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Was ist Mind Mapping
Gemäß Informationen der freien Weltweiten Enzyklopädie „Wikipedia“ handelt es sich beim „Mind
Mapping“ um eine grafische Darstellung einer Gedanken-Karte in der Beziehung zwischen
verschiedenen Begriffen aufgezeigt werden.

(Darstellung: Mind Map über das Mind Mapping (von Wikipedia))

Folgende Informationen wurden Wikipedia entnommen, möglicherweise finden Sie aktuellere
Informationen direkt im Internet:

Methode
Mind Maps beginnen mit dem zu bearbeitenden, zentralen Thema in der Mitte des Blattes. Es wird
möglichst genau formuliert und/oder als Bild dargestellt. Nach außen ragen verschiedene Hauptäste
(Hauptkapitel) mit weiteren Unterästen (Unterkapitel), die die dazugehörenden Informationen
ranggerecht darstellen. Auf den Ästen steht immer nur ein Schlüsselwort. Bei der Erstellung können
Farben und Bilder benutzt werden, um der kreativen Arbeitsweise des Gehirns gerecht zu werden
und um die Mind Map schneller lesen und überblicken zu können.
Formal gesehen bestehen Mind Maps aus beschrifteten Baumdiagrammen. Zusätzliche
Anmerkungen erläutern Inhalte und Prozesse. Zusammenhänge werden durch gegenseitige
Verknüpfungen dargestellt. Wenn Begriffe auch komplexer miteinander verbunden werden können,
spricht man von konzeptuellen Karten (conceptual maps), semantischen Netzen oder Ontologien, mit
welchen die Mind Map eng verwandt ist. Letztere weisen im Gegensatz zu Mind Maps auch eine
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definierte Semantik auf, d. h. die mit Linien und Pfeilen dargestellten Beziehungen zwischen
einzelnen Begriffen besitzen eine definierte Bedeutung.

Im Gegensatz zum Brainstorming, bei dem eine Reihe von unsortierten Begriffen produziert und
anschließend mit der Pinwandmoderation sortiert werden, wird beim Mind Mapping von Beginn an
eine vernetzte Struktur erzeugt. Eine Mind Map eignet sich auch zur Dokumentation für das Ergebnis
eines Brainstormings, also die sortierte Fassung. Mit der metrischen Auswertung des
veranschaulichten Wissens stellt sich eine Beziehung zur Informetrie her, die Wissensbilanzen
erstellt.

Mind Map am Computer
Mind-Map-Werkzeuge liegen bereits vielfach als Software vor, von Freeware bis zu
Geschäftsanwendungen. Als besondere Vorteile des computergestützten Mind Mappings (auch
Business Mapping genannt), gelten die einfache Handhabung sowie schnelle und präzise
Strukturierung. Durch die einfachen Änderungsmöglichkeiten wird die Zusammenarbeit im Team
gefördert und die Kreativität gesteigert. Durch unterschiedliche Formatierungen können Gedanken
besser gewichtet werden.
Die Mind Map-Werkzeuge erweitern die klassischen Mind Maps häufig um spezielle Äste, mit denen
Verweise auf Dateien oder Internetquellen hergestellt werden können. Hierbei führt die Mind Map
also auch externe Datenquellen zusammen, die thematisch verwandt sind. Weiterhin verwenden
Mind-Map-Werkzeuge Mind Maps für die Abbildung von Projekten und Checklisten. Neben
klassischen Einzelbenutzer-Mind-Map-Werkzeugen existieren auch vernetzte Lösungen, bei denen
die Teilnehmer parallel an derselben Mind Map arbeiten. Einsatz-Szenarien sind dezentrale
Brainstormings (z. B. im Rahmen eines Online-Meetings) sowie Informationssammlungen für das
Wissensmanagement eines Unternehmens.

