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Satellit in der Umlaufbahn

Satellite in orbit

Etwas von allen Seiten betrachten ••• Monitoring 

••• 360°-Feedback ••• Kontrollzyklen ••• Kommuni-

kation ••• Trends erkennen ••• Marktbeobachtung 

••• Datenerhebung

Look at something from all sides ••• monitoring ••• 

360° feedback ••• control cycles ••• communication 

••• recognizing trends ••• market observation ••• 

data collection

Außerirdische Begegnung

Alien encounter

Umgang mit unbekannten Situationen ••• 

Auslandsbeziehungen ••• Kommunikations-

schwierigkeiten ••• Kulturelle Unterschiede ••• 

sich einlassen auf neue Begegnungen ••• Vorurteile 

Dealing with unknown situations ••• foreign relations 

••• communication diffi culties ••• cultural differences 

••• engaging in new encounters ••• prejudices

Raumsonde im Sonnensystem

Space probe

Erforschung von unbekannten Gebieten ••• 

Markterschließung ••• Innendienst und 

Außendienst ••• gegenseitige Anziehung und 

Abstoßung 

Research into unknown areas ••• market 

development ••• office and field staff ••• mutual 

attraction and repulsion

Sternbeobachtung

Stargazing

Visionen ••• Prognosen ••• Erkennung von Mustern 

und Strukturen ••• Gesamtsicht ••• Orientierung 

••• Navigation

Visions ••• forecasts ••• recognition of patterns and 

structures ••• overall view ••• orientation ••• 

navigation

Außerirdische Begegnung

Alien encounter

Umgang mit unbekannten Situationen ••• 

Auslandsbeziehungen ••• Kommunikations-

schwierigkeiten ••• Kulturelle Unterschiede ••• 

sich einlassen auf neue Begegnungen ••• Vorurteile 

Dealing with unknown situations ••• foreign relations 

••• communication diffi culties ••• cultural differences 

••• engaging in new encounters ••• prejudices

••• recognizing trends ••• market observation ••• 

data collection
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Anchor

Sicherheit in stürmischen Zeiten ••• Verankerung 
von wichtigen Inhalten ••• Verlässlichkeit ••• 
Standortbestimmung ••• Entscheidung ••• 
Standfestigkeit
Safety in stormy times ••• anchoring important 
content ••• reliability ••• determining your location 
••• decision ••• stability

Tierwelt der OzeaneOcean wildlife
Anpassung an Lebens-/Arbeitsbedingungen ••• 
besondere Fähigkeiten ••• Diversität ••• unter-
schiedliche Mitarbeiter/-Zielgruppen und Bedürfnisse 

Adaptation to living/working conditions ••• special 
skills ••• diversity ••• different employees/target 
groups and needs

Tätigkeiten an BordActivities on board 
Arbeitsbereiche ••• Führung und Selbstorganisation ••• 
interne Kommunikation ••• Eingliederung neuer Mitarbeiter 
••• Querschnittsfunktionen Work areas ••• leadership and self-organization ••• internal 

communication ••• integration of new employees ••• 
cross-sectional functions

LotsenarbeitPilot work 
Pikotgruppe ••• Schwierigkeiten ausloten ••• 
externe Beratung ••• Veränderungsbegleitung 
Pilot group ••• exploring diffi culties ••• external 
advice ••• guidance through change
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128
neue Möglichkeiten
New opportunities

Erfolge
Successes

beruf licher 
Heimathafen

Professional home port

Tätigkeits-felder
Fields of activity

Terra incognita
Terra incognita

benachbarte 
Geschäftsbereiche

Neighboring 
business areas

Rückzugsorte
Retreats

Challenges Landkarte
Map

Mind-Mapping, Wissenslandkarten, Roadmaps – wo immer Sie als Visual 

Facilitator oder Graphic Recorder Gespräche sichtbar machen, sind Sie 

ein Dialog-Kartograph, der der Gruppe Orientierung durch das Dickicht 

ihrer eigenen Gedanken gibt. Darüber hinaus eignet sich die Bildsprache 

von topographischen Karten, Straßenplänen und Atlanten wunderbar 

dazu, innere Prozesse abzubilden, die eigene berufl iche Welt zu 

visualisieren oder Unternehmensstrukturen darzustellen. Dabei hilft 

Ihnen die Bildsprache der Kartografi e und die Assoziationsmöglichkeiten, 

die Landmassen, Meere, Flüsse, Seen, Siedlungen und unterschiedliche 

Wegverbindungen bieten. 

