
   

 

 

Was ist überhaupt ein Concept Map? 

Ein Concept Map ist ein Netzwerk von Begriffen, die miteinander in Beziehung gesetzt werden. 

Dabei ist es wichtig, dass die Verbindung zwischen den Begriffen genau beschrieben wird. Aus 

diesem Grund werden beschriftete Pfeile benutzt. Ein Beispiel für ein Concept Map gibt die 

Abbildung 1. Hier kannst Du ein Concept Map zum Thema Märchen sehen: 

 

Abbildung 1: Concept Map zum Thema Märchen 

 

Bei der Erstellung und beim Betrachten eines Concept Maps ist es wichtig, dass die 

Verbindungspfeile zusammen mit der Beschriftung in die richtige Richtung zeigen. 

So wäre es ein Fehler, wenn der Verbindungspfeil zwischen den Gute-Nacht-Geschichten und 

den Märchen in die andere Richtung zeigen würde, denn damit würde die Aussage falsch 

werden. Gute-Nacht-Geschichten eignen sich nicht immer als Märchen. 

 



   

 

 

 

Wie gehe ich am besten vor, wenn ich ein Concept Map erstellen möchte? 

 

1. Die Aufgabenstellung genau durchlesen! 

Zunächst musst Du Dir einen Überblick über das Thema des Concept Maps verschaffen.  

Je nachdem ob es ein Concept Map zu einem Text, einem Thema oder einer Frage 

werden soll, wird als zweiter Schritt der Text gelesen oder ein Brainstorming 

(Nachdenken und aufschreiben, was einem dazu einfällt) gemacht: 

 

                    

 

Concept Map zu einem Text:       Concept Map zu einem Thema o. einer Frage: 

2. Text lesen!     2. Brainstorming! 

Lies den Text einmal durch,       Alles aufschreiben, was Dir zu diesem  

damit Du einen Überblick bekommst.      Thema einfällt. 

3. Text noch einmal lesen,    3. Wichtige Begriffe markieren! 

wichtige Begriffe unterstreichen!      Überlege dabei: Welche Begriffe sind  

Beim zweiten Lesen unterstreichst Du      wichtig, welche vielleicht weniger  

die wichtigen Begriffe.     wichtig, welche Begriffe bedeuten 

               dasselbe oder gehören zusammen? 

   

 

4. Eine Begriffsliste anfertigen und überprüfen! 

Dann schreibst Du die Begriffe auf, die Du für die Fragestellung, das Thema oder den 

Text als wichtig ansiehst und die Du in dem Concept Map verwenden möchtest. Wenn 

Du die Begriffsliste fertig gestellt hast, solltest Du Dir alles noch einmal genau 



   

durchlesen und überlegen, ob Du nicht vielleicht etwas vergessen hast 

oder ob auch wirklich alle Begriffe verwendet werden müssen. 

 

 

5. Die Begriffe verteilen und durch Pfeile verbinden wenn es einen Zusammenhang gibt! 

Wenn diese Schritte durchgeführt worden sind, kannst Du mit dem Concept Mapping 

starten. Diejenigen Begriffe, die zusammengehören, werden über einen Pfeil miteinander 

verbunden. 

6. Pfeile beschriften! 

Der Zusammenhang, den der Pfeil anzeigt soll möglichst deutlich benannt werden: 

Beschrifte die Pfeile eindeutig. 

7. Überprüfung des Concept Maps! 

Nachdem Du das Concept Map soweit fertig gestellt hast, überprüfe noch einmal: Zeigen 

alle Pfeile in die richtige Richtung? Sind alle Beschriftungen der Pfeile richtig? Müssen 

vielleicht doch noch Begriffe ergänzt werden? Sind mit einem Pfeil auch nur zwei 

Begriffe verbunden?  


