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Ergebnissicherung – aber wie? 
 

 

Lernprodukt: Die Schüler:innen erstellen eine Mind-Map 
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Die Sicherung von Mind-Maps – und zwar 
so! 

 
 

• Die Mind-Map muss nicht automatisch 
das Lernprodukt sein à es kann auch 
der Inhalt eines Textes/einer 
Statistik/Diskussionen etc. in einer Mind-
Map gesichert werden 
 

• Die Präsentation einer Mind-Map 
beinhaltet bereits Sicherungsaspekte à 
es kann ein Schülerprodukt ausgewählt, 
diskutiert und ergänzt werden 
à Fehlerkorrektur ist hier etwas 
schwieriger: Rechtschreibfehler können 
korrigiert werden, inhaltliche Fehler sind 
schwierig zu berichtigen (müssen dann 
ausradiert/durchgestrichen werden) 
 

• Alternativ: Es kann ein eigenes Produkt 
aus den einzelnen Schülerbeiträgen 
zusammengestellt werden 
à dabei ist der Umgang mit Fehlern 
leichter zu kontrollieren 
 

• Lernchancen des Produkts können 
aufgegriffen werden, indem Kategorien 
gebildet werden, Themen übersichtlich 
zusammengetragen werden, sich auf 
das Wesentliche konzentriert werden 
muss und trotzdem eine Vielfalt an 
Beiträgen gesammelt werden kann 

 
• Alle Medien, die den Lernenden einen 

Zugriff / Sicht auf die Sicherung geben, 
eignen sich für die Sicherungsphase 

 
• In jüngeren Klassenstufen muss vor 

allem bei der Kategorisierung stärker 
gelenkt werden 

 
• Der Sinn und die Funktion einer Mind-

Map muss den Lernenden transparent 
gemacht werden 

Funktionen der Mind-Map- 
Sicherung nach H. Meyer 

 
 

• Ergänzung und 
Vervollständigung 
à vor allem bei 
themendifferenzierten Aufgaben 
oder bei arbeitsteiliger 
Vorgehensweisen 

• Korrektur und Ersatz 
• (Veröffentlichung) à kann auch 

zur Vorbereitung dienen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chancen und Risiken der Sicherung 
von Mind-Maps 

 
Risiken: 

 
• Die Lehreraktivität kann schnell 

überwiegen, weil die 
SchülerInnen damit beschäftigt 
sind ihr eigenes Produkt zu 
vervollständigen 

 
Chancen: 

• Ein Thema kann übersichtlich 
dargestellt werden 

• Es kann ein Überblick über ein 
Thema gegeben werden (z.B. 
als Vorbereitung auf eine 
Klassenarbeit) 

• Digital erstelle Produkte können 
später allen SchülerInnen zur 
Verfügung gestellt werden 

1 Meyer, H.: Unterrichtsmethoden, II: Praxisband, Berlin 1987, 15. Auflage (2010), S. 163-164. 
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