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• Die Übersetzung des amerikanischen Bestsellers
vom Sketchnote-Meister Mike Rohde • Basiert auf dem
Erfolg des ersten Buches: Das Sketchnote Handbuch •
Mit zahlreichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen, auch
für ungeübte Zeichner Mike Rohde gilt als Erfinder
der Sketchnotes, einer Mischung aus Zeichnung,
Typografie und Schrift. Mit ihnen lassen sich in
Meetings und Konferenzen, aber auch bei vielen
anderen Gelegenheiten ganz einfach Notizen erstellen.
Hierfür werden sowohl einfache als auch komplexe
Inhalte in kleinere, leicht zu merkende
Informationshäppchen unterteilt und visuell
dargestellt. Die Übersetzung des amerikanischen
Bestsellers vom Sketchnote-Meister Rohde basiert auf
dem Erfolg des ersten Buches: Das Sketchnote
Handbuch. Mit zahlreichen Schritt-für-SchrittAnleitungen verdeutlicht der Autor, dass auch
ungeübte Zeichner schnell imstande sind, die
Sketchnote-Techniken zu erlernen. In anschaulicher
und kreativer Weise zeigt Mike Rohde, wie
Sketchnotes in vielen Lebensbereichen eingesetzt
werden können. Die einfachen Skizzen und
Zeichnungen haben sich nicht nur für Meetings
bewährt, sondern sind genauso gut geeignet für die
nächste Brainstorming-Session oder zum Erstellen
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eines Konzeptes. Mit den Sketchnotes ist es ganz
einfach, Ihre Urlaubs-Erlebnisse festzuhalten und
sowohl Filme als auch Kochrezepte zu Papier zu
bringen. Zusätzlich finden Sie auf den ersten Seiten
einen Zugangscode für die englischen Videos zum
Buch, in denen Sie Mike Rohde in Aktion sehen
können. Auch in Deutschland wurde die SketchnoteTechnik begeistert aufgenommen. So finden Sie im
„Sketchnote Arbeitsbuch“ auch Zeichnungen
bekannter deutscher Mitglieder der SketchnoteCommunity, zu der Ralf Appelt, Carolin Kram, Oliver
Bildesheim und Tanja „Frau Hölle“ Cappell gehören.
"Ich wünsche möglichst vielen jungen Menschen die
Chance, Teil eines solchen Projektteams zu sein und
ein Botschafter des Design Thinkings zu werden."
Frank Elstner war beeindruckt von dem, was er am
Hasso-Plattner-Institut (HPI) erlebte. Sein Vortrag
über die Ideenentwicklung zu "Wetten, dass ..?", zu
dem ihn Ulrich Weinberg, Leiter der D-School am HPI,
eingeladen hatte, mündete schon bald in ein
Gemeinschaftsprojekt, aus dem u. a. die Idee "Book
Ambassadors" – Prominente als Buchbotschafter –
entwickelt wurde. Wie Elstner berichten auch die
anderen Beiträger aus Forschung, Lehre und
Wirtschaft (darunter Jochen Gürtler, SAP; Martin
Wegner, DHL; Julia Leihener, Telekom Creation
Center) über ihre Erfahrungen oder besser ihre
Erlebnisse mit Design Thinking. Sie machen
anschaulich, dass und wie Problemlösung,
Ideenfindung und "echte" Innovation im
interdisziplinär, experimentell und vor allem
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nutzerorientiert angelegten Rahmen besser und
erfolgreicher möglich sind als in herkömmlichen
Innovationsprozessen. Für sie alle steht Design
Thinking für eine Denkweise, eine Art, die Welt zu
sehen, in deren Zentrum unbedingt der Mensch steht –
als Kunde, als Nutzer, als Lernender –, auf den sich
alle Entwicklungs- und Innovationsarbeit beziehen
soll. Sie wollen vermitteln, wie Design Thinking sich
"anfühlt", welche Wirkungen, bis hinein in den
persönlichen Alltag, sich ergeben, wie sich eine neue
Form der Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, eine
Haltung des vernetzten Denkens einstellt und
schließlich – auf Unternehmensebene – eine neue
Arbeitskultur entstehen kann.
