




Das menschliche Gehirn ist ist ganz besonders begabt darin, visuelle  
Eindrücke schnell zu verarbeiten. Bilder sind ein unverzichtbarer Teil 
unserer Denk- und Erinnerungsprozesse. Aber vor allem: sie sind in ihrer 
Wirksamkeit allen anderen sinnlichen Eindrücken weit überlegen 
(„Pictorial Superiority Effect”). Dieser Überlegenheitseffekt ist bei      
Erwachsenen am größten und behauptet sich selbst bei älteren        
Menschen.  
 

Deshalb sind Bilder ein sehr wirkungsvoller und natürlicher Weg zu kom-
munizieren und das Lernen zu unterstützen: 
 

 Visuelle Information wird simultan erfasst - und damit              
wesentlich schneller als Text. 

 Bilder werden deutlich besser behalten als Worte. 

 Selbst wenn die Lerner ihre Aufmerksamkeit nicht bewusst auf 
die Lernposter richten, nehmen sie den Inhalt am Rande 
(peripher) und unbewusst auf und erinnern sich daran 
(implizites Lernen). 

 Visuelle Botschaften können auf elegante und subtile Weise 
dafür genutzt werden, neue und lernfördernde Sichtweisen und 
Einstellungen der Lerner zu sich selbst, den Inhalten und zum 
Lernprozess selbst zu transportieren. Sie wirken sowohl auf der 
bewussten wie auf der unbewussten Ebene. 

 Schließlich helfen Lernplakete, eine anregende und ästhetisch 
ansprechende Lernumgebung zu gestalten.  
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Poster-Power 

Warum sind Lernplakate so wirkungsvoll? 



Poster können auf sehr verschiedene Art und Weise und für sehr    
unterschiedliche Zwecke und Aufgaben eingesetzt werden.  
Hier einige Beispiele: 
 

Fokale Lernposter – Diese Poster illustrieren Schlüssel-
informationen, Modelle, Statistiken, Regeln für Spiele 
und Aktivitäten usw. Man kann sie auf ein Flipchart, 
eine Pinwand oder auch an die Wand kleben. Sie sind 
fokale Poster, weil sie im Zentrum der Aufmerksam-
keit stehen und Teil der Präsentation oder Erklärung 
sind. 

 
Periphere Lernposter – Wir nehmen nicht nur wahr, was 

wir bewusst und aufmerksam anschauen. Wir merken 
uns auch Dinge, die wir “am Rande” oder peripher  
aufnehmen. Diese Wirkung nutzen periphere Lern-
poster. Forschungsergebnisse zeigen, dass Lernende 
diese visuellen “Randinformationen” unbewusst auf-
nehmen und dann später einen Lernvorsprung ha-
ben, wenn die dargestellten Inhalte in den Fokus der 
vermittelten Themen rücken.   

 
Re-framing Posters – Poster sind ein eleganter Kommuni-

kator, der Lernern eine neue Perspektive für ihre  
einschränkenden Glaubensätze bieten kann. Ein weit 
verbreiteter Glaube beispielsweise ist, dass man beim 
Lernen keine Fehler machen dürfe. Wenn aber eine 
bekannte Person auf einem Poster zitiert wird, die 
mitteilt, dass Fehlermachen der einzige Weg zum  
Erfolg ist, mag dies auf die Einstellung der Teilneh-
merInnen wirken und sie ermutigen, mehr beim 
Lernen zu wagen. 
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Entdecken sie die Vielfalt 

Unterschiedliche Arten von Postern 

Poster-Galerien – Sie können sehr unterschiedliche 
Galerien zusammenstellen, je nach Absicht. Eine  

     Postergalerie kann bedeutungsvolle Informationen 
darstellen, die von den Lernern mit einem Arbeits-
blatt und Fragen in der Hand entdeckt und auf einer 
tieferen Ebene verarbeitet werden.   