Vorteile von Mind Mapping
Durch den gehirngerechten Aufbau von Mind Maps prägen sie sich gut ein und können leicht
gemerkt werden. Ferner bildet sich sofort die Essenz des zu Lernenden. Überflüssige Wörter, die in
Sätzen häufig vorkommen, müssen nicht mitgelernt werden. Dies wird auch durch die nötige
Kreativität und den Zusammenhang zwischen Wort und Bild erzielt. Mind Maps sind durch die
Möglichkeit der Erstellung per Computer oder per Hand ein vielfältiges Medium und können somit
optimal für Vorträge als auch für persönliche Notizen genutzt werden und der Aufwand ist in beiden
Fällen dem Anspruch ihres Zwecks angepasst. Auch zur Archivierung, ob nun elektronisch oder per
Hand, eignen sie sich somit hervorragend. Dadurch, dass Mind Maps leichter zu ergänzen sind als
lineare Aufzeichnungen, können Strukturen verbessert werden und Neues, was über mehrere
Termine hin in die Mitschrift aufgenommen werden soll, kann besser angefügt werden, ohne große
Streichungen und Unleserlichkeiten vornehmen zu müssen. Weil sie die Hauptidee deutlich
herausstellen, können Ideen besser eingeschätzt werden und es geschieht nicht, dass man „Den
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Wald vor lauter Bäumen“ nicht mehr sieht, sondern das Wichtigste steht eindeutig näher im
Zentrum, in der Mitte des Blattes, weniger Wichtiges steht mehr am Rande.
Die Verwendung einer Mind-Mapping-Software anstelle von Papier erleichtert die spätere
Umstrukturierung und Änderung erheblich.

Nachteile des Mind Mappings
Kritisiert wird, dass die verschiedenen, positiv hervorgehobenen Aspekte der Anwendung einer Mind
Map zwar einleuchtend, aber nicht wissenschaftlich belegt seien. Insbesondere das
Hemisphärenkonzept, auf dem die Theorie des Mind Mappings beruht, habe sich als unzutreffend
oder als zu eingeschränkt erwiesen.
Weiterhin wird entgegnet, Mind Maps seien im Wesentlichen nur ein Werkzeug für ihren Autor, weil
die gewählten Schlüsselbegriffe häufig sehr individuell und für andere nicht verständlich wären, die
Strukturierung der Information oft nur für den Autor einsichtig sei und das gleiche Problem die
verwendeten Symbole und Farben betreffen würde.
Mind Maps können ihre Übersichtlichkeit schnell verlieren, wenn Teilaspekte unter mehreren
Schlüsselworten einzuordnen sind, oder zu verschiedenen Schlüsselworten in verschiedenen
Beziehungen stehen. Die Ebenen – also die hierarchische Einordnung der Begriffe – sind nur in
einfachen Fällen sofort einsichtig. Häufig werden in der Bearbeitungsphase Hierarchien verändert;
daher ist es regelmäßig erforderlich, sich sehr lange und intensiv mit der Struktur einer Mind Map
auseinanderzusetzen, um eine logisch widerspruchsfreie Mind Map zu erstellen – was allerdings
unter bestimmten Aspekten durchaus einen Vorteil der Methode darstellt.
Anders geartete Strukturierungen und Ideensammlungen sind als Werkzeuge nicht
notwendigerweise schlechter geeignet als eine Mind Map. Mind Maps sind ab einer bestimmten
Menge an zu transportierenden Informationen auch nicht mehr als Übersicht geeignet. Assoziative
Lernmethoden lassen sich ebenso gut mit anderen Strukturierungen erreichen.
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Einsetzbarkeit in der Beziehungspflege
Das Mind-Mapping ist an sich keine Technik, die speziell auf die Beziehungspflegeplanung
abgestimmt ist, sich jedoch sehr gut zur Visualisierung der komplexen Informationen aus dem Leben
nutzen lässt. Ein exemplarisches Beispiel wird Ihnen die Potentiale, die das Mind-Mapping in der
Beziehungspflegeplanung hat, praktisch aufzeigen.
Im Sinne einer besseren Übersicht wurden die Dokumente zur Beziehungspflegeplanung in separaten
PDF-Dateien abgelegt. Diese werden Ihnen kostenfrei auf der Homepage des IBI Instituts zur
Verfügung gestellt.
Die theoretischen Grundlagen der Beziehungspflegeplanung werden im Dokument „Die
Beziehungspflegeplanung im Modell der Kongruenten Beziehungspflege“ erläutert. Sie finden dieses
Dokument unter http://www.ibi-institut.com/mm/beziehungspflegeplanung.pdf.
Die Sammlung von Informationen für die Beziehungspflegeplanung wird durch das Dokument
„Lebensereignisskala“ deutlich vereinfacht. Sie finden dieses Dokument unter http://www.ibiinstitut.com/mm/lebensereignisskala.pdf.
Ein weiteres, unterstützendes Dokument ist eine Übersicht von Bedeutungen und Gegenseiten. Sie
finden diese Datei unter http://www.ibi-institut.com/mm/bedeutungen_gegenseiten.pdf.
Die Beispieldatei mit einer exemplarischen Mind-Map einer Beziehungspflegeplanung finden Sie im
Internet unter www.ibi-institut.com/mm/exemplarische_beziehungspflege.mm.
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Installation unter Windows
Die beispielhaft für die Beziehungspflege bereitgestellte Mind Map liegt im FreeMindMap-Format
[.mm] vor. Um diese Datei am Computer direkt bearbeiten zu können ist zunächst die Installation von
FreeMindMap erforderlich. Das Programm für Microsoft Windows, Apple MacOS und Linux ist als
Freeware kostenlos im Internet verfügbar (weitere Informationen finden Sie auf der
englischsprachigen Homepage unter http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page).
Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Kurzanleitung zur Installation der Software unter Microsoft
Windows. Für Installationen auf anderen Betriebssystemen beachten Sie bitte die Hinweise des
Herstellers.
1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Benutzer über Administrationsrechte verfügt [bei Heim-PCs ist das
typischerweise der Fall; im Unternehmenskontext ist die Installation üblicherweise nur durch
einen IT-Mitarbeiter durchführbar]. Wenn Sie sich nicht sicher sind, versuchen Sie einfach die
folgenden Schritte durchzuführen – sollten Sie auf einen Warnhinweis stoßen, der auf
fehlende Administrationsrechte hinweist, so verfügen Sie höchstwahrscheinlich nicht über
die entsprechenden Rechte.
2. Um Free Mind Map nutzen zu können, ist eine aktuelle Java-Laufzeitumgebung erforderlich,
die Sie vom Hersteller Sun Microsystems kostenlos erhalten. Öffnen Sie Ihren Webbrowser
(beispielsweise Microsoft Internet Explorer oder Mozilla Firefox) und wechseln Sie auf die
Webseite http://java.com/de/download/index.jsp:

