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Willkommen zu bikablo® posters!
Welcome to bikablo® posters!
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ehn Minuten bis zum Workshop und noch keine Idee für den Einstieg ins Thema. Der Beamer für den Im-
pulsvortrag wird eingeschaltet, die Teilnehmer schalten ab. Beim Brainstorming sorgt die FlipChart-Bleiwüste 
für Flaute in den Hirnen. Das alles hat jetzt ein Ende: Die 10 FlipChart-Plakatvorlagen von bikablo® posters 
machen es Ihnen ganz leicht, die Kraft der visuellen Sprache für die unterschiedlichsten Kommunikations-Situ-
ationen einzusetzen. Denn die Praxis zeigt: Visualisierung schafft eine lustvolle Lernatmosphäre, verwandelt 
Frontalpräsentationen in Dialoge und verankert Wissen nachhaltiger als dröger Text.

Ob Sie eine komplexe Strategie präsentieren oder im Team bearbeiten wollen, bikablo® posters liefert 
Ihnen einfache Vorlagen mit starken Bildmetaphern für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. 
Mitgeliefert werden Vorgehensweisen und Denkmodelle, die kommunikative Prozesse beflügeln. 

Auf den nächsten Seiten erklären wir Ihnen, wie Sie die bikablo® posters verwenden und an Ihre  
eigenen Methoden und Techniken andocken. Und vielleicht haben Sie ja so viel Spaß daran, dass wir uns 
auf einem unserer bikablo® Visual Facilitating Trainings kennen lernen?

Darauf freuen sich:           die Visual Facilitators der Kommunikationslotsen

en minutes until the workshop is due to begin and still no idea how to introduce the topic. The projector 
for the keynote lecture is switched on and the participants switch off. The sea of grey on the brainstorming 
flipchart dulls all brains.Now you can put an end to all that: the 10 flipchart poster templates from bi-
kablo® posters make it easy to use the power of visual language for any kind of communication situation. 
Experience shows us: Visualization creates a passionate learning atmosphere, turns frontal presentations 
into dialogue and anchors knowledge more sustainably than boring text.

Whether you are presenting a complex strategy or want to process a strategy within the group, 
bikablo® posters provide you with simple templates with strong image metaphors for a wide range of 
possible applications. 

The posters are supplied with procedures and models of thinking that inspire communicative processes. 
On the following pages we will explain how to use the bikablo® posters and integrate them into your own 
methods and techniques. Maybe you will enjoy it so much that we will meet at one of our bikablo® Visual 
Facilitating Training Sessions?

Regards from                 the Visual Facilitators of Kommunikationslotsen 

Z

T
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Wie Sie die bikablo® posters verwenden
How to use the bikablo® posters

Zeichnen Sie direkt auf die Bögen
Draw directly onto the sheets

Pausen Sie die Motive durch
Trace the motifs

Sie können die bikablo® posters 
wie »normale« FlipChartbögen 
verwenden: Schreiben und zeichnen 
Sie schwarz mit dem (wischfesten, 
nicht durch- schlagenden )Neuland 
Outliner. Colorieren Sie dann mit 
hellen Farbtönen der BigOne-Serie. 
Für größere Hintergrundflächen 
eignet sich Pastellkreide. Verwenden 
Sie zusätzlich Haftnotizen als mobile 
Elemente.
You can use the bikablo® posters in 
the same way as ‘normal’ flipchart 
sheets: write and draw in black using 
the (smudge-proof, non-penetrating) 
Neuland Outliner marker. You can 
then add color using the light tones in 
the BigOne series. Pastel chalk is suita-
ble for large areas of background. Also 
use sticky notes as mobile elements. 