Mind mapping, knowledge maps, road maps – when you visualize 

conversations as a visual facilitator or graphic recorder, you act as a kind 

of dialog cartographer, helping orient the group through the thicket of 

their thoughts. The visual language of topographic maps, street maps 

and atlases is ideal for depicting internal processes, visualizing one's 

professional world and presenting company structures. The cartographic 

imagery and the potential associations offered by land masses, seas, 

rivers, lakes, settlements and various route connections will help you in 

this process. 

neue 

Find new 
routes

Verbindungen 
und Abgrenzungen

Connections and boundaries

Ressourcen
Resources

Orientierung
Orientation

Angst-Räume
Anxiety spaces

Komfortzone
Comfort zone

Investition und Ertrag
Investment 
and return

Brachland
Wasteland

Wichtige 
Zentren

Important 
centers

persönliche Netzwerke und 
Verbindungen

Personal networks 
and connections

Raum für Neue 
Beziehungen

Space for 
new relationships
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neue Möglichkeiten
New opportunities

Erfolge
Successes

beruf licher 
Heimathafen

Professional home port

Tätigkeits-felder
Fields of activity

Terra incognita
Terra incognita

benachbarte 
Geschäftsbereiche

Neighboring 
business areas

Rückzugsorte
Retreats

Herausforderungen
Challenges

Landkarte
Map

Mind-Mapping, Wissenslandkarten, Roadmaps – wo immer Sie als Visual Facilitator oder Graphic Recorder Gespräche sichtbar machen, sind Sie ein Dialog-Kartograph, der der Gruppe Orientierung durch das Dickicht ihrer eigenen Gedanken gibt. Darüber hinaus eignet sich die Bildsprache von topographischen Karten, Straßenplänen und Atlanten wunderbar dazu, innere Prozesse abzubilden, die eigene berufliche Welt zu visualisieren oder Unternehmensstrukturen darzustellen. Dabei hilft Ihnen die Bildsprache der Kartografie und die Assoziationsmöglichkeiten, die Landmassen, Meere, Flüsse, Seen, Siedlungen und unterschiedliche Wegverbindungen bieten. 

Mind mapping, knowledge maps, road maps – when you visualize conversations as a visual facilitator or graphic recorder, you act as a kind of dialog cartographer, helping orient the group through the thicket of their thoughts. The visual language of topographic maps, street maps and atlases is ideal for depicting internal processes, visualizing one's professional world and presenting company structures. The cartographic imagery and the potential associations offered by land masses, seas, rivers, lakes, settlements and various route connections will help you in this process. 

neue 
Wege finden

Find new 
routes

Verbindungen 
und AbgrenzungenConnections and boundaries

Ressourcen
Resources

Orientierung
Orientation

Angst-Räume
Anxiety spaces

Komfortzone
Comfort zone

Investition und Ertrag
Investment 
and return

Brachland
Wasteland

Wichtige 
Zentren

Important 
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persönliche Netzwerke und Verbindungen
Personal networks 
and connections

Raum für Neue 
Beziehungen

Space for 
new relationships

bikablo
®posters

Visuelles Wörterbuch für Flipchartvorlagen, 

Methodenplakate & Bildwelten

Visual dictionary for fl ipchart templates,

methodology posters & pictorial words

130 poster templates for

coaching, online workshops,

large group conferences and

many other dialogue situations –

as always with bikablo, com-

pletely systematic, from practice

for practice, easy to reproduce

and versatile. In order to get

started right away, we start

bikablo posters with the

most important visualisation

tech niques for flipchart and

pinboard!

130 Plakatvorlagen für 

Coaching, Online-Workshop, 

Großgruppenkonferenz und 

viele andere Dialogsituationen – 

wie immer bei bikablo ganz 

systema tisch, aus der Praxis für 

die Praxis, einfach nachzuzeich-

nen und vielseitig einsetzbar. 

Und damit Sie gleich loslegen 

können, startet bikablo posters  

mit den wichtigsten Visua lisie-

rungstechniken für  Flipchart 

und Pinnwand!

„Ein dreifaches Hoch auf das bikablo-Team

für diese unschätzbare Ressource!“

“Three cheers to team bikablo for this in-

valuable resource!”

Brandy Agerbeck LOOSETOOTH.COM

„Wenn Sie noch Widerstände haben, mit ihren

Charts visuell zu arbeiten, wird dieses Buch

Ihnen darüber hinweg helfen.“

“If you have any resistance to being visual with

your charting, this book will get you over it.”

David Sibbet THEGROVE .CO
M

„Auf zauberhafte Weise vermittelt bikablo die

Möglichkeiten des Plakats an visualisierende

Trainer/innen, Lernende und Expert/innen.“

“bikablo delightfully brings the visual scale

of the poster for visual trainers, learners, and

professionals.”

Dan Roam DANROAM
.COM

“ Think big! Think poster! ”
Dan Roam

ISBN 978-3-940315-30-4

https://bikablo.com/die-bikablo-akademie/produkte/

https://bikablo.com/die-bikablo-akademie/produkte/


Profil  Stefan Böker 
Seite 5 von 7

https://youtu.be/0KYVlQT9hLI
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energiesparhelfer.bund-rlp.de

https://youtu.be/RiMm-IStcqU

energiesparhelfer.bund-rlp.de
https://youtu.be/RiMm-IStcqU
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https://youtu.be/b4V3h7TxoqU

https://youtu.be/b4V3h7TxoqU



