Willkommen bei den

TRAFFIC LIGHTS!

Deine analogen Bildkarten
für visuelle Rückmeldung in Onlinemeetings

Motivation und konzentrierte Mitarbeit sind
das Herzstück jeder Zusammenarbeit.
Seit Monaten arbeiten wir mehr online
als jemals zuvor. Erste Auswertungen der
Erfahrungen zeigen: Die volle Aufmerksamkeit der Beteiligten zu behalten ist virtuell
deutlich schwieriger als in der direkten
Interaktion.
Als begeisterte Trainer*innen und Facilitator*
innen ist uns bei bikablo eine gute Verbindung zu den Teilnehmenden und eine Rückmeldung dazu, ob die Agenda passt, wie sie
geplant ist, sehr wichtig.
Mit den bikablo traffic lights wollen wir
euch darin unterstützen, im Zweifelsfalle
einmal mehr nach jeder Stimme im Raum
zu fragen und explizit zu klären: Alle noch
dabei? Funktioniert der Ton? Wer braucht eine
Pause? Würde ein Beispiel helfen?
Je nach Rückmeldung könnt ihr
mit guten Gefühl die Agenda f
ortsetzen („los gehts!“), erhöhte
Aufmerksamkeit auf konkrete
Aspekte richten („Achtung!“) oder
den geplanten Verlauf unterbrechen und mit Umstellung der
Agenda reagieren („anhalten!“)
Für diese Rückmeldekarten haben wir mit
unserer Visualisiererin Birgit Jansen alias @
buergie vier Kategorien für euch entwickelt.
Diese Karten könnt ihr einfach an alle
Teilnehmende eurer nächsten Online-Veranstaltung verschicken und sie um Rückmeldung zu folgenden Themen bitten:

1. Organisation

Willst du als Facilitator*in sicher gehen, dass alle gut hören können /sehen können /keiner
gerade dringend eine Pause braucht? Die orangefarbenen Karten helfen dir, die Teilnehmenden nach den grundlegenden organisatorischen und körperlichen Aufmerksamkeitskriterien
zu fragen.

2. Thematischer Flow

Hast du das Gefühl, trotz viel Input schweifen die Blicke ab und die Teilnehmenden sind
nicht mehr bei der Sache? Mit dem Einsatz der blauen Karten kannst du nachfragen, ob
ein Beispiel helfen würde, eine Wiederholung, das Überspringen von Themen der auch
ganz einfach der Hinweis, zum Thema zurück zu kehren.

3. Selbstauskünfte

Aus der Motivationsforschung wissen wir, wie wichtig eine gute Zusammenarbeit mit der
Gruppe für die inhaltliche Tiefe und das Dranbleiben am Thema ist. Mit den roten Karten
könne ihr konkret visuelle Rückmeldung an eure Teammitglieder geben, ganz egal ob ihr
gerade das Gespräch leitet oder daran teilnehmt. Ihr möchtet nach einem Wortbeitrag
deutlich machen, dass ihr inhaltlich oder emotional „dabei“ seid? Ihr denkt, das war ein
besonderer Moment, der nochmal hervorgehoben werden sollte? Ihr möchtet etwas
sagen oder fragen, auch wenn das in der Agenda gerade nicht vorgesehen ist oder gar
nichts mit dem Inhalt zu tun hat? Die ausgesuchten roten Icons machen es euch leicht,
auch Zwischentöne zurückzuspiegeln, die wir sonst eher körpersprachlich ausdrücken.

4. Abfragen

Ihr habt drei Thema zur Auswahl - welches davon trifft den Nerv? Ihr habt einen konkreten
Vorschlag: Top oder Flop? Mit den grünen Abfrage-Karten könnt ihr ganz konkrete Fragen
in die Runde stellen und euch mittels Screeshot ein repräsentatives Bild von der Rückmeldung machen.
Zu guter Letzt:
Ihr kennt die bikablo-Produkte als langfristig erprobt, gründlich ausgewertet und mehrfach überarbeitet. Die bikablo traffic lights dagegen sind ein Prototyp. Denn die aktuellen
Herausforderungen verlangen flexible Lösungen und warten nicht, bis wir mit unserer
Produktentwicklung fertig seid.
Insofern dürft ihr einfach Teil unserer Erprobung sein! Wir arbeiten noch daran, welche
Karten sich ggf. doppeln, fehlen oder in eine andere Kategorie gehören. Die Erkenntnisse
arbeiten wir in die nächste Version des Kartensets ein. Spoiler: Dann gibts die Karten auch
als gedruckte Variante mit ein paar schönen Gadges. Alles weitere erfahrt ihr in unserem
Newsletter.
Bis dahin könnt ihr die Karten gratis testen,
dafür freuen wir uns über euer Feedback
unter team@bikablo.com.
Viel Spaß und Erfolg beim nächsten Online-Meeting! Euer

bikablo ist eine international tätige Firma und Community für visuelles Denken, Lernen
und Zusammenarbeiten. Skills für visuell-virtuelle Meetings erlernst du in unserem
online-essentials-Programm. Erfahre mehr unter bikablo.com und online.bikablo.com
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Diese beiden unteren Felder nicht
auseinanderschneiden, sonderen
falzen. So erhältst du einen
Umschlag für deine
Traffic Lights-Karten.
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