Die große Bibliothek der Bild-Vokabeln und Symbole
In diesem Buch findest du für alle "Mist, wie
visualisiere ich das denn?!"-Momente das richtige Bild.
Über 1.000 Symbole, Figuren, Bildelemente und mehr
kannst du ganz einfach nacharbeiten. Viele Motive
werden ganz einfach Schritt für Schritt gezeichnet – so
klappt es garantiert! Egal ob Business, Alltag oder
Urlaub – das richtige Symbol ist hier mit dem
praktischen Index schnell gefunden. Auch zum
anspruchsvollen Thema "Menschen zeichnen" erklärt
die erfahrene Sketchnoterin Nadine Roßa alles, was
du wissen musst, sodass es dir in Zukunft ganz leicht
fallen wird.
Über 200 Strich-für-Strich-Anleitungen und Schriften
zum Nachzeichnen
Long way down
Die Bullet-Journal-Methode
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Inspirierende Tipps, Techniken und Ideen, um mit der
eigenen Handschrift wunderschöne Kunstwerke zu
schaffen
Eigene Texte individuell und künstlerisch gestalten
Advanced Techniques for Taking Visual Notes You Can
Use Anywhere
Logo Design Love
* Die bersetzung des amerikanischen Bestsellers
vom Sketchnote-Meister Mike Rohde * Basiert auf
dem Erfolg des ersten Buches: Das Sketchnote
Handbuch * Mit zahlreichen Schritt-f r-SchrittAnleitungen, auch f r unge bte Zeichner In
diesem Folgebuch zum Bestseller "Das Sketchnote
Handbuch" zeigt Mike Rohde, wie der Leser auf
Grundlage der im ersten Buch gezeigten Techniken
noch bessere Sketchnotes f r alle Lebenslagen
erstellen kann. Die einfachen Skizzen und
Zeichnungen sind nicht nur f r Meetings, sondern
genauso gut geeignet f r die n chste
Brainstorming-Session, zum Erstellen eines
Konzept.
Wie viele Pr sentationen haben Sie in Ihrem
Berufsleben bereits verfolgt? Und Hand aufs Herz:
Wie viele davon haben einen bleibenden Eindruck
bei Ihnen hinterlassen? Wirklich gute
Pr sentationen sind noch immer die Ausnahme,
denn nur selten werden die M glichkeiten dieses
Mediums optimal genutzt. Wer sein Publikum
nachhaltig berzeugen m chte, muss seine Ideen
verdichten und in stimmige Bilder umsetzen.
slide:ology setzt hier an und f hrt Sie in die Kunst
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des visuellen Erz hlens ein. Die Autorin Nancy
Duarte weiß, wovon sie spricht: Sie leitet Duarte
Design, das Unternehmen, das unter anderem die
Slide-Show in Al Gores Oscar-pr miertem Film
Eine unbequeme Wahrheit entwickelt hat. In
slide:ology gew hrt sie tiefe Einblicke in ihr
umfangreiches Wissen als Designerin. Anhand von
Fallstudien bringt sie Ihnen dar ber hinaus die
Visualisierungsstrategien einiger der
erfolgreichsten Unternehmen der Welt nahe.
slide:ology zeigt Ihnen unter anderem, wie Sie: Ihr Publikum gezielt ansprechen - Ihre Ideen auf
den Punkt bringen und ein stimmiges Design
entwickeln - Ihre Aussagen mit Farben, Bildern und
pr gnantem Text unterst tzen - Grafiken
erstellen, die Ihren Zuh rern das Verst ndnis
erleichtern - Pr sentationstechnologien optimal
nutzen
Fundamental knowledge and basic experience –
brought through practical examples Thoroughly
revised and updated 5th edition, following upon the
success of four previous editions Updated
according to the most recent ISTQB Syllabus for
the Certified Tester Foundations Level (2018)
Authors are among the founders of the Certified
Tester Syllabus Professional testing of software is
an essential task that requires a profound
knowledge of testing techniques. The International
Software Testing Qualifications Board (ISTQB )
has developed a universally accepted, international
qualification scheme aimed at software and system
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testing professionals, and has created the Syllabi
and Tests for the Certified Tester. Today about
673,000 people have taken the ISTQB
certification exams. The authors of Software
Testing Foundations, 5th Edition, are among the
creators of the Certified Tester Syllabus and are
currently active in the ISTQB . This thoroughly
revised and updated fifth edition covers the
Foundation Level (entry level) and teaches the
most important methods of software testing. It is
designed for self-study and provides the
information necessary to pass the Certified TesterFoundations Level exam, version 2018, as defined
by the ISTQB . Topics covered: - Fundamentals
of Testing - Testing and the Software Lifecycle Static and Dynamic Testing Techniques - Test
Management - Test Tools
Kreatives Lettering und mehr
The Challenger Sale
slide:ology - Oder die Kunst, brillante
Praesentationen zu entwickeln t
Gamestorming
Locker und schnell skizzieren lernen
Sketch it!