 Eine Galerie kann aber auch helfen, die emotionale 
Verbindung der Lerner zum Lerninhalt herzustellen. 
Zeigen Sie Bilder in der Galerie, die das Thema  

 illustrieren oder Fotos mit Zitaten. Spielen Sie Musik 
und lassen Sie die TeilnehmerInnen mit einer Frage 
herumgehen, bevor Sie über die persönlichen 
Reaktionen, Bedeutung und Gefühle sprechen.   

 
Pinnwand-Poster – Diese Poster sind in der Regel “leer”, 

enthalten keine Information und sind ideal für Brain-
storming. Auf ihnen können TeilnehmerInnen Inhalte 
z.B. auf post-it Zetteln sammeln und diese ggf.             
neu ordnen. Der Posterhintergrund kann beispiels-
weise eine Wand, ein Schaukasten, etwas 
Themenspezifisches oder eine konkrete Frage sein.  

 
Aktive Poster – Um Lerninhalte zu wiederholen und zu 

üben, können Sie Ihren Postern eine neue Dimension 
verleihen und Sie interaktiv gestalten. Bitten Sie 
Lerner, Informationen den richtigen Kategorien 
(Schlitzen) zuzuordnen oder lassen Sie sie einen  

       komplexen Prozess mit Hilfe von Karten auf einem 
Poster rekonstruieren.  



Poster tragen zum Erfolg jedes Seminars auf vielfältige Weise bei. Die 
TeilnehmerInnen merken sich die Informationen besser und können sie 
leichter erinnern. Die Farben, Bilder und Grafiken wecken ein größeres 
Interesse und stellen Sachverhalte oft klarer dar als Worte auf einer 
Buchseite. Poster, die neue Sichtweisen aufzeigen, können helfen, neu 
zu denken und Einstellungen zu verändern. Als TrainerIn sparen Sie auch 
eine Menge Zeit, wenn Sie Flipcharts, die Sie immer wieder neu 
schreiben müssen, durch Poster ersetzen. 
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Auswahl von Lernpostern, 
geordnet nach verschiedenen Themen. Falls Sie aber nicht das finden, 
was für Ihre speziellen Zwecke wichtig ist, designen wir gerne  
kostengünstige maßgeschneiderte Poster. Unsere Standardgröße ist  
48,3 cm x 68,6 cm und passt in jeden normalen Posterkoffer. 
 
Lassen Sie uns wissen, was Sie brauchen. Wir freuen uns darauf, das  
Projekt mit Ihnen zu besprechen und beratend zur Seite zu stehen. 
 

“Auch als begeisterte Poster-Bastlerin habe ich nicht immer Zeit, das neue 

Poster, das ich dringend für ein Training brauche, selbst und von Hand 
herzustellen. Gelegentlich ist Handgemachtes auch für die Zielgruppe nicht das 
Richtige. Die Lösung: ein Poster vom Profi, der selbst Trainer ist! 
 

In der Zusammenarbeit mit Roland klappt das Entwickeln und Herstellen von 
Postern per pdf-Datei perfekt: Ich beschreibe, was ich brauche, gebe einen 
Text oder eine Textidee ein, vielleicht auch ein Foto, das ich schon habe. Und  – 
Roland versteht auf Anhieb, was ich mir vorstelle, ist sofort Feuer und Flamme, 
hat wunderbare Umsetzungsideen und liefert mir in kürzester Zeit Vorschläge. 
 

Großartig auch die Diskussionsphase: ich melde zurück, was noch nicht ganz zu 
meiner Vision passt; wir haben beide Ideen, die sich gegenseitig anstecken – 
die neue Version entsteht und ist blitzschnell per Internet bei mir. Das kann ein 
paarmal so hin- und hergehen, und das Schöne ist:  Roland bleibt so lange dran 
und verändert, bis es für mich „stimmt“. 

