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Sachanalyse

Mindmapping zur Steigerung von Denkleistungen

Das Mindmapping wurde von Tony Buzan, einem britischen Mentaltrainer, dem es 
besonders auf die Verbesserung von Denk- und Gedächtnisleistungen durch vernetztes 
Denken ankam, bereits in den siebziger Jahren entwickelt. Es ist aber für den Schulalltag 
immer noch nicht ausreichend in seiner didaktisch-methodischen Anwendungsvielfalt 
erkannt worden. Nur Vokabelnetze nach dem Mindmap-Prinzip scheinen etabliert zu sein.
Das Mindmapping geht auf Ergebnisse der Hirnforschung zurück. Es ist erwiesen, dass 
eine Arbeitstechnik, bei der beide Gehirnhälften mit ihren unterschiedlichen Denkstruk-
turen (links: verbal, mathematisch, linear, analytisch, rational, logisch, final, deduktiv; 
rechts: ganzheitlich, visuell, intuitiv, synthetisch, kreativ, sprunghaft, induktiv) zusammen-
spielen, sowohl das schöpferische Potenzial des Gehirns als auch die Gedächtnisleistung 
fördert. Im herkömmlichen Schulunterricht – mit Ausnahme der musischen Fächer wie 
Musik und Kunst – wird aber schwerpunktmäßig die linke Gehirnhälfte beansprucht.
Die Mindmap in ihrer Baumstruktur ist eine Synthese zwischen verbalem Denken und 
visualisierter Darstellung und eignet sich daher ideal zur Ideenfindung wie auch zur 
Informations- und Wissensverarbeitung.
Durch die bei jedem Menschen anders angelegten Denkstrukturen und das individuelle 
Assoziationsverhalten ist eine Mindmap primär etwas Subjektives. Sie ist daher nicht 
selbsterklärend, wenn ein Außenstehender sie betrachtet. Dennoch kann eine Mindmap 
hervorragend von mehreren Personen bearbeitet werden und ist dann auch für alle Betei-
ligten eindeutig. (Siehe dazu weiter unten mehr.)
Das Mindmapping bietet gegenüber herkömmlichen Ideensammlungs- und Informations-
verarbeitungsverfahren (zum Beispiel der prise de notes) folgende Vorteile:
– Dank der Vernetzung können die Inhalte leichter behalten werden.
– Die visuelle Darstellung ist einprägsam, weshalb die Inhalte auch leichter wieder 

abrufbar sind.
– Eine Mindmap kann schnell erstellt werden, wohingegen zum Beispiel das Heraus-

schreiben wichtiger Ideen aus einem Text relativ zeitaufwendig ist. 
 Im Falle des Hörverstehens zum Beispiel kommt es bei der prise de notes besonders 

auf Schnelligkeit an. Hier können Maps, die aufgrund von Erwartungen an den Hörtext 
vorstrukturiert werden, gute Dienste leisten.

– Bei der Textarbeit ergibt sich eine intensivere sprachliche Auseinandersetzung mit 
Texten und Inhalten dadurch, dass die Lernenden Informationen auf Schlüsselwörter 
reduzieren müssen. Ihr Abstraktionsvermögen wird somit gefördert. 

– Als bedeutender „Nebeneffekt“ ist auch zu sehen, dass die Schüler dadurch eine 
anspruchsvollere, da eigenständige Analyseleistung erbringen müssen, als es ein 
traditionelles Herausschreiben wichtiger Passagen hervorbringt (vgl. Holtwisch 1992: 
40, 42).

Erarbeitung und Gestaltung von Mindmaps

Eine Mindmap wird im Querformat erstellt. Dies ist wichtig, da hierdurch die lineare 
Denkstruktur des Untereinanderschreibens von Ideen durchbrochen wird. Für individu-
elle Mindmaps sollte weißes, unliniertes DIN-A4-Papier verwendet werden. Im Falle von 
Maps, die kooperativ entstehen, bieten sich große Packpapierbögen, die Tafel oder aber 
Mindmap-Programme an. 

Die Mindmap startet mit dem Thema in der Mitte (Haupt-/Mittelknoten: Einzelwort, Frage 
oder auch Bild als Auslöser). Von dort werden Hauptäste (beziehungsweise Subknoten) 
mit Schlüsselbegriffen, meistens Substantive, hinzugefügt, die sich in weitere unterge-
ordnete Zweige (beziehungsweise Subsubknoten) gabeln. 
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