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Aber jetzt gibt es dafür eine gute Lösung: Die magi-
sche Pinnwand. Damit haben Sie tausende Pinn-
wände immer bei sich. Auch ohne Internet!

Herkömmliche Pinnwand-Funktionen

Die magische Pinnwand ist eine Software, die auf
Ihrem Notebook … läuft.

Die „Arbeitsfläche“ der magischen Pinnwand ist
ca. 3-mal so groß, wie die einer physischen Pinn-
wand. Sie können also viel mehr darauf unterbringen.

Neue Kärtchen werden entweder aus der Sym-
bolleiste auf die Arbeitsfläche gezogen, mit Doppel-
klick aus dem Ringmenü ausgewählt oder per Hotkey
an der aktuellen Mausposition eingefügt.

Zur Auswahl stehen Wolken für Titel oder Clus-
ter und Modulkärtchen für Ideen. Die Farbe der Mo-
dulkärtchen kann auch verändert werden. Jedes Mo-
dulkärtchen besitzt vier Textfelder (z.B. für Lehr- oder
Lernziel, Anekdoten, Lehrstoffe und Übungen) die im
Bericht „Ziele und Nutzen“ übersichtlich ausgedruckt
werden können.

Die Arbeitsfläche lässt sich an jeder Stelle mit
der Maus zoomen oder scrollen. Mehrere Kärtchen
werden mit „Gummiband“ oder [Strg] markiert und ge-
meinsam verschoben. Wird ein Kärtchen über einem
anderen fallengelassen, so schafft die Software auto-
matisch Platz für das einzufügende Kärtchen. Die ge-
samte Pinnwand lässt sich ausdrucken oder als
hochauflösende Grafik speichern.

Meilensteine

Zusätzlich zu Wolken und Modulen gibt es noch
eigene Meilenstein-Kärtchen. Diese verfügen über
ein Textfeld und ein Feld für die Aufnahme von Do-
kumenten. Da ist jede Menge Platz für Tests, Check-
listen, Folien, Tabellen, Texte, Musik, Videos, ... als
Kopie oder als Link zum Originaldokument oder ins
Internet.

Zeitkärtchen

Eine weitere Besonderheit sind Zeitkärtchen. Diese
achten auf die Einhaltung eines zeitlichen Rahmens,
wie Sie ihn z.B. bei Seminaren, Vorträgen, Work-
shops, Besprechungen, Videos, ... haben. Schalten
Sie in den Optionen die Anzeige von Details auf den
Kärtchen frei, können Sie bei jedem Modul eine
Dauer hinterlegen. Im Zeitkärtchen geben Sie die
Start- und Endzeit an und schon zeigt es Ihnen die
frei verfügbare Zeit in Minuten und als grünen/roten
Klecks. Nie wieder Zeiten berechnen! Ihr Kopf bleibt
frei für die kreative Arbeit.

Natürlich können Sie auch mehrere Zeitkärtchen
auf die gleiche Pinnwand hängen. Der Bericht „Über-
blick“ erstellt daraus automatisch einen ausdruckba-
ren Seminarfahrplan.

Verflechtungen

Ob in Mindmaps, Flussdiagrammen, beim Kerndesig-
nen, ... oft ist es wichtig, die Beziehungen zwischen
einzelnen Impulsen sichtbar zu machen. Auf einer
physischen Pinnwand müssten Sie dafür Moderati-
ons-Karten mit Wollfäden verbinden. Aber haben Sie
schon mal versucht, ein so verbundenes Kärtchen
hinterher noch mal zu verschieben? Da sind Sie
schon eine Zeitlang mit dem Spannen neuer Fäden
beschäftigt.

Mit der magischen Pinnwand verknüpfen Sie
Kärtchen mit 3 Klicks. Und beim Verschieben passen
sich sämtliche bestehenden Verbindungen automa-
tisch an.

Auf Wunsch können Sie sogar die eingebaute
Timeline der magischen Pinnwand nutzen. Dann
werden Verflechtungen rot dargestellt, bei denen die
Reihenfolge nicht mehr stimmt. Sie schieben nach
Herzenslust hin und her und die magische Pinnwand
warnt bei potenziellen Problemen.

