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Concept Map 
Mit einer Concept Map können Sie die wichtigen Begriffe zum Thema so visualisieren, dass ihre 

Beziehungen zueinander dargestellt und die Art ihrer Verknüpfung miteinander ausgedrückt werden 

kann. 

 Auf der Konzeptliste in Tabellenform finden Sie die wichtigsten/eine Anzahl der wichtigsten 

Begriffe (Konzepte) zum Thema.  

 Auf der Verknüpfungsliste finden Sie Formulierungen, welche die genaue Art der 

Verknüpfung zweier Begriffe miteinander beschreiben.  

 

Concept Mapping mit der Kärtchenmethode 

Aufgabe 

1. Schneiden Sie die Zellen der Tabellen aus der Konzeptliste als Kästchen aus. 

2. Ordnen Sie die Begriffe so, dass Begriffe, die unter einem Oberbegriff zusammengefasst 

werden können, untereinander stehen. 

3. Verteilen Sie die Begriffe dann räumlich auf Ihrer Arbeitsfläche so, dass ihre hierarchischen 

Beziehungen (übergeordnete und untergeordnete Konzepte/Ober- und Unterbegriffe) und 

ihre Vernetzung auf den verschiedenen räumlichen Ebenen sichtbar werden. 

4. Schneiden Sie die verschiedenen Formulierungen aus der Tabelle der Verknüpfungsliste als 

Kästchen aus. 

5. Schneiden Sie die Anzahl der benötigten Pfeilsymbole aus, die verwenden wollen. (ggf. auch 

handschriftlich unter Arbeitsschritt 8) 

6. Wählen Sie die Verknüpfungen aus, die das Verhältnis von jeweils zwei Konzepten/Begriffen 

ihrer Ansicht nach am besten beschreiben und platzieren Sie diese 

Verknüpfungsformulierungen in den Raum zwischen den jeweiligen Konzepten. 

7. Gruppieren Sie das Ganze so lange um, bis sie eine übersichtliche und sachlogische 

begründete Anordnung der Elemente gefunden haben. 

8. Fixieren Sie dann sämtliche Elemente Ihrer Concept Map, indem Sie diese z. B. auf ein 

größeres Papier aufkleben. (Wenn Sie nicht mit ausgeschnittenen Pfeilsymbolen arbeiten, 

fügen Sie jetzt die geeigneten Pfeile hinzu) 

9. Präsentieren Sie Ihr Ergebnis vor Ihrer Lerngruppe.  
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Konzeptliste 
Die sind die wichtigen Begriffe/Konzepte zum Wissensgebiet: 

  

  

  

  

  



Concept Mapping mit der Kärtchenmethode 

 

www.teachSam.de - Lehren und Lernen online   © teachSam – Alle Rechte vorbehalten 
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Verknüpfungsliste 
Das sind Formulierungen, welche die Art der Beziehung zwischen den Begriffen auf der Konzeptliste 

genauer beschreiben. 
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