Mit ein paar Strichen schnell berzeugen statt
lange pr sentieren
Zahlreiche Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Symbole und
Icons Praktischer Leitfaden für alle, die glauben, nicht
zeichnen zu können Mit einem umfangreichen Kapitel zu
Schriften und Handlettering Dieses Buch erleichtert allen den
Einstieg ins Sketchnoten, insbesondere auch denen, die von
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sich denken, nicht zeichnen zu können. Tanja Wehr zeigt im

Buch über 200 Symbole, Icons und Piktogramme Schritt für
Schritt, so dass du sie ganz einfach nachzeichnen kannst.
Tanja gibt dabei zugleich zahlreiche Ideen, wie die
Bildsprache in eigenen Sketchnotes eingesetzt werden kann:
ein Eisberg für unbekannte Risiken, ein Diamant für Werte,
ein Satellit für Kommunikation und vieles mehr. Du lernst
außerdem, wie du Emotionen mit Gesichtern und
Körperhaltung visualisieren kannst. In einem umfangreichen
Kapitel zeigt dir Tanja Wehr viele verschiedene Schriften aus
Blockbuchstaben und Schreibschrift, die du für Sketchnotes
und Handlettering verwenden kannst. Gestaltende Elemente
wie Bilderrahmen, Schilder, Girlanden und Banner für
geschickte Hervorhebungen machen deine Sketchnotes noch
übersichtlicher. Außerdem zeigt dir Tanja, wie du Schatten
und Farbe einsetzen kannst und wie du für große Sketchnotes
den Aufbau gestaltest. Du findest im Buch zahlreiche Übungen
und Tipps aus der Praxis, so dass dir die ersten Schritte mit
spielerischer Leichtigkeit gelingen und du die im Buch
gezeigten Zeichnungen sofort umsetzen kannst.
A new approach to contemporary documentation and learning
What is learning? How do we look for, capture, reflect on, and
share learning to foster meaningful and active engagement?
This vital resource helps educators answer these questions. A
Guide to Documenting Learning facilitates student-driven
learning and helps teachers reflect on their own learning and
classroom practice. This unique how-to book Explains the
purposes and different types of documentation Teaches
different “LearningFlow” systems to help educators integrate
documentation throughout the curriculum Provides authentic
examples of documentation in real classrooms Is accompanied
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by a robust companion website where readers can find even
more documentation examples and video tutorials
Charlotte und Ben haben viel gemeinsam: Sie sind
hochbegabt, haben Sorgen um ihre Eltern, sind nicht gerade
beliebt und versuchen die Schule ohne allzu viele Kratzer zu
überstehen. Kennengelernt haben sie sich beim Online
Scrabble. Und ohne sich jemals gesehen zu haben –
schließlich liegen zwischen ihren Wohnorten mehr als 2.000
km – erzählen sich Charlotte und Ben am Telefon ganz viel
über sich selbst. Allerdings hat das, was sie sich erzählen,
nicht immer etwas mit der Wahrheit zu tun. Sie nutzen die
Chance, die Person zu sein, die sie gern wären. Dabei merken
sie, dass der zu sein, der man ist, viel besser ist, als der zu
sein, den andere aus einem machen wollen.
