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Verarbeitung von Information 

Im menschlichen Gehirn wird Information verarbeitet (dafür werden Anwälte 

bezahlt) 

• Fachwissen an konkreten Fall anwenden 

• Inferenzen generieren 

• In Aktionen umsetzen (fristgerecht, in unserem Kontext) 

• … etc 
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…. so sieht es aus 



… so wird es dargestellt 

• Text, spreadsheet 

• Projekt     
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… so wird es dargestellt 

Prozess 
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… so wird es dargestellt 

Meta-Information im System („Aktenführung“) 
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Was mindmap bringt 

• Es ist die Darstellung, die dem menschlichen Denken am 

Nächsten kommt - Stichwort „assoziativ“ vs. „linear“ (wie 

Text)  

• die Reibungsverluste sind da am geringsten 

• Wer Text liest, macht sich gedanklich ein Bild in Form von 

mindmap; der andere dann auch, aber eine 

unterschiedliche (mehr oder weniger unterschiedlich, je 

nach Aufwand)  

 

Mehr dazu  
http://www.mindmapping.com/theory-behind-mind-maps.php 
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Was zu akzeptieren ist  
• Ihnalt vom mindmap ist nicht  

 

• Perfekt 

• Die einzig richtige Darstellung 

• …. 

Weil es eben die Darstellung von Gedanken ist; aber der Zweck muss klar sein (im Beispiel - zu 
dieser .mm - ist es Lösung des Beispiels oder Darstellung der Tiefe/Weite des Problemkreises - 
kann nicht gleichzeitig beides sein 

 

Von den vielen Möglichkeiten der Strukturierung muss ein Leitprinzip gewählt und 
konsequent angewandt werden 
 

• Pragmatisch: Projektansatz – finish to start;  

• finish=„der Klage wird stattgegeben“ 

• Zu verfolgen: kausale Kette „warum wurde der Klage (nicht) stattgegeben“; dies ist  
 

• Sicher in der Abarbeitung, da die kausale Kette auf (mangelnde) Vollständigkeit/Plausibilität geprüft werden kann 

• Zeitsparend (nur die entlang der Kette wird recherchiert, nicht die gesamte „Wolke“ verinnerlicht) 

• Strukturiert – Inferenzen erst nach Vereinfachung: Fall - Rechtswisssen 
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Begriffe in diesem Kontext 
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Begriff Darstellung  

Realität Keine – existiert objektiv 

Wissen  

 

mindmap 

Information 

 

Texte, Korrespondenz, 

Anwaltssoftware,, …. 

Dokumentation Akte, Archiv 

Aktion Terminplanung, … 

Kapazität Projekt, planning tableau 



Termine 

 

Termine nicht beherrschen ist teuer 
• Direkte Kosten – Strafen, Pönale ….; selten aber mit Risiko von hohen 

Schäden 

• Suboptimale Arbeitsorganisation; as-late-as possible, häufige Umstellung auf 

Arbeiten jeweils unter Termindruck 

• Am Anfang der Planungsperiode sind Massnahmen zur Termineinhaltung 

billig (paar Überstunden), am Ende teuer (Kurierdienst ….) 

Grundsätze: 
• Terminverfolgung unmittelbar bei erstem Erscheinen einstellen; verursacht 

den geringsten Aufwand 

• Bei Verstreichen alle Termine nach vorne (?hinten-Diskussionspunkt) 

verlegen; keine Termine in Vergangenheit 
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Wo eine klare Darstellung hilft 

• Zu verhindern: 

 

 

 

 

 

 
• Jedes SW-Produkt hat eine Terminverfolgung, die vehindert jedoch nicht die natürliche 

Prokrastination (bei Organisationen noch markanter als bei Personen) 

• Funktionierende Projektplanung mit Resource-Pool ist meist unrealistisch – intuitive Beherrschung 

ist wichtig 

• Bevor Termine im Kalender oder Anwalt-SW verfolgt werden, müssen Sie in der Sachlage 

identifiziert sein 
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Mindmap-Programm in Beispiel: 

• Beschreibung https://en.wikipedia.org/wiki/FreeMind 

• Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=vlUdQTeZiNo 

• Download: 

http://www.slunecnice.cz/sw/freemind/stahnout/19376/?to

olbar=1 

 

• Anwendung vom Seminar – Termine: hier öffnen 

• Könnte auch von Interesse sein:     
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Termine im Kontext 
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Danke für Aufmerksamkeit 

• Jan Dressler 

• dressler@kmmobile.de 

• Tel. 00420602182482 

• Skype: j.dressler99 
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