulieren und eintragen können. Ihre produktiven Meinungen, Anregungen und 
Beiträge sind willkommen. Anstatt des Kontaktbogens können Sie auch einfach eine E-Mail 
schicken.Wollen Sie über künftige Weiterentwicklungen unterrichtet werden? Dann 
bestellen Sie einfach den kostenlosen Newsletter. 
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Überblick

  Danke 

  
Vielen Dank an alle die (in)direkt einen Anteil an dem Kurs haben. 

Vielen Dank an alle Mind Mapping-Lehrer und -Autoren, deren Kenntnisse, Erfahrungen 
und Tipps an irgendeiner Stelle in den Kurs eingeflossen sind.

Besonderer Dank an die passionierte MindMapperin und sehr geschätzte Maria Beyer, die 
nicht nur durch Ihr Buch viele Impulse und Einsichten vermittelt hat.

Vielen Dank an Tony Buzan, der die Ergebnisse (seiner) wissenschaftlichen 
Untersuchungen, seine Bücher und seine langjährigen praktischen Erfahrungen 
weitergegeben hat und auf diese Weise viel Klarheit und Verständnis bewirkt hat.

Vielen Dank auch an die Fa. mindjet, die durch Ihre leistungsfähige Software die 
Kursgestaltung sehr erleichtert hat.

Vielen Dank an die Fa. Adobe, deren Akrobat Reader den Kursteilnehmern das 
Herunterladen und plattformunabhängige Drucken der Kursinhalte ermöglicht.

Vielen Dank an devshare.de, die durch Ihr Kontextmenu die bequeme Weiterverarbeitung 
der Mind Maps ermöglichten.

Vielen Dank an das Münchner Webdesign - Schulungscenter www.i-training.de ,das den 
Webspace zur Verfüguing stellt.

Vielen Dank an die Fa.whatyouseek deren Suchfunktion die schnelle und gezielte 
Seitensuche innerhalb der Website ermöglicht.

Den größten Dank aber an den der das Denken, Erkennen, Verstehen, Schreiben und 
Gestalten erst möglich macht und seine Freunde!
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news

  news
 

Datum Neuigkeit

13.06.2003
20.05.2003 Studieren Sie die erweiterte und verbesserte Textverarbeitung .
08.03.2003 

Video-Kurseinführungen:
01.03.2003

Neues Thema  Gliederung
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