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VORTEILE NUTZEN
MIT DER MINDMAPPING-METHODE NACHHALTIGER LERNEN 

von Annette Großer 

Man sollte meinen, dass sich die Mindmapping-Methode mittlerweile zu einem etablierten Bestandteil unseres 
Bildungssystems gemausert hätte. Aber dem ist noch nicht so. Die Ursache liegt möglicherweise darin begründet, 

dass diese Methode eine Herangehensweise pflegt, die nicht unseren heute üblichen, linearen und die rechte 
Gehirnhälfte ansprechenden Betrachtungen entspricht, auch wenn sie vielmehr unserem natürlichen Denken 
unter Einbindung beider Gehirnhälften entsprechen würde. Der Paradigmenwechsel lohnt sich aber – und das 

nicht nur für die Schul- und Studentenzeit, sondern auch für das Arbeitsleben. 

Laut Wikipedia ist Mindmapping «eine 
von Tony Buzan geprägte kognitive 
Technik, die man zum Beispiel zum 

Erschliessen und visuellen Darstellen eines 
Themengebietes, zum Planen oder für Mit-
schriften nutzen kann». Dabei solle das 
Prinzip der Assoziation helfen, Gedanken 
frei zu entfalten und die Fähigkeit des Ge-
hirns zur Kategorienbildung zu nutzen. 
Mindmapping ist demnach eine Arbeits-
technik, mit der sich nicht nur viele ver-
schiedene Aufgaben bewältigen lassen. 
Vielmehr sorgt sie durch ihre an das 
menschliche Gehirn angepasste Funkti-
onsweise dafür, dass Inhalte leichter ge-
merkt – sprich gelernt – werden können.

FUNKTIONSMECHANISMEN 
Ganz einfach: Das Gehirn empfindet ge-
sprochene oder gelesene Worte als unin-

teressant und aktiviert deshalb nur einen 
geringen Prozentsatz der Gehirnzellen. Um 
das Gehirn stärker zu stimulieren, sollten 
Inhalte deshalb so aufbereitet sein, dass 
weitere Gehirnregionen angesprochen 
werden. Der Grund: Je mehr Bereiche in-
volviert sind, desto nachhaltiger ist der 
«Lerneffekt». Deshalb ist es auch hilfreich, 
wenn während des Lesens beispielsweise 
Notizen gemacht werden. Die Mindmap-
ping-Methode geht dabei noch einen 
Schritt weiter, denn die Inhalte werden zu-
dem visuell ansprechend aufbereitet.

GRÜNDE FÜR DEN ERFOLG
Die Darstellungsform des Mindmap-Formats 
löst zahlreiche Probleme, die beim klassi-
schen Lernprozess auftreten können. In der 
Regel tun wir uns schwer, unstrukturierte 
Inhalte zu erfassen. Durch die Struktur der 

Mindmap – mit einem zentralen Thema und 
untergeordneten Zweigen und Ästen – lässt 
sich die Gedächtnisleistung optimieren. Da-
rüber hinaus sind unsere Denkprozesse 
nicht linear, sondern eher sprunghaft. Weil 
sich eine Mindmap individuell gestalten lässt, 
kann sie das Hin-und-her-Springen des 
Denkvorgangs auffangen und erleichtert so 
den Merkprozess. Zudem ist die Mindmap 
quasi unbegrenzt, das heisst, hier können 
Inhalte und Aspekte jederzeit ergänzt wer-
den – einfacher und effektiver als bei Text-
dateien oder Karteikarten. Nicht zu verges-
sen, dass komplexe Themen in linearer Art 
und Weise – häufig als Fliesstext –  schwie-
riger zu lernen sind als in der übersichtli-
chen Darstellungsform, in aussagekräftigen 
Stichworten, der Mindmap, aus der das 
zentrale Thema, wichtige Aspekte und Zu-
sammenhänge selbstredend hervorgehen.

