Name

Mead Map

Firma

MeadWestvaco

Link

www.meadmap.com

Beschreibung

Meadmap ist ein kostenpflichtiges Online-Tool, mit dem die Nutzer
Mindmaps erstellen können.
Die Gestaltungsmöglichkeiten sind ausreichend und übersichtlich.
Die Topics und Subtopics können farblich gestaltet werden und es
können Notizen, Links und Dateien angehängt werden.
Die Mindmaps können online gespeichert, gedruckt und auch in
verschiedenen Formaten (s.u.) exportiert werden. Außerdem hat
der Nutzer die Möglichkeit sein Mindmap zu veröffentlichen bzw.
auch gleichzeitig mit anderen Nutzern daran zu arbeiten. Hierbei
kann der Nutzer frei wählen wer Zugangsrechte zu seiner
Mindmap hat und wer sie außerdem bearbeiten darf. Die
gewählten Nutzer bekommen daraufhin eine Mail mit der
Einladung und können von nun an auf die besagte Mindmap
zugreifen. Während der gleichzeitigen Bearbeitung der Mindmap
wird dem Nutzer immer Angezeigt, an welchem Topic der andere
gerade arbeitet.
Zusätzlich beinhaltet Meadmap eine Präsentationsfunktion.
Zur Kommunikation untereinander ist ein Chat und eine E-mailFunktion integriert.
Die Oberfläche ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Zunächst nimmt die
Arbeitsfläche fast den gesamten Bildschirm und damit den
größten Teil ein.
Die verschiedenen Tools zur Nutzung bilden den zweiten Teil, der
oberhalb der Arbeitsfläche zu finden ist.
Dieser zweite Teil ist durch drei Reiter unterteilt:
„Basic Tools“
Hier befinden sich alle Funktionen um neue Mindmaps zu
erstellen und zu speichern. Hierzu gehören nicht nur das erstellen
neuer Themen und Unterthemen, sondern auch das Ändern der
Ansicht und Kollaborationstools wie „share“ und „chat“.
„Shortcuts & Presentations“
Alle Tools für das erstellen von Präsentationen sind diesem Punkt
untergeordnet.
„Advanced“
Hierzu gehören Tools zum Im- und Export von den Mindmaps,
sowie zum Anhängen von Dateien und zur Veröffentlichung im
Internet usw.
Die Werkzeuge zum bearbeiten eines Topics werden direkt an Ort
und Stelle eingeblendet:

Vorteile

●

gleichzeitiges Arbeiten an einer Mindmap möglich
zusätzliche Kommunikationstools
intergierte Präsentationsfunktion
unkomplizierte Bedienung

●

Kosten (6 Monate - 12 $; 12 Monate – 20 $)

●
●
●

Nachteile
Bedienbarkeit

Der Aufbau ist relativ übersichtlich und die Tools deswegen intuitiv
bedienbar.

Ausgabeformate

csv, html, meadmap, mm, mmap, mpx, rtf

Sprachen

Englisch

Screenshots:

