
Lerne mit der Mind-Map-Technik!
Lern- und Arbeitstechniken

Lerntipp vom LernTeam:

Eine Mind-Map ist eine Mischung aus Wörtern und einem Bild bzw. einer Skizze. Das heißt, am Erstellen und
Lernen von Mind-Maps sind gleichzeitig mehrere Lernkanäle beteiligt, zum Beispiel das Lesen, das Schreiben,
das bildliche Sehen und das Zeichnen. Dadurch speicherst du Mind-Maps bereits beim Erstellen im Gedächt-
nis ab. Die Mind-Map-Technik ist somit eine hervorragende Methode, um „Spickzettel” für anstehende Klas-
senarbeiten zu erstellen, die dann so gut in deinem Gedächtnis gespeichert sind, dass du diesen Zettel vor
der Arbeit getrost wegwerfen kannst. Wie die Technik funktioniert, erfährst du hier.

Folgende Regeln solltest du beim Erstellen deines „Spickzettel” beachten:

1. Verwende Papier ohne Linien und Kästchen!
Papier mit Linien und Kästchen könnte den freien Fluss deiner Gedanken einschränken. Einfaches weißes Pa-
pier hingegen macht die Ideensammlung leichter. Beschreibe das Papier im Querformat, denn eine Mind-Map
breitet sich in der Regel eher nach links und rechts als nach oben oder unten aus.

2. Schreibe das Thema in die Mitte!
Schreibe das Thema, mit dem du dich beschäftigen möchtest, in die Mitte des Papiers und zeichne außen
herum einen Kreis oder eine Wolke. Auf diese Weise konzentrierst du dich auf das Hauptthema. Außerdem
haben deine Gedanken so ausreichend Platz, sich in alle Richtungen auszubreiten. Besser noch ist es, wenn du
das Thema als freies Bild in die Mitte malst, denn das regt deine Fantasie an.

3. Zeichne für jeden Hauptgedanken einen Hauptast!
Dann überlegst du, welche wichtigen Dinge dir zu deinem Thema einfallen. Von der Mitte ausgehend, wird
nun für jeden gefundenen Hauptpunkt ein dicker Hauptast gezeichnet. Nur diese starken Äste werden mit
Großbuchstaben beschriftet.

4. Füge weitere Einzelheiten als Nebenäste und Zweige hinzu!
Einzelne weiterführende Informationen zu deinen Hauptpunkten zeichnest du als Nebenäste an den je-
weiligen Hauptast. Diese kannst du wiederum durch das Anfügen von weiteren Zweigen unterteilen.

5. Beschrifte deine Gedächtniskarten mit Schlüsselwörtern!
Beschrifte die Hauptäste mit Großbuchstaben sowie die Nebenäste und Zweige mit Kleinbuchstaben,
damit die Gliederung deutlich wird. Verwende Druckbuchstaben, da sie leichter zu entziffern sind. Ganze
Sätze kann sich dein Gedächtnis im Unterschied zu Schlüsselwörtern nur schwer merken. Du solltest des-
halb nach passenden Stich- oder Schlüsselwörtern suchen, mit denen du die Äste und Zweige der Mind-
Map beschriftest. Achte darauf, dass dabei die Beschriftung etwa so lang wie der entsprechende Ast ist.

6. Verwende Farben und Symbole!
Anschaulicher und besser zu behalten sind Mind-Maps dann, wenn du sie farblich gestaltest. Jeder dicke
Ast sowie die dazugehörigen dünnen Äste sollten in einer Farbe gezeichnet und beschriftet werden. Zu-
sätzlich kannst du deine Gedächtniskarte durch passende Bilder und Symbole ergänzen.

Auf der nächsten Seite findest du Beispiele für Mind-Maps.
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