
“ 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

“ ANWENDERBERICHT

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

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.

      Über Positiv Factory 

Seminare sind das tägliche Brot von Horst Müller. 

Der Persönlichkeitstrainer ist seit 1998 durch 

das Buzan Center zerti!zierter Trainer für Mind 

Mapping und seit der Version 3.5 lizenzierter 

MindManager Coach. Er ist auch der Verfasser 

erfolgreicher Ratgeber, so zum Beispiel des 

im Gabal-Verlag erschienen „Mind Maps mit 

MindManager“ oder des Haufe Taschenguides 

„Mind Mapping“. Ein echter Pro! rund um Mind 

Mapping und MindManager also! Gemeinsam 

mit der Positiv Factory, dem Institut für 

Persönlichkeitsbildung in Rosenheim, hat er 

für die Trainer von morgen die Trainingsinhalte 

mit MindManager strukturiert und aufbereitet. 

Persönlichkeitstrainer unterstützen – wie der 

Name schon sagt – Seminarteilnehmer oder 

Coachingkunden bei ihrer Arbeit mit und an der 

eigenen Persönlichkeit. Sei es als externe Berater 

für Unternehmen und deren Mitarbeiter, für 

Freiberu"er und Selbstständige sowie Menschen, 

die an der Entwicklung ihres Potenzials inter-

essiert sind.

Horst Müller setzt dabei auf die Mind Mapping 

Software Mindjet MindManager als wichtigstes 

Tool im Ausbildungsgang. „Mind Mapping ist für 

mich das ideale Werkzeug zum Brainstormen 

und Strukturieren von Ideen. Für individuelle 

Trainernotizen in Beratung oder Coaching 

sind Papier-und-Buntstift-Mind Maps dabei 

eine geeignete Lösung, sie bleiben jedoch 

eine Daten-Insel.“ Seit einigen Jahren setzt er 

für das Informations- und Ideenmanagement 

daher konsequent auf MindManager und 

bindet die Software fest in seine tägliche 

Arbeit ein. „Besonders, seit die Version X5 mit 

dem Power!lter das Strukturieren von großen 

Datenmengen ermöglicht, sind ganz andere 

Anwendungen wie z. B. die Wissensspeicher 

genannte Materialsammlung mit Mind Map 

Übersicht möglich“, so Horst Müller.

In der Trainerausbildung dient MindManager 

als zentrale Sto#sammlung. Verschiedene 

Äste bezeichnen dabei verschiedene Aspekte 

des Lehrgangs. Per Mausklick lässt sich der 

gewünschte Teilbereich ö#nen; von hier aus 

führen Unterzweige tiefer in die Materie ein. Der 

besondere Clou von MindManager: An die Äste 

lassen sich alle beliebigen Arten von Dateien 

anhängen. Horst Müller wählt hierfür Hyperlinks, 

die zu den jeweiligen Dokumenten führen.



Hinter den Links verbergen sich beispielsweise 

Arbeitsblätter, Seminarkonzepte, Übungs-

anleitungen und sonstige Hintergrund-

informationen. Insgesamt sind hier inzwischen 

über 600 Dateien zusammengekommen – 

Tendenz steigend. Um nun zu vermeiden, dass 

die Kursteilnehmer bereits im Voraus auf das 

komplette Material zugreifen können, bedient sich 

die Lehrgangsmap von Horst Müller eines einfachen 

Tricks: MindManager überprüft nämlich beim 

Neustart nicht automatisch die Funktionstüchtigkeit 

der hinterlegten Links. So können Horst Müller 

und seine Kollegen die Hyperlinks zwar schon von 

Anfang an vergeben, die Inhalte aber erst nach und 

nach freischalten. Klickt der Kursteilnehmer also 

auf einen Link aus einem Bereich, der noch nicht 

besprochen wurde, so führt ihn dieser ins Nichts. 

Wurde jedoch ein Thema im Kurs besprochen, so 

aktiviert die Positiv Factory die entsprechenden 

Inhalte und Dokumente auf dem Server. Mit 

jedem Seminarwochenende wächst damit die 

Sto#sammlung der Teilnehmer und wird immer 

umfangreicher.

Das System läuft über den sogenannten 

Power!lter von MindManager. Dieser erlaubt 

es, die Map über diverse Symbole zu kodieren. 

Das funktioniert auf zwei Ebenen, der zeitlichen 

und der thematischen. Per Suchfunktion lassen 

sich genau die Zweige anzeigen, die entweder 

für ein bestimmtes Themengebiet interessant 

sind oder die im Seminarablauf zeitlich zusam-

mengehören. Das ist hilfreich, wenn der 

Seminarteilnehmer nachbereiten will, was in der 

letzten Ausbildungseinheit behandelt wurde. 

Die thematische Darstellung ist besonders 

vorteilhaft, wenn der Gesamtüberblick zu einem 

bestimmten Aspekt der Ausbildung benötigt 

wird.

Die Kursabsolventen bekommen die Map als 

MindManager Datei bereits zu Beginn des 

Lehrgangs als Inhalts- und Gliederungsübersicht. 

Nach dem erfolgreichen Kurs zusätzlich als 

Word- und HTML-Exportdateien. So starten sie 

sofort mit einer umfassenden Materialsammlung 

in ihre eigenen Trainerkarrieren. Darauf basierend 

können sie die Unterlagen nun selbst weiterent-

wickeln und ausbauen. „Mind Mapping mit 

MindManager ist das ideale Werkzeug für Trainer. 

Die Software erlaubt es, einfach und übersichtlich 

Ideen für Seminare zu sammeln, sie zu struktu-

rieren und zu planen“, ist sich Horst Müller sicher. 

„MindManager ist eben 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 

Sto#sammlung.“ Der MindManager ist in den 

Seminaren von Horst Müller also nicht nur ein 

Mittel zum Wissenstransfer, sondern auch immer 

wieder selbst Bestandteil des Lehrsto#es. 

Und Positiv Factory und Horst Müller denken 

auch schon weiter. Zunächst soll der Umfang der 

Kurs-Map weiter wachsen, von bisher circa 600 

auf bald 1.000 Dokumente. Aber genauso möchte 

er demnächst die Möglichkeit des Webexports 

von MindManager stärker nutzen und eventuell 

auch Mindjet Catalyst, die Collaboration-Platform 

von Mindjet, für zukünftige Projekte mit der 

Positiv Factory nutzen. 
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MindManager ist heute der 
zentrale Wissensspeicher für die 
Kursteilnehmer und Trainer und 
gleichzeitig ein wichtiger Teil der 
Ausbildung selbst. Die Powerfilter 
machen die Wissensmap für die 
Teilnehmer besonders wertvoll.

      FAZIT


