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„In kurzer Zeit jedoch wird
Mindmapping zu einem
Zeitgewinn, da die Schüler
Aufgaben schneller bewälti-
gen, Informationen leichter
behalten und mit Spaß an die
schulische Arbeit gehen.“ 
Volkmar Scheuplein, Klassenlehrer der S 8
an der Graf-zu-Bentheim-Hauptschule in
Würzburg

Organisation
Graf-zu-Bentheim-Schule -
Förderzentrum

Förderschwerpunkt Sehen
(und weiterer Förderbedarf) 

Ohmstraße 7 
97076 Würzburg
www.blindeninstitut.de

Mit den Augen lernen 
Sehbehinderte und normal sehende Schüler der Abschlussklasse an
der Graf-zu-Bentheim-Hauptschule in Würzburg arbeiten mit der
Mindmapping-Technik am PC 

Die klassische grüne Schultafel ist eine aussterbende Spezies an der Graf-zu-
Benthe im-Schule in Würzburg. Stattdessen dominiert e ine große Le inwand
den K lassenraum der S 8. In d ieser K lasse , d ie der 9. Hauptschulstufe
entspricht, werden sehbehinderte und norma l sehende Jugend liche
geme insam unterrichtet. Dabe i erre icht ke ine K lasse e ine Stärke von über
14 Schülern. Damit a lle gle ichermaßen am Unterricht te ilhaben können,
arbe iten d ie Schüler vie l an Computern und Laptops, d ie te ils se lbst mit-
gebracht, te ils von der Schule geste llt werden, und projiz ieren ihre
Ergebnisse dann mit e inem Beamer an d ie Le inwand . Jeder K lassenraum
verfügt darüber hinaus über e inen Bre itbandzugang zum Internet, so dass
Recherchearbe iten mit Google , W ikiped ia , Leo und anderen H ilfsmitte ln im
World Wide Web für die Schüler selbstverständlich sind und fester Bestand-
te il des Unterrichts sind . Be i d iesen Lernbed ingungen wundert es auch
nicht, dass auch d ieses Jahr w ieder a lle Schüler der Abschlussklasse ihren
Qua lifiz ierten Hauptschulabschluss bestanden haben und schon konkret
berichten können, w ie es - in e iner we iterführenden Schule oder in der
Ausb ildung - we itergeht.

Neuerd ings können d ie Hauptschulabschlussklassen auch mit
M indmapp ing-Software arbe iten, denn das führende Unternehmen auf
d iesem Geb iet, M ind jet mit S itz im ma infränkischen A lzenau, hat der
Schule eine Klassenraumlizenz des Programms MindManager 8 gespendet.
D iese umfasst 16 P C-Arbe itsp lätze . D ie klassische M indmapp ing-Technik
mit Pap ier und B le istift hat ihren Ursprung im Bere ich der Gehirnforschung
in den 1950er Jahren und wurde entw icke lt, um d ie ind ividue lle Kreativität
zu fördern und d ie Gedächtnisle istung zu ste igern. M ind jet hat d ie
Methodik schließlich Ende der 90er Jahre mit dem Programm MindManager
auf den P C (oder Mac) transportiert und we iterentw icke lt. D ie Anwendung
erfasst a lle für e in bestimmtes Projekt benötigten Informationen in e inem
Dokument und visua lisiert sie a ls „ Gedankenlandkarte“, im Fachjargon
auch kurz Map genannt. Ausgehend von e inem zentra len Thema in der
M itte führen Zwe ige zu a llen damit verknüpften Aufgaben, Unterpunkten
und Informationen. M ittlerwe ile lassen sich auch Textdate ien, Exce l-
Tabe llen, B ilder und E-Ma ils und sogar persönliche Kommentare in e ine
Map integrieren und damit in e inen sinnvollen Kontext setzen. 

