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Kartenbox für visuelle Methoden
Card Box for Visual Methods
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Willkommen bei bikablo® icons!
Welcome to bikablo® icons!
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	 										anchmal	fehlen	einem	einfach	die	Worte.	Dann	ist	es	Zeit,	die	
bikablo®	icons-Box	zu	öffnen	und	Bilder	sprechen	zu	lassen!	

bikablo® icons ist ein System von 210 Karten aus der Visual-Facilitating- und 
Graphic-Recording-Praxis der Kommunikationslotsen. Die 120 Symbolkarten	
versammeln die aussagekräftigsten Motive aus unserem visuellen Wort-
schatz. Die 30 Aktionskarten	stellen einfach nachzuzeichnende Figuren bei 
typischen Handlungen dar und sind so gestaltet, dass sie einfach mit den 
Symbolen kombiniert werden können. Mit den 30 positiven und 30 negativen 
Emotions-Karten lassen sich auch Gefühle und Beziehungsdynamiken 
illustrieren. Auf den nächsten Seiten möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie die 
»richtigen« Symbole und Figuren finden, sie abzeichnen, miteinander 
kombinieren und so Bedeutung erzeugen – und damit in verschiedenen 
Gruppenkontexten arbeiten können.

Viel Erfolg! ... und vielleicht bis bald bei einem unserer bikablo® Visual 
Facilitating Trainings?

      die Visual Facilitators der Kommunikationslotsen

PS: bikablo® icons werden künftig um neue Kartensets erweitert. Informieren 
Sie sich unter www.neuland-world.com!

M 		ometimes	you	just	can’t	find	the	words.	Then	it’s	time	to	open	the	
bikablo®icons	box	and	let	the	pictures	speak!

bikablo® icons is a system of 210 cards from the visual facilitating and 
graphic recording practice of Kommunikationslotsen. The 120 symbol	cards	
comprise the most expressive motifs from our visual vocabulary. The 30 
action	cards represent easy-to-draw figures carrying out typical activities 
and are designed in such a way that they can be easily combined with the 
symbols. The 30 positive and 30 negative emotion	cards	can be used to 
illustrate feelings and relationship dynamics. On the following pages we 
would like to show you how to find the ‘right’ symbols and figures, copy 
them and combine them to create meaning for use in various group 
contexts. 

Good luck! ... and perhaps we will see you soon at one of our bikablo® 
Visual Facilitating Training Sessions? 

The Visual Facilitators of Kommunikationslotsen

 
PS: bikablo® icons will be expanded with new card sets in the future. For 
more information see www.neuland-world.com!

S
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Setzen	Sie	Symbole	aus	Grundformen	und	Buchstaben	zusammen. 
Beginnen Sie dabei immer mit der größten Form. Verwenden Sie einen 
schwarzen, wischfesten Marker, z. B. Neuland Outliner.

M it	der	bikablo®	Zeichentechnik	können	Sie	ohne	künst-
lerisches	Talent	an	FlipChart	und	Pinwand	visualisieren.		
Diese »visuelle Sprache« bildet die Grundlage aller bikablo®-
Produkte und wird in unseren Trainings (S.54) vermittelt. 

Die Grundidee: Sie verwenden ein »visuelles Vokabular« von 
vorge fertigten Piktogrammen (»icons«) die aus geometrischen 
Grundformen bestehen. Diese werden nach einfachen Regeln 
abgezeichnet und miteinander zu »Bildbegriffen« kombiniert. 
Hier erklären wir Ihnen ein paar einfache Grundregeln.

Combine	symbols	from	basic	shapes	and	letters. Always begin with the 
largest shape. Use a black, smudge-proof marker, e.g. Neuland Outliner.

You	can	use	the	bikablo®	drawing	technique	to	visualize		
on	flipcharts	and	pinboards	without	artistic	talent.	This  
‘visual language’ forms the basis of all bikablo® products and 
is taught in our training sessions (p. 54). 

The basic idea is as follows: you use a ‘visual vocabulary’ 
made up of ready-made pictograms (‘icons’) consisting of  
basic geometrical shapes. They are copied according to simple 
rules and combined with one another to make ‘image terms’. 
These are some of the simple principles. 
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Colorieren	oder	schattieren	Sie	das	Symbol	mit	einem	hellen	Marker,  
z. B. Neuland BigOne. Colorieren Sie in Farbbalken oder schattieren Sie mit 
grau oder einer hellen Farbe – immer auf der gleichen Seite. 

You	can	color	larger	areas	on	the	flipchart	or	pinboard	using	pastel	chalk. 
Apply the chalk in colored columns and smudge it with a paper tissue,  
then fix using fixative or hairspray. 

Größere	Flächen	auf	FlipChart	und	Pinwand	können	Sie	mit	Pastellkreide	
colorieren.	Die Kreide in Farbbalken auftragen und mit einem Papier-
taschentuch verwischen, dann mit Fixativ oder Haarspray fixieren.

Color	and	shade	the	symbol	with	a	light-colored	marker,	e.g. Neuland 
BigOne. Color in columns or shade with grey or a light color – always on  
the same side. 
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8 bikablo®	icons	zum	Abzeichnen	und	Durchpausen:	

machen Sie sich's leicht – wählen Sie die icons  
aus, die Sie ansprechen, pinnen Sie sie neben Ihr 
FlipChart und zeichnen Sie sie Strich für Strich in 
der gleichen Größe ab. Sie können die Karten auch 
mit Kreppband unter Ihren FlipChart-Bogen 
hängen und durchpausen.

