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“Einen Heiratsantrag bekommt man nicht jeden 
Tag. Ich habe gestern einen von einer Studentin 
bekommen - kurz nachdem ich ihr gezeigt 
hatte, wie man MindView7 benutzt. Wir lachten 
viel, und dann lächelte die Studentin mich an 
und sagte: “Sie haben keine Ahnung, was für 
einen Unterschied Sie gerade in meinem Leben 
gebracht haben.” 

– Ros Walker  IT Trainer, Universität von Huddersfield
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Auf einen Blick
Die University of Huddersfield 
ist eine öffentliche Universität in 
Huddersfield, West Yorkshire, 
England. Es ist seit 1992 eine 
Universität, hat aber seine 
Ursprünge in einer Reihe von 
Institutionen aus dem 19. 
Jahrhundert.

In den letzten zwei Jahren habe ich die HudStudy-Dienste an der 
Huddersfield University geleitet. Dies wurde als Service zwischen 
Computing and Library Services und Disability Services als ein 
inklusiver Service für Studenten eingerichtet, die IT zum Studieren 
nutzen. Eine unserer wichtigsten Software-Komponenten war von 
Anfang an die MindView-Software von MatchWare. Anfangs war 
dies von Disability Services gekauft worden und es gab keine 
standardisierte Installation für die Universität selbst. Wir haben das 
Budget deshalb auf die zentralen Dienste verlagert und MindView 
dem Haupt-Image hinzugefügt, sodass es auf jedem Personal- und 
Studenten-PC verfügbar war. Darüber hinaus war es regelmäßig 
Bestandteil des DSA-Pakets vieler Studenten, daher hatten diese 
MindView auch auf ihren persönlichen Laptops.

Software ohne Training wird allerdings selten optimal genutzt, daher 
haben wir ein spezielles Trainingsprogramm eingeführt. Wir haben mit 
den DSA-Studenten zusammengearbeitet, um ihnen 1:1-Sitzungen 
anzubieten, die sich immer auf deren eigene Kurse konzentrierten 
- oft auch in der Absicht, die Struktur ihres Kurses als solche zu 
erfassen, ihre Notizen zu lesen oder eine Aufgabe zu planen. Wir 
boten auch Schulungen für Mitarbeiter an, die oft damit begannen, 
etwas für ihre Studenten zu finden, um dann aber zu erkennen, wie 
nützlich das Programm für ihre eigene Doktorarbeit, den allgemeinen 
Papierkram oder die Planung insgesamt wäre! Mitarbeiter der ganzen 
Universität nahmen teil - einige professionelle, einige akademische - 
und alle waren begeistert von der Möglichkeit, ihre eigene Arbeit so 
zu managen. Der große “Heureka”-Moment stellte sich immer dann 
ein, wenn eine Mind Map in ein anderes Format umgewandelt wurde, 
normalerweise in Microsoft Word, aber gelegentlich auch Excel oder 
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PowerPoint. Diejenigen, die an Projektarbeit beteiligt waren, freuten sich speziell über die GANTT-Ansicht.

Ich würde MindView eigentlich nicht “Assistive Software” nennen, denn während das Programm für einige Studenten 
wirklich essentiell wichtig ist, kann es auch für viele andere Studenten und Mitarbeiter unglaublich nützlich. sein Es ist 
wirklich eine “Eckpfeiler”-Software für jede Art effektiver Arbeitsverwaltung.

Die Arbeit von HudStudy wurde vor kurzem mit einem Preis für den 2. Platz in “Lerntechnologe des Jahres” 
ausgezeichnet.

Einige Beispiele (englisch): 
Mapping your University Course
Making notes from reading 
MindView – overview video (version 6) 
Planning an assignment 

HudStudy Trainingskurse (englisch): 
MindView Booklet (Download - creative commons with attribution) 
Dies ist eine Broschüre zum Download, die Sie neben den folgenden Videos verwenden können, um sich bei MindView 
helfen zu lassen.

Die folgenden Videos dienen entweder zum Selbststudium oder zum Auffrischen Ihrer Kenntnisse, wenn Sie an einem 
Kurs teilgenommen haben, aber eine Erinnerung benötigen. Klicken Sie auf den Titel des Videos, um es zu starten.

“Ich wünschte, jemand 
hätte mir das früher 
gezeigt.”

What is a mind map? Access the software at HU Set up a basic mind map

Change the design of a mind map Add a note to a branch Add a hyperlink to a branch

Add icons to a branch Add other items to a branch Capturing citations

Adding images  Exporting to other formats

https://roswalker.org/2018/01/18/mapping-your-university-course/
https://videohud.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=92ec1f0b-1b17-430d-b9c6-a92201056579
https://videohud.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=be336ea2-b064-4ee9-823e-0a9e647ea5b1&start=undefined
https://videohud.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=59716a1a-d20a-4660-9fc8-a92e01162b21
https://huddersfield.box.com/s/vy7xlry5766c0nl2u6ajgve58k61gagg
https://videohud.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=3b933aa8-2af1-475d-8ec5-0d2b1f19ec47
https://videohud.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=e7ec5f89-79db-4d7a-b1fd-42cbf40efc73
https://videohud.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=67b2d284-5c10-45bb-9758-710d13e98000
https://videohud.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=51cee083-9b16-4cf0-9920-e96a80390f5d
https://videohud.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=8bcd0b01-3a7c-4f63-aed2-df1d0f51eee8
https://videohud.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=d96c721a-0f9c-45ae-8c64-775056c4e03c
https://videohud.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=2d92fc26-10ae-4b85-9f57-752b26b054aa
https://videohud.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=289b0afe-cfd9-4c21-83b6-a5ddee7cf75b
https://videohud.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=893acf0b-98b4-43c1-8ac9-257c4a7d2286
https://videohud.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=d10233c5-98cb-4823-be49-4e5e9bc9d08f
https://videohud.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=bca6e52a-b884-45b4-920d-e7acf4c27715
https://videohud.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=3b933aa8-2af1-475d-8ec5-0d2b1f19ec47
https://videohud.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=e7ec5f89-79db-4d7a-b1fd-42cbf40efc73
https://videohud.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=67b2d284-5c10-45bb-9758-710d13e98000
https://videohud.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=51cee083-9b16-4cf0-9920-e96a80390f5d
https://videohud.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=8bcd0b01-3a7c-4f63-aed2-df1d0f51eee8
https://videohud.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=d96c721a-0f9c-45ae-8c64-775056c4e03c
https://videohud.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=2d92fc26-10ae-4b85-9f57-752b26b054aa
https://videohud.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=289b0afe-cfd9-4c21-83b6-a5ddee7cf75b
https://videohud.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=893acf0b-98b4-43c1-8ac9-257c4a7d2286
https://videohud.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=d10233c5-98cb-4823-be49-4e5e9bc9d08f
https://videohud.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=bca6e52a-b884-45b4-920d-e7acf4c27715

