
Mindmappen – und wie Du damit Deine Gedanken ordnest 

 

Manchmal hast Du einfach zu viel im Kopf, Gedanken schwirren einfach nur so umher und Du weißt 

nicht mehr, wo hinten und vorne ist. 

Eine Mindmap – auch Mind-Map – kann dabei helfen. Übersetzen kannst Du den Begriff mit einer Art 

Gedanken(land)karte. Ein gewisser Herr namens Tony Buzan (Psychologe, Autor und Redner) hat diese 

kognitive Technik geprägt.  

Damit sollst Du vor allem eines: Ein Themengebiet visuell darstellen und besser erschließen. Das soll 

Dir bei der Planung Deiner Mitschriften helfen und Dir das Lernen neuer Inhalte erleichtern.  

Dabei spielt das Prinzip der Assoziation eine Rolle. Entfalte Deine Gedanken frei und bilde 

Kategorien.  
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Wie Mindmapping funktioniert: 

• Eine Mindmap besteht aus einem beschrifteten Baumdiagram 

• In die Mitte kommt der zentrale Begriff 

• Du beginnst zunächst mit diesem Begriff oder einer kurzen Beschreibung und ziehst 

Verknüpfungen zu weiteren (das sind die Unterbegriffe) 

• Mit den Querverweisen fällt es dir gedanklich leichter, Beziehungen herzustellen 

• Auch zur Ideensammlung und Brainstorming sind Mindmaps gut zu verwenden, weil Du somit 

jedes Schlüsselwort mit einem Bereich verbinden kannst 

• Kreiere abgetrennte Bereiche, unter denen Du mehrere Beispiele oder Bilder einfügst (damit 

machst Du Deine Mindmap sogar noch visueller) 

Mache Dir dabei auch keinen Druck und gestalte Deine Mindmap so farblich oder farblos, wie sie Dir 

eben gefällt. Farben helfen zwar, zu differenzieren, sie sind aber natürlich kein Muss! 

Das Vorteilhafte an einer Mindmap ist: Du hast alles auf einem Blick ordentlich sortiert und erhältst 

somit einen Überblick. 🤓 

Außerdem kannst Du mit der Mindmap aufhören und an einer anderen Stelle beziehungsweise 

Zeitpunkt wieder weitermachen. 
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Eine Mindmap lässt Dir vollkommen freien, kreativen Spielraum… 

Komischerweise lösen Mindmaps bei vielen Fluchtgedanken aus. Aber wieso ist das eigentlich so? 

Denn Mindmaps sollten ja eigentlich Dein Problem lösen und Dir nicht noch mehr aufbürden. Und 

Mindmapping ist eine tolle Sache.  

Möglicherweise liegt es daran, dass Mindmaps oftmals in Schulen und Universitäten eingesetzt 

worden sind, vielleicht verbindest Du diese Methode dann mit einer schulischen Aufgabe.  

Das solltest Du aber ändern und umdenken. Deine persönlich erstellte Mindmap ist vielmehr ein 

kleiner Helfer, der Dir das Leben vereinfacht. 



Die Begriffe in einer Mindmap sollen dabei nicht nur irgendwie an einer Tafel stehen, sondern auch 

tatsächlich Sinn machen und einen Zweck vermitteln.  

Sei dabei ruhig kreativ, male etwas auf Deine Mindmap, damit sie für Dich ansprechender aussieht. 
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Im Anschluss kannst Du diese einzelnen Begriffe wieder zusammensetzen und gedanklich eine Brücke 

zwischen den einzelnen Wörtern bilden. Das wird Dir beim Lernen eine große Hilfe sein! 😊  

 

Wann sollte ich eine Mindmap nutzen? 

Du solltest immer dann mindmappen, wenn Du Ideen sammeln und Deine Kreativität steigern 

möchtest.  

Protokolle und Dokumentationen kannst Du damit vereinfacht darstellen und oder lernen. Oder aber 

Du kannst komplexe Informationen einfach abbilden als in einem reinen Fließtext. 

Nicht nur für Text, sondern auch für Vorträge oder Referate kannst Du Mindmaps nutzen. 

Das Gute: Mindmaps eignen sich für Kreative, aber auch für strukturierte Denker, die alles nach einer 

Hierarchie gliedern. 



 

(Quelle: Pexels) 

Insbesondere in Vorlesungen und Seminaren kannst Du mit einer Mindmap die Kerngedanken 

notieren und verschiedenen Ansichten eine Struktur verleihen. 

Eine Präsentation lässt sich dadurch grafisch aufbereiten. Und Du kannst Deine 

Lernzusammenfassungen grafisch darstellen. 
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Und nicht vergessen: Wir sind für Dich da, wenn Du einmal Probleme mit Deinem nächsten 

Schreibprojekt hast… 😊 

  



 

 

 

Gerne helfen wir Dir, falls Du Fragen zu einem Punkt hast oder einfach nicht mehr weiterkommst. 

Schreibe uns dazu einfach eine E-Mail an unsere allgemeine Geschäftsadresse: info@writing-

empire.de mit „Writing Empire“ im Betreff. Folge uns auf Instagram unter writing_empire und 

verpasse nie wieder spannende Tipps und Tricks! 

Du kannst uns aber auch via Kontaktformular (https://writing-empire.de/kontakt/), oder mit 

WhatsApp (+49 160 54 89 888) erreichen. 

 

Und jetzt viel Spaß beim Mindmapping! 

Dein Ghostwriter Team von Writing Empire 😊  
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