Welche	Bedeutung	hat	jede	Karte?	Ganz 
einfach: die, die Sie ihr geben! Wir haben unsere 
Interpretationen der Symbole im Kartenverzeichnis 
ab S. 18 zusammengefasst, im Schlagwortverzeich-
nis ab S. 37 können Sie gezielt nach Begriffen 
suchen. Lassen Sie sich davon inspirieren! Sicher 
kommen Ihnen aber auch andere Assoziationen, 
wenn Sie mit den bikablo®	icons	im Dialog mit der 
Gruppe arbeiten.  

What	is	the	meaning	of	each	card?	Quite 
simply: whatever you give it! We have summa-
rised our interpretation of the symbols in the 
card directory from p. 18 and you can search for 
terms in the subject index from p. 37. Allow 
yourself to be inspired! You will surely, however, 
also find other associations if you enter into 
dialogue with the group using the bikablo® icons.

bikablo®	icons	for	copying	and	tracing:	make  
it easy for yourself – choose icons that appeal to 
you, pin them next to your flipchart and draw 
them line for line in the same size. You can also 
hang the cards below your flip chart sheet with 
masking tape and then trace them.
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Sie werden feststellen, dass es bei den Symbol-icons einige Themenwelten 
mit zueinander passenden Motiven gibt: z. B. Wetter (A062-A067), Transport-
mittel (A68-A74) oder Seefahrt (A075-A082). Nutzen Sie diese Symbolwelten 
für Ihre Visualisierungen: Welches Symbol spricht mich für mein Thema am 
meisten an? Welche anderen könnten dazu passen, und welche Bedeutung 
möchte ich ihnen in diesem Kontext geben? 

Eine ideale Ergänzung dazu: bikablo®	posters	mit 10 einfachen, universell 
im Gruppendialog einsetzbaren FlipChart-Vorlagen. Weitere Figuren und 
Gefühlszustände fi nden Sie im visuellen Wörterbuch bikablo®	emotions.

You will discover that there are some topic families among the symbol icons 
with motifs that match one another: e.g. weather (A062-A067), transpor-
tation methods (A68-A74) or shipping (A075-A082). Use these families 
of symbols for your visualizations: which symbol appeals to me most for my 
topic? 

An ideal supplement for this: bikablo®	posters with 10 simple, universal 
fl ipchart templates that can be used in all group dialogues. Further fi gures 
and emotions can be found in the	bikablo®	emotions visual dictionary.

A

A

A
A

A

A

A

A

bikablo icons Beiheft_RZ-3.indd   9 20.09.2011   12:20:23 Uhr



Bi
ld

er
ve

rz
ei

ch
ni

s:
 S

ym
bo

le
Im

ag
e 

D
ire

ct
or

y:
 S

ym
bo

ls
18 A001	Glühbirne	Idee · Inspiration · 

Innovation · Einfall · Elektrizität · Licht · 
Erleuchtung · Erfi ndung · Helligkeit
A001	Light	bulb	Idea · Inspiration ·
Innovation · Thought · Electricity · Light ·
Realization · Invention · Brightness

A005	Fesselballon	Reise · Leichtigkeit · 
Schwerelosigkeit · Gemeinsamkeit · 
Aufbruch · Langsamkeit · Auftrieb 
A005 Moored balloon Journey · Lightness ·
Weightlessness · Solidarity 

A009	Wecker	Zeit · Zeitpunkt · 
Zeitmanagement · Agenda · Deadline · 
Alarm · aufwecken · Morgen
A009	Alarm	clock	Time · Moment in time · 
Time management · Agenda · Deadline · 
Alarm · Wake · Morning

A002	Pokal	Auszeichnung · Sieg · 
Belohnung · Gewinner · Gewinn · Preis
A002 Trophy Award · Victory ·
Reward · Winner · Win · Prize

A006	Puzzleteil	Teil · Ergänzung · 
Modul · passend · ineinandergreifen · 
Detail · Anteil 
A006	Puzzle	part Part · Supplement · 
Module · Fitting · Interlocking · Detail 
·Share

A010	Stoppuhr Zeit · Zeitmessung · 
Zeitraum · Zeitmanagement · 
Zeitabschnitt · Slot · Leistung · Sport
A010	Stopwatch Time · Time measure- 
ment · Period · Time management · Time 
period · Slot · Performance · Sport

A003	Lupe	Fokus · Suche · Aufmerksam-
keit · Ausschnitt · Detail · Spezialisierung · 
Entdeckung · Forschung
A003	Magnifying	glass Focus · Search · 
Attentiveness · Section · Detail · 
Specialization

A007	Fallschirm Rettung · Sicherheit · 
Versicherung · gleiten · Botschaft · Fracht · 
Wagnis · Eindringling · fallen · sinken
A007	Parachute Rescue · Safety ·
Insurance · Glide · Message · Freight · 
Risk · Intruder · Fall · Sink

A011	Fernrohr Aussicht · Weitblick · 
Vision · Blick in die Ferne/Zukunft · 
Forschung · Zukunft · Retrospektive
A011	Telescope View · Foresight · Vision · 
Looking into the distance/future · 
Research · Future · Retrospective

A004	Krone	König · Herrschaft · Krönung · 
Auszeichnung · Adelung · Wertschätzung · 
(König) Kunde
A004 Crown King · Domination · 
Crowning · Award · Ascent to nobility · 
Value appreciation · Customer as King

A008	Totenkopf Tod · Gift · Gefahr · 
Risiko · Pirat · Bedrohung
A008	Skull Death · Poison · Danger ·
Risk · Pirate · Threat

A012	Haifi	schfl	osse Gefahr · Risiko · 
Unbekanntes
A012	Shark	fi	n Danger · Risk · Unknown

A
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