Inspiration für Unternehmer

Mindmapping
Eine Mindmap ist eigentlich eine Gedankenkarte. In ihr visualisieren wir die Gedanken und Ideen zu
einem bestimmten Thema. Und genau wie eine normale Wander- oder Autokarte soll eine Mindmap
uns helfen, uns danach in unseren eigenen Gedanken besser zurecht zu finden. Tony Buzan prägte
diese kognitive Technik. Man kann sie z. B. zum Erschließen eines Themengebietes, zum Planen
oder für Mitschriften nutzen. Hierbei helfen Assoziationen, Gedanken frei zu entfalten und die
Fähigkeit des Gehirns zur Kategorienbildung zu nutzen. Den Prozess bzw. die Technik bezeichnet
man als Mindmapping.
Besonders gut funktioniert die Technik m.E., wenn wir die Mindmap von Hand zeichnen. Aber
mittlerweile gibt es auch unzählige Programme und Apps, die uns beim Mindmapping helfen.

Beispiele
Auf der Seite http://www.mindmapinspiration.co.uk findet Ihr viele Beispiele, wie Mindmapping
funktionieren kann. Hier einige davon, die Lust am Mindmapping machen:

(Bilder © Paul Foremann, mindmappinginspiration.co.uk)
Wie Du Deine Geld-Mindmap anfertigst, erfährst Du in unserem Buch „Geld kann jeder!“
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Apps und Programme
Es gibt mittlerweile Hunderte von Mindmapping Apps und Programmen, die Dir beim Mindmapping
helfen. Hier sind ein paar zur Auswahl (alle kostenlos).

Freemind ist nicht nur einer der größten Anbieter, sondern verbindet auch ToDo Listen mit
Mindmapping. Die einzelnen Äste können verlinkt warden.
bubble.us ist webbasiert, Du kannst Dich registrieren – musst es aber nicht.
Semantik ist KDE Linux, für die Pinguin-Fans unter Euch. ;)
MindMeister hat verschiedene Optionen. Die Grundversion ist kostenlos, es gibt aber auch BezahlVersionen. Design und Interface funktionieren gut.
RecallPlus ist eine kommerzielle Software, die Light Edition ist kostenlos. Es kombiniert Mindmapping
mit Erinnerungstechniken und wendet sich vor allem an Studenten, die sich während der Vorlesungen
Notizen machen wollen. Nur für Windows.
Mindomo ist ebenfalls sowohl kostenlos als auch mit kommerziellem Update und hat gute sharing
features. Außerdem kann es in Webseiten eingebunden werden.
Mind42 ist komplett kostenlos Ein gutes Interface und einige wirklich tolle Features (Navigationshilfen
durch große Mindmaps etc.). Notizen und Bilder können an die Äste angehängt werden. Eines der
besten Programme.
Labyrinth ist eine sehr einfache Applikation für Linux und Windows.
WiseMapping arbeitet ohne Browser-Plugins, was gut ist, wenn Du oft die Computer wechselst.
Teilen, exportieren und veröffentlichen ist hier besonders einfach integriert. Alles völlig kostenlos.
PersonalBrain ist kommerziell mit einer kostenlosen Light Version. Hier kann ein Kalender integriert
warden, so dass konzeptionelles Planen mit den ersten organisatorischen Planungen verknüpft
warden kann.

Wir wünschen Dir viel Spaß beim Mindmapping!
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