Und so prangt dann auch am Tag der Zeugnisübergabe im abgedunke lten
K lassenz immer e ine große M indmap auf der Le inwand . D ie Schüler haben
gerade in Team-Arbe it e ine Gedankenlandkarte erste llt, d ie a lle Arbe its-
prozesse zur Herstellung eines Tisches visuell in einer Baumstruktur abbildet.
W ie sollen Design und Abmessungen des Möbe ls se in? Woher kommen
d ie Rohmateria lien und w ie w ird der Tisch dann verkauft? D ie e inze lnen
Zwe ige der Map geben hier deta illiert Auskunft. Neben d iversen Links ist
sogar e ine B laupause des gep lanten Möbe lstücks an den entsprechenden
Map-Zwe ig angehängt. Dass der Schüler, der das Ergebnis des geme in-
samen Bra instormings präsentiert, stark sehbehindert ist, macht be im
Mappen ke inen Unterschied . Das Programm besitzt e ine stufenlose Ver-
größerungsfunktion, so dass die Arbeit am B ildschirm ohne Einschränkungen
möglich ist. 



Aufgabe
Durch den gezielten Einsatz
von Computern sollen sehbe-
hinderte und normal sehende
Schüler gleichermaßen am
Unterricht teilhaben können.
Außerdem sollen die Schüler
den selbstverständlichen 
Umgang mit Software und
Internet erlernen, Information-
en besser verarbeiten und 
vor allem Spaß an der schuli-
schen Arbeit haben. 

Lösung
MindManager hilft den
Schülern dabei, Stoff-
sammlungen zu erstellen,
historische Themen zu 
gliedern und Protokolle und
Referate zu strukturieren.
Außerdem erlaubt es die 
stufenlose Zoom-Funktion
der Software, Ergebnisse 
vergrößert auf eine Leinwand
zu projizieren, so dass alle
Schüler dem Unterricht 
folgen können.  

Das Prinz ip des visue llen Anordnens von Ideen und Informationen und ins-
besondere d ie Beherrschung der Software haben d ie Schüler sow ieso in
W indese ile verinnerlicht. Das Programm unterstützte hier tatkräftig mit
e iner interaktiven und le icht verständ lichen „Tour“ durch d ie w ichtigsten
Funktionen. 

Auch was die Einsatzbereiche der Software im Unterricht angeht, haben die
Schüler von Klassenlehrer Volkmar Scheuplein bereits klare Vorstellungen:
Stoffsammlungen und G liederungen für Besinnungsaufsätze im Fach
Deutsch, übersichtliche Darste llungen historischer Geschehnisse im Fach
Geschichte , Rezepte und Arbe itsab läufe im Fach Hausw irtschaft sow ie
genere ll Protokolle und d ie Vorbere itung von Referaten. Auch be i der
P lanung der Abschlussfahrt nach Sara jevo ze igte sich das M indmapp ing-
Programm gut gee ignet. Besuchte bzw. durchfahrene Länder, Sehens-
würd igke iten mit entsprechenden Links, Organisatorisches sow ie d ie
Budgetp lanung fanden laut den Schülern P latz auf den Zwe igen des
Re ise-Gedankenbaums. „D ie M indmapp ing-Technik in den Stoff des
Lehrp lans e inzub inden, dabe i erst se lbst zu erlernen und an d ie Schüler
we iterzugeben ist natürlich erst e inma l e in gew isser Ze itaufwand“, gibt
Volkmar Scheup le in, K lassenlehrer der S 8 an der Graf-zu-Benthe im-
Hauptschule in Würzburg zu. „In kurzer Ze it jedoch w ird d ieser zu e inem
Ze itgew inn, da d ie Schüler Aufgaben schne ller bewä ltigen, Informationen
le ichter beha lten und mit Spaß an d ie schulische Arbe it gehen.“ 

Verantwortlich für d ie M indmapp ing-Initiative an der Hauptschulabschluss-
klasse ist Schulle iter Eberhard Fuchs höchstpersönlich. Neben den 8
K lassen, in denen norma l begabte Sehbehinderte und Norma lsehende
geme insam unterrichtet werden, fa llen we itere 46 Schulklassen in se inen
Zuständ igke itsbere ich. In d iesen können auch mehrfach behinderte b linde
und sehbehinderte K inder und Jugend liche d ie Schule in ind ividue ll zuge-
schnittenen Förderklassen besuchen. Se lbst e ine Berufsschule mit spez ie ll
gesicherten Arbe itsp lätzen und Maschinen gibt es am Förderzentrum, das
von insgesamt 320 Schülern besucht wird. Zudem werden 180 Kinder mobil
betreut. D ie staatlich voll anerkannte und finanz ierte Graf-zu-Benthe im-
Schule ist mit dem dazu gehörenden He im für K inder und Jugend liche Be-
standteil der B lindeninstitutsstiftung. Die 1853 von Moritz Graf zu Bentheim-
Tecklenburg-Rheda gegründete Stiftung unterhä lt in ihrer Würzburger
Zentra le neben der Graf-zu-Benthe im-Schule noch e ine Therap ieabte ilung
und e inen Erwachsenenbere ich mit Werkstatt und Förderstätte inklusive
He im. We itere E inrichtungen für B linde und Sehgeschäd igte bestehen in
München, Regensburg, Rückersdorf be i Nürnberg und Schma lka lden,
Thüringen.

