
Anwenderbericht: Edgar Katzer,
Sophie-Scholl-Schule Leutkirch

„MindManager ist eine inno-
vative, kreative Lösung, die
neue, unbegrenzte
Lernwelten eröffnet.“

ROI
- Bessere Ergebnisqualität 

durch zielgerichtetes 
Arbeiten und Lernen

- Signifikante Zeitvorteile 
beim Wissenserwerb

- Kompetenzgewinn für 
Beruf und Studium

Unternehmensprofil
Das langjährige pädagogi-
sche Bemühen der beruf-
lichen Sophie-Scholl-Schule
Leutkirch zeichnet sich aus
durch Offenheit für positive
Veränderungen in der Ge-
sellschaft, für neue Lern- und
Arbeitsformen sowie für die
Vermittlung grundlegender
Werte und richtungsweisen-
der Kompetenzen, die im
Leitbild von 2004 festge-
schrieben wurden. Seit 1998
gehört die Bildungseinrich-
tung zum Kreis der Modell-
projektschulen mit der Mind
Mapping-Methode als fächer-
übergreifendem Unterrichts-
standard. 

Denkprozesse strukturieren – Ziele erreichen
Mindjet® MindManager® als fächerübergreifender Unterrichtsstandard
an beruflicher Schule     

Die Sophie-Scholl-Schule Leutkirch im Allgäu gliedert sich in die vier Fach-
bereiche Hauswirtschaft, Landwirtschaft/Umwelt, Sozialpädagogik und
Altenpflege. Mit ca. 70 Lehrkräften bietet die berufliche Schule jedes Jahr
etwa 700 Jugendlichen und Erwachsenen die Chance, den Hauptschul-
abschluss, den mittleren Bildungsabschluss, die Fachhochschulreife oder
einen staatlich anerkannten Berufsabschluss zu erwerben. Neben projekt-
und handlungsorientiertem Unterricht zählen didaktische Sorgfalt, methodi-
sche Vielfalt und die Einbeziehung moderner Medien und Informationstech-
niken zu den pädagogischen Kompetenzen der Schule. Die Sophie-Scholl-
Schule gehört seit 1998 zum „Netzwerk innovativer Schulen in Deutschland“
der Bertelsmann-Stiftung.

Edgar Katzer, Oberstudienrat und Beratungslehrer an der Sophie-Scholl-
Schule, unterrichtet in den Fächern Deutsch, Englisch, Geschichte/Gemein-
schaftskunde und zeichnet als Projektleiter für verschiedene Schulprojekte
verantwortlich. Darüber hinaus ist er als Berater in der Lehrerfortbildung,
Referent und Buchautor tätig sowie Mitglied in der DGSL (Deutsche Gesell-
schaft für suggestopädisches Lehren und Lernen). 

Mind Mapping – innovative Kompetenz für Schüler und Lehrer

Seit vielen Jahren ist Katzer beruflich und privat überzeugter Anwender der
MindManager Software. „In der lernpsychologischen Literatur ist Mind
Mapping inzwischen als eine wirksame Arbeitstechnik und Lernmethode
anerkannt. Sie stellt sowohl die Kodierung als auch den Abruf von Infor-
mationen sicher und regt den Lernenden zur aktiven Verarbeitung und
Organisation der Lerninhalte an“, erklärt der Oberstudienrat. Im schulischen
Bereich nutzt Katzer die MindManager Software vorrangig für die Struktu-
rierung und Erarbeitung von Unterrichtsinhalten, für die Projektplanung, zur
Organisation von Verwaltungstätigkeiten im Schulleitungsbereich sowie zur
Vorbereitung von Fortbildungen, Vorträgen und Manuskripten.

„Mit dieser Methode können vernetzte Denkvorgänge visualisiert und struk-
turiert werden. Grafische Elemente sorgen obendrein für eine bessere Ver-
ankerung im Langzeitgedächtnis“, erläutert Katzer. „Konkret bedeutet dies,
dass z. B. Inhalte und Aufbau von Texten einfach nachvollzogen, Gliederungen
und Stoffsammlungen auch in Gruppenarbeit übersichtlich entwickelt werden
können. Vokabeln und Themen in allen Fachbereichen lassen sich effizient
und logisch sammeln, strukturieren und ordnen. So erzielen wir nicht nur
ein besseres Ergebnis bei der Unterrichtsstofferarbeitung und -wiederholung,
sondern auch ein sehr positives Feedback von Schüler- und Lehrerseite.
Gerade in einer Zeit permanenter Neuerungen durch die Lernforschung,
den Lern-Software-Markt, die PISA-Ergebnisse und deren bildungspolitische
Folgemaßnahmen bietet MindManager eine wichtige Hilfestellung, damit
der Blick für Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit von Informationen
nicht verloren geht.“