Mindmapping bietet eine hilfreiche Struktur.
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HERAUSFORDERUNGEN 
Genau diese Aspekte sind es, die beim Ler-
nen eine wichtige Rolle spielen. Wer sich 
beispielsweise Themen oder Inhalte neu 
erarbeitet, steht am Anfang vor einer kom-

plexen Herausforderung, der er sich nur 
sukzessiv nähern kann. Weil die Mindmap 
niemandem eine feste Vorgehensweise auf-
zwingt, kann jeder individuell exzerpieren 
und erst im zweiten Schritt die Inhalte 

strukturieren – mit MindManager ist das 
beispielweise ganz einfach per Drag & Drop 
möglich. Ausserdem können digital Zu-
satzinformationen eingefügt und Abhängig-
keiten durch Verbindungslinien dargestellt  
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MINDMAPS – EFFEKTIVES 
MINDMAPPEN

Vorteile der innovativen Lern- und 
Arbeitsmethode:

 >  Da die Inhalte in einer Map individuell 
und intuitiv erfasst werden, lassen 
sich die Gedanken schneller ordnen 
und Inhalte einfacher lernen

 >  Mindmapping macht Spass und 
fördert die Teamarbeit

 >  Das Wesentliche kann auf den ersten 
Blick erkannt und vom Unwesent
lichen unterschieden werden, 
dennoch sind alle Details im wichti
gen Zugriff (zumindest bei der 
digitalen Version mit der Möglichkeit, 
Zweige auf und zuzuklappen und  
Zusatz informationen zu verlinken)

 >  Mindmapping fördert die Kreativität, 
denn in der Gestaltung sind die 
Lernenden extrem frei 

 >  Eine Mindmap zeigt Zusammen
hänge, Abhängigkeiten und  
Beziehungen auf 

werden. Auch die Nachhaltigkeit des Erar-
beiteten spielt eine Rolle. In einer Map sind 
alle wesentlichen Informationen sowie die 
Details erfasst, und trotzdem ist auf den 
ersten Blick erkennbar, was wichtig ist, wel-
che Zusammenhänge es gibt und wie die 
Gewichtung der Information ist.        

DIE VERSCHIEDENEN LERNTYPEN
Im Wesentlichen unterscheidet die Wis-
senschaft vier verschiedene Lerntypen: 
1. Visueller Lerntyp 

Der visuelle Typ profitiert vor allem von 
der besonderen Darstellungsform, die 
Zusammenhänge oder Abhängigkei-
ten aufzeigt und beispielsweise durch 
zusätzliche Bilder, farbliche Markierun-
gen oder Prioritäten-Symbole dabei 
hilft, sich ein Thema aktiv zu erarbei-
ten. 

2. Motorischer Lerntyp 
Für den motorischen Lerntyp, der 
vielfach auch als haptischer Typus 
bezeichnet wird, gilt dagegen das 
Prinzip «Learning by Doing» – sprich er 
muss sich Inhalte und Themen aktiv 
erarbeiten. Dazu gehören ein mög-
lichst einfaches Mitnotieren inklusive 
des aktiven Ziehens von Verbindungs-
linien und der Bearbeitung durch 
Drag & Drop. 

3. Kommunikativer Lerntyp 
Der kommunikative Lerntyp wiederum 
lernt am besten durch Gespräche, in 
denen er sich Zusammenhänge und 
Lösungen erarbeitet und diese 
versteht. Auch hier bildet die Map die 
optimale Grundlage, denn es hat sich 
gezeigt, dass das visuelle Bild einer 
Map die Diskussion in Meetings und 
beim Brainstorming zusätzlich anregt: 
Das Gesagte wird direkt für alle 
sichtbar dokumentiert und meist mit 
viel Engagement weiter ergänzt. Durch 
die so geförderte fokussierte Diskus-
sion, kann auch dieser Lerntyp 
entscheidend profitieren. 