warum wir (fast) alles erreichen können
Die beste Methode zur Steigerung Ihres geistigen Potenzials
Keeping Up with Emerging Technologies: Best Practices for
Information Professionals
Charlotte & Ben
Die Sketchnote Starthilfe
ein Praxisbuch für Querdenker, Moderatoren und Innovatoren
Auf der Serviette erklärt
Gibt es ein Rezept für Verkaufserfolg? Die meisten
Führungskräfte im Vertrieb verweisen hier zuerst auf
eine gute Kundenbeziehung ‒ und sie liegen falsch
damit. Die besten Verkäufer versuchen nicht nur
einfach eine gute Beziehung zu ihren Kunden
aufzubauen ‒ sie stellen primär die Denkweisen und
Überzeugungen ihrer Kunden in Frage. Basierend auf
einer umfassenden Studie mit mehreren tausend
Vertriebsmitarbeitern in unterschiedlichen Branchen
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und Ländern, zeigt The Challenger Sale, dass das
klassische vertriebliche Vorgehen mit dem Aufbau von
Beziehungen immer weniger funktioniert, je komplexer
die Lösungen sind. Doch wie unterscheiden sich
Fertigkeiten, Verhaltensweisen, Wissen und Einstellung
der Spitzenverkäufer vom Durchschnitt? Die Studie
zeigt deutlich, dass die Verhaltensweisen, die den
Challenger so erfolgreich machen, replizierbar und
strukturiert vermittelbar sind. Die Autoren erklären, wie
fast jeder Verkäufer, ausgestattet mit den richtigen
Werkzeugen, diesen Ansatz erfolgreich umsetzen kann
und so höhere Kundenbindung und letztendlich mehr
Wachstum generiert. Das Buch ist eine Quelle der
Inspiration und hilft dem Leser, sein Profil als
Vertriebler zu analysieren und gezielt zu verändern, um
am Ende kreativer und besser zu sein.
Software-Architekten müssen komplexe fachliche und
technische Anforderungen an IT-Systeme umsetzen
und diese Systeme durch nachvollziehbare Strukturen
flexibel und erweiterbar gestalten. Dieser
Praxisleitfaden zeigt Ihnen, wie Sie SoftwareArchitekturen effektiv und systematisch entwickeln
können. Der bekannte Software-Architekt Gernot
Starke unterstützt Sie mit praktischen Tipps,
Architekturmustern und seinen Erfahrungen. Er gibt
Antworten auf zentrale Fragen: - Welche Aufgaben
haben Software-Architekten? - Wie gehen SoftwareArchitekten beim Entwurf vor? - Wie kommunizieren
und dokumentieren Sie Software-Architekturen? - Wie
helfen Architekturmuster und Architekturbausteine? Wie bewerten Sie Software-Architekturen? - Wie
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behandeln Sie Persistenz, grafische
Benutzeroberflächen, Geschäftsregeln, Integration,
Verteilung, Sicherheit, Fehlerbehandlung, WorkflowManagement und sonstige technische Konzepte? - Was
müssen Software-Architekten über MDA/MDSD, UML 2
und arc42 wissen? - Welche Aufgaben nehmen
Enterprise-IT-Architekten wahr?
Nach dem sich Scott McCloud in seinen ersten beiden
Büchern »Comics richtig lesen« und »Comics neu
erfinden« der Theorie und der Zukunft des Mediums
Comic gewidmet hat, wendet er sich nun den
praktischen Dingen zu. »Comics machen« schildert in
gewohnt profunder und amüsanter Weise den Prozess
des Comic-Schaffens. Hier lernt man alles über... - die
Wahl des richtigen Bildausschnitts, um eine klare und
stringente Geschichte zu erzählen. - die Aufteilung
einer Seite, um den besten Lesefluss zu ermöglichen. die gelungene Komposition von Texten und Bildern. die Schaffung neuer und interessanter Figuren. - den
Gebrauch von Körpersprache, Gestik und Mimik, um
den Figuren Leben einzuhauchen. - die Schaffung
vielfältiger und glaubhafter Welten, in denen die Leser
sich verlieren können. - die richtigen
Zeichenwerkzeuge. - die verschiedenen Comicstile und
Genres. Dieses Buch ist ein umfassender Wegweiser für
alle, die selbst Comics machen wollen. Ganz gleich ob
sie für Comics, Manga oder Graphic Novels schwärmen,
ob sie zeichnen, Geschichten schreiben oder beides
verbinden wollen.