Mit der Thematik „Eine Schule mindmappt“ unter der Projektleitung von
Edgar Katzer wurde die Sophie-Scholl-Schule 1998 in den Kreis der inno-
vativen Schulen Deutschlands unter der Obhut der Bertelsmann-Stiftung
aufgenommen und von 1998–2001 als Modellprojektschule vom Stuttgarter
Kultusministerium gefördert.



Aufgabe 
Vorbereitung und Vermittlung
von Lehr- und Lerninhalten,
Beratung, Projektleitung und
Organisation im schulischen
Bereich.

Lösung
Strukturierung, Erarbeitung
und Vermittlung von Lern-
und Unterrichtsinhalten,
Projektplanung, Konzept-
erstellung sowie Selbst-
organisation und Verwaltung
mit MindManager.

Fazit
Mindjet MindManager visuali-
siert vernetzte Denkvorgänge
und ermöglicht durch klare
Strukturierung und zielgerich-
tetes Arbeiten bessere Er-
gebnisse sowie beträchtliche
Zeiteinsparungen beim Wis-
senserwerb. 

Einfache und übersichtliche Darstellung komplexer Inhalte im Bereich Schulmanagement
mit Mindjet MindManager.
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Erfahren Sie, wie Sie Mindjet MindManager auch in Ihrem Unternehmen
einsetzen können. Mehr unter www.mindjet.com/casestudies

„Mind Mapping hat sich seitdem von einer rein strukturierenden Arbeits-
methode zu einer innovativen Denkschule entwickelt“, berichtet der Pädagoge.
„MindManager wurde als innovative und kreative Kompetenz für Schüler
und Lehrer in allen Lernfeldern und Fächern standardmäßig eingeführt. Dazu
wurden die notwendigen technischen Voraussetzungen geschaffen sowie
alle Kollegen geschult, die ihrerseits die Methode in die Klassen hineintragen.
Auf diese Weise arbeiten wir konsequent auf unsere gesetzten Ziele des
selbstorganisierten und handlungsorientierten Lernens hin. Die Begeisterung
bei allen Beteiligten ist zudem so groß, dass wir inzwischen eine umfangreiche
Map-Galerie verschiedenster Inhalte in unseren Fluren vorweisen können.“

MindManager als Erfolgsgarant

Dank der schnellen Ergebniserarbeitung sowie beträchtlicher Zeiteinsparungen
beim Wissenserwerb bietet der Einsatz der MindManager Software mehr
Professionalität und Intensität in der Schule und im Unterricht. Prüfungen
und Präsentationen von Projekten können so effizienter vorbereitet und
erfolgreicher abgeschlossen, Lerninhalte wirkungsvoller vermittelt werden.
Das durchgängige Prinzip der Software ermöglicht den übergreifenden
Einsatz in allen schulischen Bereichen, sei es im Unterricht, im Rahmen
von Projekten, bei der Beratungstätigkeit oder beim Schulmanagement. 

„MindManager bietet eine leicht erlernbare, vielfältig einsetzbare Methode,
mit der man vernetzte Inhalte und Zusammenhänge transparent darstellen
und nach Wichtigem und Unwichtigem gewichten kann“, ergänzt Katzer.
„Schlüsselqualifikationen wie Lernfähigkeit, selbstständiges Arbeiten und
Team-arbeit erhalten einen großen Stellenwert. Die Anwendung dieser inno-
vativen Lösung bietet so allen Schülern einen beträchtlichen Kompetenz-
gewinn für deren Zukunft im Beruf und Studium.“ 

„MindManager bietet die konsequente Erziehung zum konstruktiven, selbst-
ständigen Denken“, so Edgar Katzer überzeugt. „Die Methode eröffnet nicht
nur eine facettenreiche Bandbreite für das multimediale Klassenzimmer,
sondern für alle Aspekte des Lehrens, des Lernens, des Persönlichkeits-,
Zeit- oder Selbstmanagements und im Privat- und Berufsbereich.“