Eberhard Fuchs hatte d ie M indmapp ing-Software von M ind jet zum ersten
Ma l be i der Präsentation e ines IT-D ienstle isters gesehen, a ls d ie Graf-zu-
Benthe im-Schule vor e inigen Jahren ihr Netzwerk umstrukturierte . Se itdem
ist er von den Vorte ilen der Organisations- und Produktivitätstechnik über-
zeugt und nutzt das Programm se lbst zur Ideenfindung, zum Protokollieren
von Lehrerkonferenzen sow ie auch für e igene Vorträge . „Ich spreche gerne
fre i, dabe i kommen mir M indmapp ing-Notizen entgegen“, verdeutlicht der
quirlige Schulleiter. „G leichzeitig aber sind meine Vorträge damit strukturierter
geworden und ich schwe ife se ltener ab .“ 

 



Erfahren S ie , w ie S ie M ind jet M indManager auch in Ihrem Unternehmen
e insetzen können. Mehr unter www.mind jet.com/casestud ies

M ind jet GmbH , European Headquarters
S iemensstraße 30, 63755 A lzenau/Deutschland , Te l.: +49 (0) 60 23-96 45-0,
Fax: +49 (0) 60 23-96 45-19, info@mind jet.de , www.mind jet.de

Fazit
Fähigkeiten am Computer
und im Internet gehören
heute zu den Kernkompe-
tenz, die den Schülern 
vermittelt werden. Mit
MindManager können die
Lehrer ihre Schüler jetzt 
besser vorbereiten und im
Unterricht Zeit sparen, 
da alle wichtigen Anwen-
dungen in einem Programm
kombiniert werden und die
Mindmapping-Technik
Informationen besser 
aufbereitet.

D ie von M ind jet gespendete K lassenraumlizenz möchte er nun dafür nut-
zen, d ie Qua lität der Hauptschulausb ildung an der Graf-zu-Benthe im-
Schule we iter zu verbessern. Zuerst soll d ie Software in den Abschluss-
klassen zum E insatz kommen, später sollen dann auch d ie unteren K lassen
an d ie Technik herangeführt werden. Insbesondere d ie Möglichke it, Web-
se iten d irekt in M indManager 8 aufzurufen und Textbauste ine dann d irekt
per Drag & Drop in d ie Map z iehen zu können, bege istert den Schulle iter.
„D ie Fähigke it zur Internet-Recherche ist e ine Kernkompetenz , d ie w ir
unseren Schülern vermitte ln. Damit werden sie fit für d ie heutigen Anfor-
derungen im Berufs- und Privatleben. D ies nun d irekt in M indManager und
ohne Ab lenkung durch mehrere offene Programme machen zu können,
spart im Unterricht Ze it.“ Ebenfa lls praktisch ist hier d ie neue Map-Parts-
Funktion, mit der man z .B . e ine Google-Abfrage d irekt a ls Map-Baum aus-
geben lassen kann. „Be i uns lernen Sehbehinderte und Norma lsehende
geme insam und gehen se lbstverständ lich mite inander um. D iese Team-
Arbe it gibt den Schülern e inen W issensvorsprung fürs Leben. D ie
M indmapp ing-Software ist nun Te il d ieses Vorsprungs“, gibt Eberhard
Fuchs mit auf den Weg. Nach dem Besuch in e iner von Bayerns Vorze ige-
hauptschulen mit se inen Technik-kompetenten Schülern kann man ihm 
hier une ingeschränkt zustimmen.            