Einfach Deutsch Lesen: der Silberne Kugelschreiber Kurzgeschichten - Niveau: Leicht
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The Sketchnote Workbook
Stärkung von Menschen und Unternehmen durch
visuelle Zusammenarbeit
Ein Freund kann alles verändern
Das Sketchnote Arbeitsbuch
Lean UX
Index Basic-Design
In der S-Bahn leiht Petra einem alten Mann ihren alten
silbernen Kugelschreiber und folgt ihm dann in sein
Buchgesch�ft. Woher kennt sie diesen Ort? Und woher
kennt der alte Mann ihren Namen?In dem Buchgesch�ft
macht Petra eine Reise zur�ck in ihre Vergangenheit.
Aber auch ihr Kugelschreiber reist: von einer Person zur
n�chsten und immer weiter. Kommt er am Ende wieder
zu Petra zur�ck?
Die Arbeitswelt ändert sich. Sind Sie bereit dafür?
Warum Sie ausschließlich Leute einstellen sollten, die
besser sind als Sie. Was Sie von Ihren besten und
schwächsten Mitarbeitern lernen können. Warum Sie
den Managern Macht entziehen sollten. Weshalb Sie
Entwicklung nicht mit Leistungsmanagement
verwechseln dürfen. Warum Sie unfair entlohnen sollten.
„Google schreibt an unserer Kulturgeschichte. Work
Rules zeigt mit verblüffender Offenheit, wie eines der
innovativsten Biotope funktioniert. Auf Basis einer nicht
hintergehbaren Mission präsentiert Laszlo Bock ein
experimentelles und evidenzbasiertes People
Management. Am Ende sehen wir einige unverrückbare
Regeln, aber vor allem eine Fülle über die
Eigenverantwortung des Einzelnen herausreichenden
Gestaltungsmöglichkeiten. Hierauf kann und muss nun
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jeder selbst aufsetzen.“ Prof. Dr. Jürgen Weibler, Autor

des Standardwerkes „Personalführung“ „Wer verbringen
die meiste Zeit unseres Lebens am Arbeitsplatz. Es kann
deshalb nicht richtig sein, wenn hier unsere Erfahrungen
von Demotivation, Unfreundlichkeit und
Menschenverachtung geprägt sind“, sagt Laszlo Bock.
Damit beschreibt er den Kern seines Buches „Work
Rules!“, ein fesselndes Manifest mit dem Potenzial, die
Art und Weise, wie wir arbeiten, zu verändern. Google
gehört zu den attraktivsten Arbeitgebern weltweit und
erhält jährlich etwa zwei Millionen Bewerbungen für
wenige Tausend offener Stellen. Was macht Google so
attraktiv? Die Personalauswahl ist härter als an den
Universitäten Harvard, Yale oder Princeton, und doch
zieht das Unternehmen die talentiertesten Menschen an.
Warum bekommen einige Mitarbeiter bestimmte
Sozialleistungen, andere aber wiederum nicht? Warum
verbringt das Unternehmen so viel Zeit mit der
Einstellung eines Mitarbeiters? Und stimmt es, dass die
Mitarbeiter mit 20 % ihrer Arbeitszeit tun können, was sie
wollen? Work Rules! zeigt, wie eine Balance zwischen
Kreativität und Struktur in Organisationen hergestellt
werden kann, die zu nachweisbarem Erfolg führt – und
zwar in der Lebensqualität der Mitarbeiter und den
Marktanteilen des Unternehmens. Das Erfolgsgeheimnis
von Google im Umgang mit seinen Mitarbeitern lässt sich
kopieren – in großen wie in kleinen Organisationen, von
einzelnen Mitarbeitern wie von Managern. Nicht in jeder
Firma ist es möglich, Vergünstigungen wie kostenlose
Mahlzeiten zu gewähren, aber buchstäblich jeder kann
nachmachen, was Google ganz besonders auszeichnet.
