SIMPLEMIND
Mit SimpleMind kannst du digital Mindmaps erstellen.
Mindmapping hilft dir zum Beispiel, Gedanken zu ordnen, neue
Ideen zu generieren oder Inhalte zusammenzufassen.

SO WÜNSCHEN WIR SCHÜLER*INNEN UNS DEN
EINSATZ DIESER APP:
•

•

•

Mindmaps können als Medium einer Präsentation dienen.
Digital kann sie dem ganzen Kurs im Nachhinein zur
Verfügung gestellt werden, sodass während der
Präsentation alle aufmerksam zuhören können.
Mindmaps können im Unterricht als Zusammenfassung der
letzten Stunden erstellt werden. Dies können wir uns zum Beispiel auch arbeitsteilig
vorstellen. Auch hier können sie digital dann wieder allen zur Verfügung gestellt werden.
In einer digitalen Mindmap können wichtige Unterrichtsinhalte parallel zum Unterricht
hinzugefügt werden, sodass am Ende einer Unterrichtseinheit die Kerninhalte auf einer
Mindmap zusammengefasst sind. Beides ist möglich: Die Aktualisierung kann sowohl von
uns als auch von den Lehrer*innen vorgenommen werden.

ZUGANGSMÖGLICHKEITEN
•
•

•

Die App findest du vorinstalliert auf allen Schultablets in
dem Ordner „Mindmap“.
Ansonsten kannst du über einen Browser (simplemind.eu)
zugreifen oder die App über den App-/Playstore kostenlos
downloaden.
Eine Registrierung ist nicht notwendig.

WOFÜR KANN ICH DIE APP VERWENDEN?
I.

Eine neue Mindmap erstellen,
eine bereits bestehende Mindmap
weiterführen oder löschen
II. Unterthemen hinzufügen
III. Ein bereits bestehendes Feld anders beschriften
IV. Einem Thema einen Kommentar beifügen, um dem Thema beispielsweise weitere
Informationen hinzuzufügen, ohne die Mindmap unübersichtlich wirken zu lassen
V. Die Übersichtlichkeit deiner Mindmap verbessern

UND WIE GEHT DAS JETZT?
I.

Eine neue Mindmap erstellen, eine bereits bestehende Mindmap weiterführen
oder löschen
• Nachdem du SimpleMind geöffnet hast, tippe in der oberen linken Ecke auf die
Fläche „Mind Maps“, um eine Übersicht über die auf dem Tablet gespeicherten
Mindmaps zu bekommen.

*
•

Um eine neue Mindmap zu erstellen, drücke nacheinander auf das „Plus“ auf dem
neu geöffneten Fenster und auf „Neue Mind Map“. Nun kannst du ein neues
Zentralthema für deine neue Mindmap festlegen.

*
•

•

Um eine bereits bestehende Mindmap weiterzuführen, drücke auf die gewünschte
Mindmap in der Liste.
Hinweis: Die Mindmaps sind nach den Zentralthemen benannt.
Um eine Mindmap zu löschen, drücke nacheinander auf „Bearbeiten“, auf das rote
„Minus“, welches links neben der zu löschenden Mindmap erscheint und dann auf
das rot hinterlegte „Löschen“, was daraufhin rechts neben der Mindmap erschienen
ist. Drücke abschließend auf „Fertig“

*

*

*

II. Unterthemen hinzufügen
• Um ein Unterthema dem richtigen Überthema zuzuordnen, drücke zuerst auf das
Überthema
• Für eine bestimmte Platzierung des Unterthemas, halte das „Plus“ gedrückt. Durch
gezieltes Streichen über den Bildschirm kannst du nun das Feld für das Unterthema
beliebig platzieren.

•

Für ein automatisches Platzieren des Unterthemas drücke einmal kurz auf das „Plus“.

*
III. Ein bereits bestehendes Feld anders beschriften
• Um den Textinhalt eines Feldes zu bearbeiten, drücke mit einer Doppelberührung
auf das gewünschte Feld. Nun kannst du den alten Text bearbeiten.

*
IV. Einem Thema einen Kommentar beifügen, um dem Thema beispielsweise weitere
Informationen hinzuzufügen, ohne die Mindmap unübersichtlich wirken zu lassen
• Um einem Thema einen Kommentar hinzuzufügen, berühre zuerst das gewünschte
Thema und dann das „T“. Hast du deinen Kommentar beendet, drücke auf „Fertig“.

*

*

V. Die Übersichtlichkeit deiner Mindmap verbessern
• Um die Übersichtlichkeit deiner Mindmap zu verbessern, gibt es verschiedene
Möglichkeiten, dies zu erreichen:
. Um deiner Mindmap einen anderen Stil zu verpassen, drücke auf die
„Farbpalette“ am oberen Bildschirmrand. In dem „Style Sheet“ kannst du nun
zwischen 17 verschiedenen Stilen wählen.

*
a. Um das Layout deiner Mindmap zu verändern, drücke zuerst auf die Fläche des
Zentralthemas, danach auf „…“ und auf das mittlere untere Symbol. Dort kannst

*

du zwischen zwei Layouts wählen. Hast du ein Layout gewählt, drücke auf
„Anwenden“.

*

*

*

b. Um ein bestimmtes Thema besonders hervorzuheben, drücke auf das gewünschte
Thema und wähle zuerst „…“ aus, drücke danach auf das Achteck unten links.

*

*

*

c. Um die Unterpunkte eines Themas vorübergehend zu verbergen, wähle das
Überthema aus und drücke auf das „Dreieck“. Die Unterpunkte können jederzeit
durch ein erneutes Drücken des Dreiecks angezeigt werden.

*

*

*Die Abbildung wurde vom Autor erstellt. Es handelt sich um Screenshots mit beigefügten Markierungen.