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Kostenloser Java-Download“ (die hier gezeigte Darstellung
könnte von Ihrer optischen Darbietung abweichen!). Folgen Sie den Anweisungen des
Installations-Assistenten. Möglicherweise ist auf Ihrem Rechner bereits eine JavaLaufzeitumgebung installiert.
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Sollten Sie auf Probleme beim Download oder bei der Installation von Java stoßen, so
verwenden Sie bitte folgenden Link direkt auf die Homepage des IBI-Instituts unter dem Link
http://www.ibi-institut.com/mm/jreV6U10Win586p.exe. Bei der hier gespeicherten Version
handelt es sich um die Version 6 Update 10 [Stand 01/2009].
3. Wechseln Sie anschließend in Ihrem Browser auf die Webseite (beispielsweise Microsoft
Internet Explorer, Firefox) http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download und
beginnen Sie mit dem Download von „Windows Installer Max“ (sollten Sie nur über eine
langsame Internetverbindung (ISDN oder Modem) verfügen, so können Sie möglicherweise
durch Herunterladen von „Windows Installer Min“ den Vorgang deutlich beschleunigen. In
diesem Fall müssen Sie auf einen Export Ihrer Maps in das PDF-Format verzichten!).

Sollten Sie auf Probleme beim Download von Free Mind stoßen, so verwenden Sie bitte
folgenden Link direkt auf die Homepage des IBI-Instituts unter dem Link http://www.ibiinstitut.com/mm/FMWinMaxV081.exe. Bei der hier gespeicherten Version handelt es sich
um die Version 6 Update 10 [Stand 01/2009].
4. Starten Sie die Installation durch einen Doppelklick auf die heruntergeladene InstallationsDatei unter Windows ´98, ME, 2000, XP, 2003, beziehungsweise durch einen Rechtsklick „Als
Administrator ausführen“ unter Windows Vista und 2008.
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Das eventuell erscheinende Hinweisfenster mit der Sicherheitswarnung erscheint bei allen
unter Windows über das Internet heruntergeladenen Programmen und kann mit einem Klick
auf „Ausführen“ bestätigt werden. Für die Datei wurde keine digitale Signatur gefunden, da
der Hersteller für das Programm keine erzeugt hat.
Klicken Sie auf „Next“ um die Installation fortzuführen.

Wählen Sie „I accept the agreement“ um die Lizenzbestimmung zu akzeptieren. Weitere
Informationen zur Lizenz finden Sie im Internet unter dem Suchbegriff „GNU GENERAL
PUBLIC LICENSE“. Klicken Sie auf „Next“ um die Installation fortzuführen.

Klicken Sie auf „Next“ um die Installation fortzuführen.

Bestätigen Sie den Installationspfad und klicken Sie auf „Next“.
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Wählen Sie, ob ein Eintrag im Startmenü angelegt werden soll, oder nicht. Im Zweifelsfall
klicken Sie auf „Next“.