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Laszlo Bock leitet das Personalressort bei Google,

einschließlich aller Bereiche, die mit der Anwerbung,
Entwicklung und Mitarbeiterbindung zu tun haben, von
denen es weltweit über 50.000 an mehr als 70
Standorten gibt. Während seiner Zeit bei Google wurde
das Unternehmen über 100 Mal zum herausragenden
Arbeitgeber erklärt, darunter auch die Auszeichnung als
„#1 Best Company to Work for“ in den USA, Argentinien,
Australien, Brasilien, Kanada, Frankreich, Indien, Irland,
Italien, Japan, Korea, Mexiko, den Niederlanden, Polen,
Russland, der Schweiz und Großbritannien. 2010 wurde
er vom Magazin Human Resource Executive als „Human
Resources Executive of the Year“ ausgezeichnet. 2014
gelangte Laszlo als einziger HR-Executive auf der Liste
der „zehn einflussreichsten Menschen im Bereich HR“
des Jahrzehnts.
Schönschrift macht Freude: In „Hand Lettering
Alphabete” erklärt Frau Hölle
(www.instagram.com/frauhoelle/ und
www.frauhoelle.com) alles, was man über Hand
Lettering, Brush Lettering und Kalligrafie wissen muss.
Mit vielen Anleitungen, Übungen und Rastern ist man im
Handumdrehen auf dem Weg zum Lettering-Profi.
Außerdem zeigt die Buchstaben-Künstlerin ihre liebsten
Werkzeuge fürs Digital Lettering mit Smartphone, Tablet
und PC. Exklusiv für das Buch entworfene Alphabete in
verschiedenen Schriftstilen inspirieren Einsteiger und
Fortgeschrittene zu eigenen Schrift-Kunstwerken. Viele
neue DIY Projekte von Frau Hölle für Feiern, Wohn-Deko
und Hochzeit runden dieses liebevoll gestaltete Buch ab.
Einfach inspirieren lassen und loslegen! Besonderes
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Extra: Alle Alphabete zum Abpausen als Download!
Der illustrierte Leitfaden zum Erstellen visueller Notizen
Design Thinking Live
Naked presenter
Visuelle Notizen leicht gemacht - Für Einsteiger und
Fortgeschrittene; Graphic Recording für Hobby und den
beruflichen Einsatz! Inkl. Sketchnotes-Bibliotheken
Das Sketchnote Handbuch
Vier Strategien gegen das tägliche E-Mail-Chaos
Sketchnotes

Viele erfolgreiche Unternehmen zeichnen sich
durch große Innovationsfreudigkeit und
Kreativität aus. Doch wie gelingt ihnen das? Wie
entstehen überhaupt innovative Ideen? Wie löst
man sich von alten Mustern, um wirklich Neues
zu entwickeln? Gamestorming hat Antworten auf
diese Fragen und beweist, dass man nicht hexen
muss, um kreativ zu sein – sondern spielen! Die
Autoren haben 80 Spiele zusammengetragen, mit
denen Sie und Ihr Team es schaffen,
Denkblockaden zu überwinden, besser zu
kommunizieren und zu neuen Erkenntnissen zu
gelangen. Aus dem Inhalt: Konflikte überwinden
und das Engagement der Mitarbeiter steigern
Zusammenarbeit und Kommunikation optimieren
Das Verständnis von Kunden- und UserExperience verbessern Bessere Ideen entwickeln
– und das schneller als je zuvor Meetings
verkürzen und produktiver gestalten Komplexe
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Systeme und Dynamiken erkunden Die Wurzel
eines Problems erkennen und einen Weg zur
Lösung finden
"Mike Rohde applique son concept
révolutionnaire de sketchnote pour générer,
cartographier et planifier des idées, mais aussi
capturer des expériences. Le sketchnote est le
meilleur moyen que je connaisse d'innover et de
développer sa réflexion." Jason Womack, auteur
de Your Best Just Got Better et fondateur de
TimeToGetMomentum.com "Mike possède cette
capacité unique à guider les gens pour les aider
à libérer leur créativité. Comme une sketchnote,
ce livre condense des idées complexes en
techniques amusantes, intéressantes et faciles à
comprendre." Paul Jarvis, auteur de
EatAwesome et de The Good Creative Salut !
