EINFÜHRUNG
VOR ANDERTHALB JAHREN KAM DAS SKETCHNOTE HANDBUCH
HERAUS. Ehrlich gesagt war ich vor der Veröffentlichung sehr nervös. Ich hatte
keine Ahnung, wie mein erstes Buch ankommen würde.
Junge, lag ich mit meinen Sorgen falsch! Das Sketchnote Handbuch wurde von
seinen Lesern von Beginn an mit Begeisterung aufgenommen. Ich erhielt einen
konstanten Zulauf positiver Social-Media-Kommentare, ermutigende E-Mails
und mehr positive Buchkritiken, als ich mir hatte vorstellen können. Es war eine
unglaubliche Erfahrung.
Einladungen für Auftritte in Podcasts trudelten ein, während Kritiken auf Blogs
und Websites gepostet wurden. Innerhalb weniger Monate musste Peachpit Press
aufgrund der guten Verkäufe weitere Ausgaben der Video-Edition des Handbuches
herausgeben.
Verlage in Deutschland und Russland lizenzierten und druckten Übersetzungen
des Handbuches, die dort ebenfalls erfolgreich wurden. Ihnen folgten Verlage in
Tschechien und China.
Ich hielt Vorträge in Portland, Austin, San Antonio und Chicago und verkaufte
sämtliche Exemplare meines Buches, die ich dabeihatte. Ich war aus dem Häuschen,
als Moleskine anbot, eine limitierte Auflage von maßgeschneiderten Skizzenbüchern für die SXSW in Austin zu erstellen.
Alles, was ich denken konnte, war: „Wow, dieses Buch ist ein Hit!” Immer noch
erhalte ich positives Feedback von Leuten auf der ganzen Welt.
Warum so viele positive Rückmeldungen? Geschäftsinhaber, Berater, Designer,
Entwickler, Autoren, Ärzte, Lehrer, Studenten und Eltern erzählen mir, wie mein
Sketchnote Handbuch ihre Denkweise verändert hat. Viele hat es ermuntert, sich
intensiver mit den Ideen, die sie sehen und hören, zu beschäftigen.
Viele Leute erklären mir, dass Sketchnotes ihnen die Freiheit und Flexibilität
geben, mit Ideen zu spielen, und es ihnen ermöglichen, sinnvolle visuelle Dokumente
zu erzeugen, die ihnen helfen, Ideen und Erlebnisse besser zu verstehen und zu
erinnern.
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Der konstante Zustrom an positivem Feedback gepaart mit dem Wunsch, weitere
Anwendungen von Sketchnotes zu vermitteln, inspirierten mich, Das Sketchnote
Arbeitsbuch zu schreiben.

WAS IST DAS SKETCHNOTE ARBEITSBUCH?
Sobald Leser bei Meetings oder Konferenzen Notizen erstellen, können sie
Sketchnote-Techniken unmittelbar anwenden und den großen Nutzen des Ansatzes verstehen. Hunderte von Sketchnotes, die ich seit der Veröffentlichung des
Handbuches gesehen habe, bezeugen dies. Aber es gibt noch viele weitere Methoden, wie man Sketchnotes anwenden kann, die ich hier gerne vermitteln möchte.
Als altgedienter Designer verwende ich Sketchnotes zur Ideenfindung und zum
täglichen Ideen-Mapping. Seit Jahren erstelle ich auf Reisen und zu besonderen
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kulinarischen Momenten Sketchnotes, die mich später zu erinnerungswürdigen
Erlebnissen zurücktransportieren.
Aber es geht nicht nur mir so. Freunde in der Sketchnote-Community zeigen ständig, wie sie mit Sketchnotes Prozesse dokumentieren, Projekte planen und Ideen
von Büchern, Filmen, Serien und Sportereignissen festhalten.
Ich habe von Mitstreitern in der Sketchnote-Community Techniken gelernt und
gesammelt und auf den richtigen Moment gewartet, um diese zu teilen. Dieses
Arbeitsbuch ist voll neuer Sketchnote-Ideen, bietet jede Menge Arbeitsblätter und
eine Reihe von Übungen, die dazu dienen, Ihre Sketchnote-Fähigkeiten rapide zu
verbessern.
Ich hoffe, Sie fühlen sich nach der Lektüre dieses Buches inspiriert, neue
Sketchnote-Ideen auszuprobieren. Ich würde mich freuen, zu sehen, wie Sie erweiterte Zeichentechniken anwenden, um schwierigere Sketchnote-Aufgaben anzugehen, die Sie — bisher — vermieden haben.

pitel 6
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WIE MAN MIT DIESEM BUCH ARBEITET
Ich habe dieses Buch so entworfen, dass man es in einem Durchgang genießen oder
als Nachschlagewerk verwenden kann, in dem man querbeet springt. Entscheiden
Sie, was Ihnen mehr liegt! Experimentieren Sie, bis es zu Ihrem Arbeitsstil passt.
Die Ideen in diesem Buch dienen der Wiederholung und Verbesserung. Arbeitsblätter und Übungen im Buch sind nicht starr und haben auch nicht nur eine mögliche
Lösung. Stattdessen sollten Sie dieses Buch und seine Übungen als Experimente und
nicht als Aufträge betrachten. Genießen Sie es, zu spielen und zu forschen!

DIE SKETCHNOTE-COMMUNITY
Teilen Sie Ihre Arbeit mit der Sketchnote-Community, wenn Sie mit diesem Buch
arbeiten. Hier ist jeder willkommen und findet Ermutigung! Starten Sie mit der The
Sketchnote Handbook Flickr-Gruppe, flickr.com/groups/thesketchnotehandbook
und schauen Sie dann bei The Sketchnote Army, SketchnoteArmy.com vorbei.
Sie werden die Arbeiten von vielen anderen sehen, die Sie inspirieren und anspornen
werden. Ich würde mich freuen, wenn Sie mitdiskutieren!

SAGEN SIE HALLO
Machen Sie mit und sagen Sie Hallo. Stöbern Sie in meinen Sketchnotes, lesen
Sie, was ich schreibe, und abonnieren Sie meinen kostenlosen Newsletter auf
rohdesign.com. Ich bin auch ein sehr aktiver Twitter-User, Sie finden mich unter
twitter.com/rohdesign.
Ich freue mich darauf zu hören, wie Sie die Ideen des Arbeitsbuches anwenden und
auf welche Ideen Sie für die Anwendung von Sketchnotes in Ihrem eigenen Leben
gekommen sind.

OKAY, GENUG GEREDET — JETZT IST ZEIT FÜR ACTION.

SCHNAPPEN SIE SICH NOTIZBUCH UND STIFT.

LASSEN SIE UNS EIN PAAR
NOTIZEN MACHEN!
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