Wählen Sie, ob eine Verknüpfung auf dem Desktop von Windows angelegt werden soll und
ob eine Dateinamenerweiterungsverknüpfung für Mind Mapping-Dateien eingerichtet
werden soll. Im Zweifelsfall belassen Sie es bei den voreingestellten Werten und klicken auf
„Next“.
Klicken Sie anschließend auf „Install“ um den Einrichtungsvorgang zu starten. Die Installation
dauert nur wenige Sekunden. Anschließend bestätigen Sie die folgenden Dialogfelder mit
„Next“ oder und „Finish“.
Herzlichen Glückwunsch – Sie haben die Software installiert. Sollten Sie dennoch
Schwierigkeiten bei der Installation der Software haben, so wenden Sie sich per E-Mail an
den kostenfreien Mail-Support unter support@thomas-baer.de.1

1

Der kostenlose E-Mail-Support gilt ausschließlich für den Installationsvorgang von FreeMind im Zusammenhang mit der Nutzung der Vorlage „Mind Mapping in der Beziehungspflege“
des IBI-Instituts. Davon abweichende Support-Anfragen sind möglicherweise kostenpflichtig.
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5. Download der exemplarischen Mind-Map
Der nächste Schritt besteht darin, die exemplarische Mind-Map für eine Darstellung in der
Beziehungspflege herunterzuladen und zu bearbeiten. Laden Sie von der Homepage des IBIInstituts die exemplarische Mind-Map Datei unter folgendem Link herunter:
www.ibi-institut.com/mm/exemplarische_beziehungspflege.mm
Speichern Sie Datei an einem beliebigen Ort auf Ihrem Computer und öffnen Sie die Datei
durch einen Doppelklick. Free-Mind wird automatisch gestartet und stellt den Dateiinhalt
dar:

Lassen Sie sich nicht durch die große Anzahl von Symbolen und Linien irritieren. Sie blicken
auf eine komplexe Mind Map mit vielen vertiefenden Ästen. Auf den folgenden Seiten
möchten wir Sie mit der Funktionsweise des Programms grob vertraut machen. Eine exakte
Anleitung kann dieser Kurzanleitung natürlich nicht ersetzen, jedoch ergeben sich eine
Vielzahl von „Aha“-Erlebnissen während der Benutzung.
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Verwendung von FreeMind
Bevor Sie sich mit der exemplarischen Mind Map für die Beziehungspflege auseinandersetzen
möchten wir Ihnen einen Grundüberblick über die Funktionen des Programms geben. Starten Sie
„FreeMind“. Klicken Sie auf den Menübefehl „Datei“ und anschließend auf „Neu“ um eine neue,
leere Mind Map zu erstellen.

In der Mitte der Map finden Sie einen leeren Hauptknoten, von dem sich aus alle weiteren
Informationen ableiten lassen.

Machen Sie mit der linken Maustaste einen Doppelklick auf diesen Knoten um dessen Benennung zu
bearbeiten. Tippen Sie einen beliebigen Namen ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der
Eingabetaste. Die Größe des Knotens wird automatisch an die Schriftgröße angepasst.
Führen Sie anschließend einen Rechtsklick auf den Knoten aus um im Kontextmenü alle wichtigen
Befehle in einer Übersicht zu sehen:
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Durch einen Linksklick auf den Befehl „Neuer Unterknoten“ wird ein neuer Knoten erzeugt, der mit
dem zentralen Knoten in direkter Verbindung steht. Nennen Sie diesen neuen Knoten „Eckdaten“. An
diesen Knoten können Sie weitere Unterknoten anfügen und beliebig benennen. Wird ein weiterer
Unterknoten an den zentralen Hauptknoten eingefügt, so springt der neue Unterknoten automatisch
auf die andere Seite

Tipp! Sie können die entstehende Karte („Map“) mit der Maus beliebig verschieben! Halten Sie dazu
die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie gleichzeitig die Maus.

Mitunter wirken zu viele Informationen in einer Ansicht verwirrend. Sie können die Knoten „falten“
beziehungsweise „entfalten“ – gemeint ist hier das Ein- und Ausblenden der Knoten. Dies geschieht
am einfachsten durch die Auswahl eines Knoten mit der Maustaste und ein Druck auf die „Leertaste“:

Wird die Leertaste erneut gedrückt, so verschwindet das Kreissymbol am Ende der Linie und der
Knoten wird wieder „entfaltet“.