Moi, c'est Mike Rohde. Vous connaissez peutêtre mon premier livre, Initiation au sketchnote,
dans lequel je montre pourquoi et comment
prendre de meilleures notes - et s'amuser au
passage - avec du texte et des images. Dans ce
nouvel ouvrage, je vous dévoile plein de
nouvelles manières d'utiliser vos compétences
de prise de notes visuelles. Vous allez découvrir
comment utiliser les sketchnotes pour générer
des idées, documenter des processus,
cartographier des projets, apprendre de
nouvelles langues, créer des listes de tâches
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visuelles et capturer les expériences du
quotidien qui vous sont chères, qu'il s'agisse
d'un voyage, d'un repas ou d'un épisode de votre
série préférée. PAS BESOIN DE SAVOIR
DESSINER ! Vous ne savez pas dessiner ? Ce
n'est pas un problème ! Je vous montre ici
comment prendre des notes en utilisant des
formes et des techniques de lettrage simples, et
vous propose plein d'occasions de vous
entraîner. * OBSERVEZ-MOI EN ACTION ! * Dans
les vidéos qui accompagnent l'ouvrage, je vous
emmène sur le terrain, sketchnoter en dehors du
bureau : vous me verrez capturer des repas
exceptionnels, des voyages, de la musique, des
films, etc. et découvrirez des techniques
avancées pour dessiner des personnes, des
visages, des icônes, des lettres et des concepts
difficiles à visualiser. Attention : La version ePub
de ce livre numérique est en fixed-layout. Pour
des conditions de lecture optimales, veillez à ce
que votre tablette ou ordinateur supporte ce type
de format.
Includes video access code for over 2 hours of
video.
A Study Guide for the Certified Tester ExamFoundation Level- ISTQB® Compliant
Handlettering Alphabete
1000 Vorlagen mit vielen Zeichenanleitungen
The Sketchnote Workbook Video
Page 16/24

Get Free The Sketchnote Workbook: Advanced
Techniques For Taking Visual Notes You Can Use
Anywhere
mit der Lean-Methode zu besserer User
Experience
Visuelles Denken
Der Alchimist
The Sketchnote Handbook author Mike Rohde
is back with even more tips and techniques
for taking visual notes, whether at work,
at school, at home, on a bus, or in the
coffee shop down the street. In this
video, Mike takes you out of the
conference room and shows you new venues
for using visual notetaking to capture all
kinds of ideas, experiences, and memories
that you'll want to return to and share
with others. But that doesn't mean you'll
stop sketchnoting during meetings. For
those viewers who mastered the basic
sketchnoting techniques taught in The
Sketchnote Handbook–but who still struggle
to capture hard-to-visualize terms and
concepts–Mike reveals advanced techniques
and strategies to keep you drawing, no
matter how tough the topic.
E-Mail – Fluch oder Segen? Angesichts des
zunehmenden E-Mail-Aufkommens fühlt man
sich leicht wie ein Hamster im Rad. Kaum
sind einige Mails bearbeitet, ist der
Eingangsordner schon wieder voll. Überdies
leidet unter der Schnelligkeit des Mediums
auch die Ablage und versinkt im Chaos.
Doch Schuld ist nicht die Technik. Mit
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vier sofort umSetzbaren Strategien lässt
sich das E-Mail-Chaos leicht in den Griff
bekommen: 1. Wie Sie Ihr E-Mail-Volumen
reduzieren 2. Wie Sie die E-Mail-Qualität
verbessern 3. Wie Sie anderen E-MailEtikette und –Effizienz vermitteln 4. Wie
Sie die Informationen richtig ablegen und
schnell finden
• Grundlegende Einführung in praktische
Sketchnote-Techniken • Mit zahlreichen
Schritt-für-Schritt-Anleitungen, auch für
ungeübte Zeichner • Einfach und effektiv
Menschen, Gesichter, Schriften und
einfache Objekte zeichnen Nominiert für
den German Design Award 2016 Mit diesem
durchgehend illustrierten Handbuch
erhalten Sie eine grundlegende Einführung
in praktische Sketchnote-Techniken. So
lernen Sie, für sich selber oder in
Meetings und bei Vorträgen visuelle
Notizen zu erstellen. Dabei zeigt der
Autor Schritt für Schritt, wie Sie
schnell, einfach und effektiv Menschen,
Gesichter, Schriften und einfache Objekte
zeichnen können. Die einfachen Anleitungen
machen Sie schnell zum Profi im Erstellen
visueller Notizen.
