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Metafox icebreaker – Mit Bildern sprechen
Die Methode der Bildkarten wird in Workshops und Coaching oft eingesetzt. Metafox
bietet neben den ausgedruckten Bildkarten ebenfalls eine kostenlose Online-Version an,
um die Methode auch in digitalen Settings nutzen zu können.

Assoziationen zu Bildkarten können persönliche Fragen, Erfahrungen oder gedankliche
Verknüpfungen zu einem Thema zu konkretisieren. Dafür werden bspw. verschiedene Karten auf
einem Tisch ausgebreitet und die Lernenden aufgefordert, sich nach einer bestimmten Frage eine
Karte auszusuchen. Danach stellt die Gruppe gegenseitig ihre Karten vor und erläutert, warum
sie dieses Motiv gewählt haben.
Für digitale Lehr-Lernsettings bietet Metafox eine
Online-Version dieser Methode an. Im Browser werden
den Lernenden verschiedene Bilder gezeigt, aus denen
sie sich zu einer oben aufgeführten Frage eins
aussuchen. Wenn alle Personen ein Bild gewählt
haben, kann die Lehrkraft eine Präsentation starten,
welch zunächst nur die Namen der Teilnehmenden
anzeigt. Der Klicken auf einen Namen zeigt das zuvor
gewählte Bild an, das anschließend von der jeweiligen
Person erläutert wird.
Zum Ausprobieren bietet Metafox ein kleines Deck mit
Bildern und der Frage „Wie geht es dir heute?“ an, das ohne Anmeldung genutzt werden kann.
Sollen individuelle Fragen gestellt werden, muss die Lehrkraft einen Account erstellen. Alle Decks
bestehen aus qualitativ hochwertig und ansprechenden Bildern. Dann lassen sich verschiedene
Bildersets auswählen und Fragen einstellen. Durch einen Einladungslink können die Lernenden
sowohl die freie als auch das personalisierte Version verwenden, ohne einen Account anlegen zu
müssen.
In einem kostenlosen Account stehen die Metafox
Bildkarten für drei Sessions pro Monat zur Verfügung.
Diese können im Vorfeld vorbereitet werden. Mit dem
kostenpflichtigen Pro-Account, für 9€ pro Monat,
können beliebig viele Sessions durchgeführt werden.
Besonders positiv ist herauszustellen, dass Metafox eine
deutsche
Firma
ist
und
daher
nach
der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) arbeitet.
Hier kann das freie Deck ausprobiert werden
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