Leading Smarter
Working Smarter
Learning Smarter

Methodenkoffer für Live Online Trainings
Die Landkarten-Methode
Beschreibung

Es handelt sich um eine Kennenlern-Methode, bei der die in Live Online
Trainings wichtige Visualisierung eine Rolle spielt. Die Methode hat den
Vorteil, dass die Teilnehmenden nicht viel von sich Preis geben müssen. Sie
geben lediglich - in der Regel anonym - an, wo sie leben oder wo sie sich im
Augenblick befinden. Damit senkt man die „Schwellenangst“, gerade in einer
Gruppe, die sich noch nicht kennt.

Funktion

Es ist eine sehr gute Methode, um soziale Präsenz und damit ein
Gruppengefühl zu erzeugen, aber auch, um die Teilnehmenden mit dem
Werkzeug vertraut zu machen.

Vorgehensweise

In Abhängigkeit von der Herkunft der Teilnehmenden wird eine Landkarte
von Deutschland, eines anderen Landes, Europa oder der Welt im
Präsentationsfenster gezeigt. Es kann, muss aber nicht, ein Kurztext mit der
Aufgabe dargestellt werden. Der Moderator (Live Online Trainer bzw.
Webinar-Referent) bittet die Teilnehmenden, einen Stern oder ein anderes
Symbol in Abhängigkeit vom Werkzeug auf den Ort zu setzen, wo sie leben
oder wo sie sich im Augenblick befinden.
Beispiel:

„Bitte setzen Sie alle dorthin einen Stern, wo Sie sich jetzt
gerade befinden. Den Stempel für den Stern finden Sie in der
Werkzeugleiste.“

Gegebenenfalls kann man die Arbeit mit dem entsprechenden Symbol zuvor
auf einer leeren Seite oder einem Whiteboard kurz üben lassen.
Die Teilnehmenden markieren nun auf der Landkarte wo sie gerade sind.
Diese Übung ist einfach und macht die geographische Verteilung der Gruppe
sehr schön sichtbar.
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Der Moderator kommentiert das Ergebnis, indem er Verbindendes darstellt,
z.B. Personen, die aus der gleichen Region stammen. Dabei kann man die
Teilnehmenden auch aus der Anonymität heraustreten lassen.
Beispiel:

Einsatzszenario

„Wir haben drei Teilnehmer aus Südbayern. Bitte heben Sie
kurz die Hand, wenn Sie zu dieser Gruppe gehören. … Danke.
Vier von Ihnen sind aus dem Köln/Bonner Raum. Bitte auch
mal die Hand heben. …. Danke …“

Die Landkarten-Methode eignet sich für Gruppen aller Größe. Sie kann
eingesetzt werden als Ergänzung zu einer mündlichen Vorstellungsrunde. Sie
kann aber auch für sich allein verwendet werden, wenn wenig Zeit für eine
Vorstellungsrunde vorhanden ist oder wenn es zu viele Teilnehmenden sind.
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