Um die bikablo® posters mehrfach zu 
verwenden oder eine Serie mit dem 
gleichen Motiv für die Gruppenarbeit 
zu produzieren, hängen Sie einfach 
ein leeres FlipChart-Blatt davor und 
pausen die Linien durch. Unser Tipp: 
verwenden Sie blanko-FlipChart-Papier 
oder drehen Sie den Bogen um, denn 
auf kariertem Papier wird Ihre Visu a- 
 li sierung nicht so gut zur Geltung 
kommen!
In order to reuse the bikablo® posters 
or to produce a series with the same 
motif for group work simply hang an 
empty flipchart paper in front of it 
and trace the lines through. Our tip: 
use blank flipchart paper or turn the 
sheet over, as your visualization will 
not show as clearly on pre-printed 
paper!
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Verwenden Sie Klarsichtfolie
Use transparent sheet
Hängen Sie mitgelieferte Transpa-
rentfolie über das Poster und 
schreiben Sie mit Whiteboardmarkern 
darauf. Mit dieser Technik können  
Sie Ihren Text auch ändern und korri  - 
 gieren. Achtung! Andere Stifte halten 
nicht oder lassen sich möglicherweise 
nicht mehr von der Folie entfernen. 
Fotografieren Sie das Ergebnis und 
wischen Sie die Folie ab – fertig für 
den nächsten Einsatz!
Hang the supplied transparent foil 
over the poster and write on it using 
whiteboard markers. This technique 
allows you to modify and correct  
your text. Please note: only use 
dry- erasable whiteboard markers as 
other markers may not wipe off.  
Take a photo of your results and wipe 
the sheet clean for the next time!

C

Nützliche Dinge
Useful things
Die bikablo®-Produkte der Kommunikationslotsen und das 
Neuland-Sortiment sind perfekt aufeinander abgestimmt, um die 
visuelle Sprache für kreatives Präsentieren, effektives Arbeiten und 
Lernen in Gruppen und Teams nutzbar zu machen. Zeichnen zu kön-
nen ist dafür keine Voraussetzung! Eine Auswahl empfehlenswerter 
Produkte und Infos zu den bikablo® Visual Facilitating Trainings der 
Kommunikationslotsen finden Sie im Anhang dieser Broschüre.
The bikablo® products by Kommunikationslotsen and the Neuland 
range are totally compatible in order to make use of visual langua-
ge for creative presentation, effective work and learning in groups 
and teams. You don’t need to be able to draw! Refer to the appendix 
of this brochure for a selection of recommended products and 
information on the bikablo® Visual Facilitating Training Sessions by 
Kommunikationslotsen.
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Weg in die Zukunft • Road for the future
Diese einfache »Roadmap« ist der Klassiker unter den Plakatvorlagen und 
eine starke Bildmetapher: der Weg von A nach B. Das kann die Agenda für 
ein Training sein, der Wegweiser durch eine Veränderungsinitiative oder 
der Einstieg in einen Coaching-Prozess. Nutzen Sie die Felder oben, links, 
rechts und innerhalb des Pfeils für Ihre Inhalte, ergänzen Sie passende 
Symbole und verändern Sie die Vorlage so, dass es zu der von Ihnen 
geplanten Vorgehensweise, der Methode und dem Setting passt.

1
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This simple ‘roadmap’ is a classic template and a strong visual metaphor: 
the path from A to B. It can be the agenda for a training session, a guide 
through a change initiative or the introduction to a coaching process. Use 
the fields at the top, left, right and within the arrow for your content, add 
corresponding symbols and alter the template in such a way that it fits 
your intended procedures, methods and setting. 

Hier möchten wir Ihnen eine Auswahl 
von Symbolen zur Verfügung stellen, 
die zum jeweiligen Poster passen. 
Noch viel mehr davon finden Sie in 
den bikablo® icons (Kartenbox für 
visuelle Methoden, s. Anhang) 

At this point we would like to provide 
you with a selection of symbols 
that fit with the relevant poster. You 
can find many more of these in the 
bikablo® icons (card box for visual 
methods, see appendix).
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FlipChart-Vorlagen für Visualisierung 

Konzept, Text, Gestaltung und Illustrationen: Martin Haußmann 
Mitarbeit: Ceren Meissner

Urheberrechtliche Hinweise: bikablo® poster und die Inhalte dieses Beiheftes sind  
urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen sie abzeichnen und so für Ihre Arbeit verwenden. 
Es ist untersagt, das Bildmaterial fotomechanisch oder digital zu reproduzieren und 
in gedruckten oder digitalen Publikationen (Broschüren, Büchern, Internet etc.) zu 
verwenden. 
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Flipchart templates for Visualization

 Concept, text, design and illustrations: Martin Haußmann 
Assistant: Ceren Meissner

Copyright notes: bikablo® posters and the contents of this supplementary booklet  
are protected by copyright. You may copy them and use them for your work. However 
you are not permitted to reproduce the image material photo-mechanically or digitally or 
to use it in printed or digital publication (brochures, books, Internet etc.). 
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