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Planungshilfe Mind-Mapping-Session 

In der Mind-Mapping-Session wird die Auseinandersetzung mit den Themen Existenzgründung und Unternehmer
tum gefördert. Wie beim freien Brainstorming nennen die Schülerinnen und Schüler Begriffe, die ihnen zur Aus
gangsfrage einfallen. Diese Begriffe werden sogleich in ein Baumdiagramm überführt. Durch die vernetzte Darstel
lung können zu jedem Begriff weitere Details hinzugefügt werden, sodass jederzeit neue Assoziationen entstehen 
können. 

Zur Durchführung einer Mind-Mapping-Session bieten wir Ihnen die folgende Planungshilfe. 

Ablauf

Für eine Mind-Mapping-Session wird etwa eine halbe Stunde Zeit eingeplant; werden mehrere Themen behandelt, 
dauert die Sitzung entsprechend länger. Eine Session sollte nicht länger als zwei Stunden dauern. Die geeignete 
Gruppengröße für Mind-Mapping-Sessions sind vier bis 25 Schülerinnen und Schüler und eine Person für die Lei
tung. 

1. Einleitung
Den Schülerinnen und Schülern wird das Ziel der Mind-Mapping-Session erklärt. Es geht nicht darum zu entschei
den, was richtig oder falsch ist, oder die anderen von der eigenen Meinung zu überzeugen: alle Assoziationen wer
den zugelassen und wertungsfrei nebeneinander gestellt. Die Leitung ordnet die Nennungen dann auf der Mind-
Map an. 

2. Brainstorming und Mind-Mapping 
Die zentrale Frage lautet: „Was macht einen erfolgreichen Unternehmer für Dich aus?“. Die Leitung der Mind-Map
ping-Session schreibt die Frage in die Mitte eines Flip-Charts (o. ä.) und kreist sie ein. Im folgenden Brainstorming 
nennen die Schülerinnen und Schüler ihre Assoziationen und schreiben sie auf Morderationskärtchen oder Post-
its. Die Leitung ordnet die Beiträge thematisch entlang einer Baumstruktur an (s. u. „Darstellung). Das Aufschreiben 
kann auch von der Leitung übernommen werden, die die Beiträge direkt auf ein Flipchart schreiben kann. Werden 
die Wortmeldungen nicht direkt auf das Flipchart geschrieben, sondern auf Kärtchen oder Post-Its, hat das den 
Vorteil, dass die Mind-Map flexibel bleibt und die Beiträge jederzeit neu gruppiert werden können. 

3. Abschlussrunde
Die Leitung beendet die Session mit einer kurzen Abschlussrunde. Die Teilnehmenden benennen reihum die wich
tigsten Erkenntnisse, die sie durch die Mind-Mapping-Session gewonnen haben. 

Darstellung 

Im Zentrum der Mind-Map steht die Kernfrage oder ein zentrales Stichwort. Von dort gehen Hauptäste ab, welche 
mit den Oberthemen beschriftet sind, bspw. „Eigenschaften“. Die Oberthemen werden aus den Nennungen im 
Brainstorming abgeleitet. Alle Beiträge, die mit diesem Thema zusammenhängen, werden auf davon abgehende 
Zweige geschrieben, z. B. „Kreativität“ oder „Durchsetzungsvermögen“. Jeder Zweig kann sich noch einmal weiter 
verzweigen. Durch Pfeile 2 werden einzelne Zweige miteinander verbunden. Damit kann bspw. verdeutlicht wer
den für welche Aufgaben welche Eigenschaften benötigt werden. 
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Leitung 

Die Leitung der Mind-Mapping-Session hat vor allem die Aufgaben, die Wortmeldungen der Schülerinnen und 
Schüler zu strukturieren und ihre Kreativität anzuregen. Sie kann den Horizont der Teilnehmenden erweitern, 
zum Beispiel durch kritisches Nachfragen: „Reicht es aus, wenn ein Unternehmer kreativ ist, oder muss er viel-
leicht noch andere Eigenschaften mitbringen?“ oder durch konkretisierendes Rückfragen: „Du hast gesagt, dass 
ein Unternehmer ein guter Chef sein muss. Was ist denn für Dich ein guter Chef?“. Sollte das Brainstorming ins 
Stocken geraten, so kann die Leitung durch provozierende Thesen den Prozess anregen: „Manche sagen ja, dass 
man als Unternehmer gar nicht mehr arbeiten muss, weil man Angestellte hat, die die Arbeit für einen erledigen. 
Seht Ihr das auch so? Wieso? Wieso nicht?“ 

Variante I: Collage anfertigen 

Statt die Wortmeldungen aufzuschreiben, kann die Mind-Map auch aus grafischen Elementen erstellt werden. Die 
Teilnehmenden malen oder zeichnen ihre Assoziationen oder schneiden passende Bilder aus Zeitschriften aus. Die 
Bilder werden nach dem Mind-Mapping-System zu einer Collage zusammengefügt. 

Diese Variante der Mind-Mapping-Session kann in Schulen auch als Projekt im Kunstunterricht durchgeführt 
werden. 

Variante II: Multi-Mind-Mapping-Session 

Um eine größere Vielfalt an Themen abzudecken, kann die Mind-Mapping-Session auch als größere Veranstaltung 
mit mehreren Arbeitsgruppen veranstaltet werden. 

Mögliche Ausgangsthemen für die Sessions sind:  
„Was braucht man, um ein Unternehmen zu gründen?“  
„Unternehmen in unserer Region”  
„Was für ein Unternehmen würde ich gründen?“ 

... 

Die Schülerinnen und Schüler werden in Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe hat eine Leitung, die die Beiträge auf 
der Mind-Map anordnet. 

Die Arbeitsgruppen präsentieren ihre Mind-Maps und wichtigsten Erkenntnisse den anderen Arbeitsgruppen. 

Wir wünschen eine gelungene Veranstaltung.
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