 

Helga Pfetsch, freie Trainerin (Heidelberg) 

   

Sobald Sie mit dem Produkt zufrieden sind und die Bezahlung erfolgt ist, 
senden wir Ihnen die Poster in hoher Auflösung als PDF elektronisch zu. 
Sie können diese dann für ihre Trainings (oder Ihr Unternehmen) so oft  
ausdrucken und laminieren, wie Sie sie brauchen (siehe Vereinbarung 
auf dem Bestellformular) - und Sie können gespannt sein, welchen 
Unterschied Sie beim nächsten Training erleben. 
 

 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:  

roland@delphin-international.com 

  
Investition 
Maßgeschneidertes Poster  
(inkl. Nutzungs- und definiertes Vervielfältigungsrecht :  45.00 € 
 

     
Copyright und Nutzungsrecht 
Das Copyright für die Poster, die wir designen und verkaufen, behält  
Delphin, Inc.. Der Käufer darf die erworbenen digitalen Poster (PDF) für 
seine privaten oder beruflichen Zwecke unbegrenzt nachdrucken. Diese 
Nachdruckrechte gelten auch für Unternehmen, die Poster gekauft  
haben. Es ist aber in keinem Fall erlaubt, die PDF Dokumente oder aus-
gedruckte Poster an Dritte weiterzugeben.  
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„ Ich brauche da was Spezielles.”  

Maßgeschneiderte Poster für Ihre Bedürfnisse 
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„Thanks very much! ”  

Was die Kunden zurückmelden 

I knew that all of the posters designed by Roland 
would be outstanding.  He brought his creativity, 
eye for color, simplicity to all the posters he de-
signed for our workshops.  On top of that his de-
signs help the learner recall the message of the 
poster!  Roland is also pleasant to work with. 
 

Bonnie Roelofs 
Shell, USA  

I have known Roland for over 4 years, from when I 
was head of leadership learning for Shell Upstream 
International Africa.  
 

I find Roland's work exceptional, and I have used and 
still use many of his very reflective creations for my 
leadership and cross-cultural sessions.  
 

These sessions have brought deep meaning to the 
participants, to me, and have greatly impacted  
leadership learning in the company. 
 

John Okung 
Shell 

Nigeria 

Roland, you not only have an artist's eye for  
attractive design, but the fact you combine this with 
a work ethic that I would describe as simply 'quick 
quality' -- often same-day turnarounds on my inputs 
and suggestions -- this enables me to rapidly deliver 
highly-customized and subject-matter-specific  
posters to my corporate clients. Thanks very much!" 
 

Rob Davies 
 Intercultural Team Learning & Development Director for 

SE Asia, Cross-Cultural Management Ltd. 
Prachuap Khiri Khan ,Thailand 

Roland/Delphin has created great learning posters 
for our organization which have been instrumental 
in our work training farmers and small businesses to 
grow their businesses.   
 

Especially in the rural communities where we work 
among populations of lower literacy levels, the visual 
are very powerful and help the key messages to sink 
in.  Many times participants want to take them 
home and post them in their communities to help 
inspire people. 
 

Holly Marvin 
TechnoServe 

Washington D.C., USA 

Die Lern- und Motivationsposter von Herrn Böttcher 
sind seit vielen Jahren fester Bestandteil unserer 
Seminare. Sei es als ergänzender Wandschmuck im 
Seminareinsatz oder auch in der Verwendung als 
Lernposter.  
 

Seit vielen Jahren vertrauen wir schon auf die     Krea-
tivität, perfekte Ausgestaltung und die Qualität von 
Roland Böttcher. Waren die Poster früher noch in 
liebevoller Bastel- und Handarbeit hergestellt,  
sind sie heute noch wirksamer und aufmerksamkeits-
lenkender durch die heutigen technischen   
Möglichkeiten. 
 

Der Vergleich zu großen Anbietern von Motivations-
postern braucht hier nicht gescheut zu werden: Jedes 
Stück ist liebe- und wirkungsvoll gestaltet. Auch das 
Preis-/Leistungsverhältnis ist hervorragend.  
 