Oft werden die einzelnen Knoten spontan mit Informationen gefüllt. Erst nach einer Zeit wird klar,
dass diese Informationen möglicherweise in einer anderen Reihenfolge sinnvoller wären. Knoten
innerhalb einer Ebene können durch die Tastenkombination STRG + OBEN beziehungsweise STRG +
UNTEN bewegt werden. Alternativ ist dies auch über das Kontextmenü über den Rechtsklick auf den
Knoten möglich.
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Das Verschieben von Unterknoten ist mit Hilfe der Maus sehr leicht durchführbar. Klicken Sie den
gewünschten Knoten an, der verschoben werden soll, halten Sie die Maus gedrückt und fahren Sie
mit dem Mauszeiger auf den gewünschten übergeordneten Knoten. Lassen Sie die Maustaste los und
der Knoten wird verschoben. Habe Sie versehentlich einen falschen Knoten ausgewählt, so können
Sie entweder durch das gleichzeitige Drücke von STRG und Z den letzten Befehl rückgängig machen
oder eine neue Positionierung vornehmen.
Vorher:

Linke Maustaste gedrückt halten:

Nach dem Verschieben:

Durch das Hinzufügen von Symbolen (so genannten Icons) wird eine Map optisch aufgewertet. Je
nach Methode steckt hinter einem Symbol aber auch eine organisatorische Handlung, ein Auftrag,
eine Prüfung oder eine geplante Tätigkeit. Klicken Sie auf den gewünschten Knoten und wählen Sie
aus der linken Icon-Auswahl das gewünschte Symbol aus.
Alternativ können Sie durch einen Rechtsklick über das Kontextmenü die Symbole ebenfalls
auswählen.
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Achtung! Die obersten beiden Symbole in der linken Auflistung der Icons sind Befehle zum Löschen
der bisher zugeordneten Icons und keine Symbole die zur Auswahl stehen!

Eine weitere Variante der Icon-Zuordnung ist im Menü zu finden. Das erscheinende Dialogfenster
zeigt am unteren Rand die Bedeutung des Icons an.
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Zu Unterknoten lassen sich Notizen erfassen. Der Befehl dazu findet sich im Menü „Einfügen“. Ein
entsprechendes Icon wird anschließend in der Map dargestellt. Sobald eine Notiz angelegt ist
erscheint diese automatisch sobald der Knoten markiert ist oder der Mauszeiger auf ihm verweilt.

Eine weitere hervorragende Funktion im Mind-Mapping mit FreeMind ist die Erinnerungsfunktion,
hier als Wiedervorlage bezeichnet. Wir ein Knoten selektiert und im Menü „Extras“ auf „Kalender
anzeigen“ geklickt, so erscheint ein Kalender-Modul über welches für einen bestimmten Tag und zu
eine bestimmten Uhrzeit eine Erinnerung eingetragen werden kann.

Symbolisch wird ein Uhr-Symbol am markierten Knoten hinterlegt. Ist der Zeitpunkt erreicht, oder
überschritten, so erscheinen an den heranführenden Knoten Fahnen und am Knoten mit der
Erinnerung ein Glocken-Symbol. Für eine erhöhte Auffälligkeit wechselt die Anzeige zwischen den
Symbolarten hin und her.
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Die Erinnerungsfunktion lässt sich ebensoleicht wieder entfernen. Durch Auswahl des Knotens wird
im Menü „Extras“ und dem Befehl „Wiedervorlage entfernen“ wird die Erinnerung ausgeschaltet.

Um eine schnellere Übersicht zu erhalten, welche Knoten während der aktuellen Bearbeitung
verändert wurden, lassen sich die Änderungen markieren. Dieser Befehl befindet sich im Menü
„Extras“. Wird die Funktion aktiviert, so erhalten alle Änderungen eine gelbe Hintergrundfarbe.

Mit diesen Grundfunktionen und den weiterführenden Dokumenten zur Beziehungspflegeplanung
sind Sie in der Lage Mind-Mappings als Hilfsmittel bei der Visualisierung von Patientendaten zu
verwenden und sich an fehlende Informationen erinnern zu lassen. Über die „Historie“ im Menü
„Extras“ erhalten Sie zudem eine Übersicht, wann Sie welche Informationen gesammelt haben.
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Weiterführende Informationen:
Eine komplette Übersicht der häufig gestellten Fragen zu FreeMind finden Sie im Internet unter
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Asked_Questions - diese Webseite ist in englischer
Sprache!
Weitere Informationen zur Beziehungspflegeplanung finden Sie auf der Homepage des IBI Instituts
unter www.ibi-institut.com. Das Buch zur „Kongruenten Beziehungspflege“ erhalten Sie im
Fachbuchhandel oder im Ibicura-Verlag unter www.ibicura.de.
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Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt und sind möglicherweise eingetragene Warenzeichen. Teile
dieser Anleitung wurden Wikipedia entnommen, beachten Sie die Nutzungsrechte unter
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