4. Auditiver Lerntyp 
Sogar der auditive Lerntyp, den man 
auf den ersten Blick nicht mit der 
Mindmapping-Methode in Verbindung 
bringt, kann hieraus konkrete Vorteile 
ziehen. Deshalb hat beispielweise das 
Schweizer «Haus der Berufsbildung» 
für Lehrlinge eine zentrale Lernplatt-
form «ECO2DAY» auf Map-Basis 
konzipiert, in die auch Audio-Dateien 
integriert sind, sodass die Azubis die 
Schul themen anhören und leicht 
erlernen können.  

WELCHER LERNTYP BIN ICH?
Wer ergründen möchte, welche der ge-
nannten Charakteristika am ehesten auf 
ihn zutreffen, sollte sich mit folgenden Fra-
gen beschäftigen:
1.  Wie nehme ich Informationen in der 

Regel auf?
2.  Wie organisiere ich mein Lernen?
3.  Was hilft mir beim Lernen an ehesten?
Je nachdem ob man für sich erkennt, dass 
man durch Reden oder Wiederholen am 
besten lernt, Zuhören oder Aufschreiben, 
kommt eine erste Gewichtung zustande. 
Wenn man weiss, was einem das Lernen 
erleichtert, lassen sich die entsprechenden 
Massnahmen meist gut ergreifen. Unab-
hängig davon, welcher Lerntyp man ist – 
die Mindmapping-Methode bietet für jeden 
etwas, auch für diejenigen, die weder kon-
kret dem einen noch dem anderen Typen 
zuzuordnen sind.

MINDMAPPING IN DER  
BILDUNGSARBEIT
In vielen Schulen und Weiterbildungsins-
titutionen findet sich heute die Mindmap-
ping-Methode wieder. Ob als Handout, auf 
dem Flipchart oder digital – die Methodik 
setzt sich immer mehr durch. Dabei pro-
fitieren Lehrer wie Schüler gleichermas-
sen, denn vor allem in der Freiarbeit bietet 
die Vorgehensweise eine hilfreiche Struk-
tur, ohne die Schüler zu sehr einzuschrän-
ken. Zudem hilft die Methode Lehrern bei 
der Themenaufbereitung und Unterrichts-
planung. 

MINDMAPPING IM BERUFS
BEGLEITENDEN STUDIUM
Mindmaps können als Mitschrift bei Vor-
lesungen dienen, bei der Gliederung von 
Prüfungsgebieten helfen oder die Grund-
lage einer Hausarbeit bilden. Aufsätze, Es-
says oder die Umsetzung einer Klausu-
raufgabe lassen sich damit bewältigen. 
Darüber hinaus können Mindmaps eine 
Hilfestellung beim Zusammenfassen, Ex-
zerpieren, Auswendiglernen oder Erarbei-
ten eines neuen Themas bieten und na-
türlich zur grafischen Darstellung von 
Inhalten. Grundsätzlich ist die Methode 
vielseitig einsetzbar – sogar zum Präsen-
tieren komplexer Themen, zumal dieses 
Präsentationsformat häufig eine höhere 
Aufmerksamkeit erzielt als eine klassische 
PowerPoint-Präsentation.

MINDMAPPING IM JOB 
Die genannten Funktionen sind auch im 
heutigen Business-Alltag hilfreich: bei der 

Analyse von Themen, der Darstellung von 
Zeitplänen, der Strukturierung von Projek-
ten, Vermittlung komplexer Sachverhalte, 
Organisation von Meetings oder dem Ar-
chivieren von Wissen. Ausserdem ist die 
Methode nach wie vor eher die Ausnahme 
als die Regel und sorgt schon allein des-
halb oft für positive Aufmerksamkeit im 
Vergleich zu anderen Formaten. 

KURZ UND KNAPP
Die Mindmapping-Methode ist in vielerlei 
Hinsicht als Arbeits- und Lernmethode zu 
empfehlen. Deshalb sollte sich niemand 
davor scheuen, sich damit auseinander-
zusetzen, denn die Vorteile überwiegen 
gegenüber den Anstrengungen beim Pa-
radigmenwechsel bei Weitem.   