Andreas Lex 
Abteilungsleiter Marketing Aus- und Weiterbildung 

SV SparkassenVersicherung Holding AG 
Stuttgart, Deutschland  

I have been in education and training for more than 
30 years and  wish I had known about Roland's 
poster design skills years ago.  Recently, I discussed 
an idea for a poster with Roland. He added his      
insight to the design and took the finished product 
to a whole new level.    
 

Vera Taylor 
Morehouse School of Medicine 

Atlanta USA 



















































 

Poster 

Bestellung 

Ich möchte die folgenden Poster als PDF-Dokument  
bestellen und drucke sie dann selbst aus:  

Bestellnummer Bestellnummer 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Name: ………………………………………………………..……………………………………………………. 
 
 
Straße: ……………………………..……………………….……………………………………………………. 
 
 
PLZ, Ort: …………………..……………………….………………….……………………..…………………. 
 
 
Land: ………………………………………..…………………………………………………………………….. 
 
 
Tel: …………………………………………..…………………………………………………………………….. 
 
 
E-Mail: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 Bitte faxen Sie ihre Bestellung an die Nummer 001-770-277-3649 oder 

 schicken Sie uns eine Email mit Ihrer Anschrift, der E-Mail-Adresse und 
den Bestellnummern an office@delphin-international.com. Mit dem 
Versenden der E-Mail erkennen Sie untenstehende Vereinbarung an. 

 

Wir senden Ihnen dann eine Rechnung mit den Zahlungsoptionen 
(Überweisung oder PayPal)  und nach Eingang des Geldes die digitalen Poster 
zu. 
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Mit dem Abschicken der Bestellung akzeptiere ich folgende Bedingungen: 

 Ich darf die erworbenen digitalen Poster für meine privaten oder 
beruflichen Zwecke unbegrenzt nachdrucken. Diese Nachdruck-
rechte gelten auch für Unternehmen. 

 Es ist mir nicht erlaubt, die PDF-Dokumente oder ausgedruckten 
Poster an Dritte weiterzugeben. 

 
 
Unterschrift: ………………………………………………………………………………………………….. 

 
Ort, Datum: ………………………………………………………………………..…………………………… 
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Email: roland@delphin-international.com 
Tel: + 1 770-277-3629 
Skype: roland.boettcher 
 
www.acceleratedlearning.info 
www.delphin-international.com 

 

 

Überraschung  
Noch eine Seite... 

 

Damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben: 

 

Roland Böttcher 
 

Studium der Sozialpädagogik und Psychologie. Zehnjährige Tätigkeit als              
Musiktherapeut und Musiklehrer im  Schuldienst.  Ausbildungen in 
Entspannungsverfahren und Suggestopädie, NLP-Master-Practitioner, 
Ausbildungstrainer für Suggestopädie (DGSL & IAL) und Dialog-
Facilitator (M.I.T.). 
 
Seit 1990 tätig im Management-Training, in der Aus- und  Weiterbildung 
und Beratung  von SuggestopädInnen.  Vice President von Delphin, Inc. 
Jahrelanges Vorstandsmitglied der International Alliance for Learning 
(IAL), Geschäftsführer von IAL von 2004 bis 2009, zur Zeit Mitglied der 
DGSL-Ausbildungskommission. 
 
 Arbeitsschwerpunkte: 
 Aus- und Fortbildungen in Suggestopädie 
 Kursdesign und Online-Learning 
 Führungskräftetrainings, Coaching, Training sozialer Kompetenz 
 Interkulturelle Kommunikation 
 Persönliche Führung und Selbstmanagement 
 
und… 
 
begeisterter Fotograf, Web-Designer und für einige Jahre Graphic-
Designer für Shell Learning in Houston, Texas. 
 
Seit 1997 lebe ich in der Nähe von Atlanta im angenehm warmen 
Bundesstaat Georgia. 


