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ANWENDERBERICHT

Mind Mapping mit MindManager® ist das ideale Werkzeug für Trainer. Es ist
nicht nur ein Hilfsmittel zur Vorbereitung von Seminaren, sondern auch perfekt
für deren Durchführung geeignet. Sei es für das gemeinsame Brainstormen im
Kurs, zur Dokumentation oder eben für die Stoffsammlung.
– Horst Müller, Persönlichkeitstrainer

Die Map macht den Trainer

Die Positiv Factory bildet Persönlichkeitstrainer aus. Horst Müller und MindManager
sind mit dabei.
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AUFGABE
Horst Müller und die Positiv
Factory suchten nach einer
Möglichkeit, die umfangreiche
Stoffsammlung mit über 600
Dokumenten übersichtlich und
didaktisch sinnvoll aufzubereiten.

LÖSUNG
t Mit der visuellen Struktur
von Mind Maps konnte die
Stoffsammlung perfekt
umgesetzt werden. Dank
der Möglichkeit, jede Art
von Dokument in der Map
zu hinterlegen, gibt es keine
Medienbrüche mehr.
Verlinkungen erlauben es
zusätzlich, Teile der Map
erst nach und nach für die
Teilnehmer freizuschalten.
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