Gruppenarbeiten

Auch direkt im Seminar ist die magische Pinnwand
nützlich. Starten Sie den Beamer, lassen Sie sich
Ideen zurufen und pinnen Sie dafür Kärtchen an.
Auch Clustern, Verschieben oder Verflechten erledi-
gen Sie in Echtzeit. Einen Knopfdruck später ist die
ganze Pinnwand für das Protokoll gespeichert. Und
natürlich können Sie diese auch jederzeit schnell wie-
der hervorholen. Vorbei sind die Zeiten, in denen
Pinnwände erst abgeräumt werden mussten, um
neue Arbeitsflächen zu bekommen. Ab sofort haben
Sie in Ihren Seminaren unbegrenzt Pinnwandfläche
zur Verfügung.

Ergebnisse protokollieren

Sie treffen sich mit Kollegen, Mitarbeitern oder
Geschäftspartnern, zum gemeinsamen Planen oder
Problemlösen? Wunderbar! Starten Sie die magische
Pinnwand, sammeln und ordnen Sie Ihre Ideen.
Vielleicht sogar online über ein Fernwartungstool.
Verbinden Sie, was zusammen gehört. Verändern
Sie die Farben der Kärtchen nach Priorität oder Nut-
zen. Und am Ende schicken Sie jedem Teilnehmer
die Ergebnisse als PDF. Einfach und übersichtlich.

Ideen präsentieren

Sie möchten Andere von Ihren Ideen begeistern? Die
magische Pinnwand hilft Ihnen beim Präsentieren.
Zoomen Sie so weit in die Arbeitsfläche hinein, dass
erst mal nur ein paar Kärtchen sichtbar sind. Wan-
dern Sie beim Präsentieren mit dem Fokus von Kärt-
chen zu Kärtchen. So können Sie jeden Detailschritt
ausreichend erklären. Und am Schluss decken Sie
das Gesamtbild auf und zeigen Ihr Konzept in vollem
Umfang. Und soll mal eine Pinnwand länger hängen
bleiben, so druckt Ihnen jeder Copy-Shop aus der
hochauflösenden Grafik ein Plakat in Original-Pinn-
wand-Größe.

Fazit

Ob Trainer, Berater, Coach, Präsentator, Workshop-
Leiter, Vortragender, Planer, ... wer seine Ideen sam-
meln, ordnen oder präsentieren will, findet in der ma-
gischen Pinnwand ein wertvolles Tool. Im Seminar,
im Büro oder unterwegs ... Sie haben stets Zugriff auf
all Ihre Pinnwände und können jede Idee sofort an
der richtigen Stelle festhalten.
24 Beispiel-Pinnwände und 103 verschiedene Motive
für die Arbeitsfläche werden mitgeliefert. Eigene
Motive können auch verwendet werden. So macht
Planen und Konzipieren einfach mehr Spaß.

Die magische Pinnwand kostet nur € 150,- (zzgl.
MwSt.). TT-Mitglieder-Rabatt 10%, bei Bestellung
Gutscheincode n0892uzg7-MP-10P eintragen.
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Pinnwände gehören für Trainer zum normalen und beliebten Handwerkszeug, denn
darauf lassen sich Impulse übersichtlich darstellen und flexibel verändern. Mit einem
Handgriff sind die Kärtchen neu geordnet, verschoben oder ausgetauscht, alte Im-
pulse entfernt oder Neue ergänzt. Man hat den perfekten Überblick, kann aber auch
Details auf die Rückseite der Kärtchen schreiben. Schnell noch ein Foto fürs Protokoll.
Fertig. Einfach herrlich, oder? Würden Sie nicht gerne auch im Büro oder unterwegs
so elegant arbeiten? Geht aber leider nicht! Denn Pinnwände sind so sperrig, dass
sich im Büro kaum Platz dafür findet. Und erst recht nicht unterwegs!