Work Rules!
Die Hamster-Revolution
Wie Google die Art und Weise, wie wir
leben und arbeiten, verändert
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Software Testing Foundations
Zenspirations
Verstehe deine Vergangenheit, ordne deine
Gegenwart, gestalte deine Zukunft
Tipps & Tools
"The Sketchnote Handbook author Mike Rohde
is back with even more tips and techniques
for taking visual notes, whether at work,
at school, at home, on a bus, or in the
coffee shop down the street. In this
video, Mike takes you out of the
conference room and shows you new venues
for using visual notetaking to capture all
kinds of ideas, experiences, and memories
that you'll want to return to and share
with others. But that doesn't mean you'll
stop sketchnoting during meetings. For
those viewers who mastered the basic
sketchnoting techniques taught in The
Sketchnote Handbook--but who still
struggle to capture hard-to-visualize
terms and concepts--Mike reveals advanced
techniques and strategies to keep you
drawing, no matter how tough the
topic."--Resource description page.
Der Erfinder der bahnbrechenden BulletJournal-Methode Ryder Carroll zeigt in
diesem Buch, wie Sie endlich zum Pilot
Ihres Lebens werden und nicht länger
Passagier bleiben. Seine Methode hilft mit
einer strukturierteren Lebensweise
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achtsamer und konzentrierter zu werden.
Inzwischen lassen sich Millionen Menschen
von ihm inspirieren. In diesem Buch
erklärt er seine Philosophie und zeigt,
wie Sie Klarheit ins Gedankenchaos
bringen, wie Sie Ihre täglichen Routinen
entwickeln und vage Vorhaben in
erreichbare Ziele verwandeln. Mit nur
einem Stift und einem Notizblock und
Carrolls revolutionärer Technik werden Sie
produktiver, fokussierter und lernen, was
wirklich zählt - bei der Arbeit und im
Privaten.
Sketchnotes für alles! Sketch... WAS?
Sketch = Zeichnen und Note = Notiz.
Sketchnotes ist der neue Trend, mit dem du
einfache oder komplizierte Dinge ganz
leicht zeichnen, verstehen und dir so
richtig gut merken kannst. Egal ob
Vortrag, deine Einkaufsliste oder
Neujahrsvorsätze - lerne DIE neue Art zu
zeichnen kennen, mit der du nichts mehr
vergisst. Ganz wichtig: zeichnen kann
jeder! Erfahre in diesem Buch, wie
Sketchnotes aufgebaut werden. Lerne ein
einfaches visuelles Alphabet kennen und
hol dir Tipps und Tricks wie Banner,
Pfeile, Metaphern und Menschen ganz
einfach gezeichnet werden. In diesem Buch
erfährst du alles, was für Sketchnotes
wichtig ist.
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Le guide avancé du sketchnote
Schritt für Schritt zur eigenen
Schönschrift – Mit allen Schrift-Vorlagen
zum Download
wirkungsvoll präsentieren - mit und ohne
Folien
Sketchnotes kann jeder
Techniques et pratique de la prise de
notes visuelles
Visuelle Notizen für Alles: von BusinessMeetings über Partyplanung bis hin zu
Rezepten

The ever-increasing acceleration of technological
change demands that today's information
professionals and educators not only be constantly
acquiring new knowledge and skills, but also that
they cultivate the ability to make sound judgments
on which technologies to embrace. If you are
grappling with information overload and wondering
how you can keep up, this guide is for you. • Helps
information specialists create a strategy for keeping
up with new technologies and for making informed
judgments on which technologies to test and
integrate into library services • Provides ideas for
designing curriculum for an education technology
specialist career track in library school • Gives
those who are preparing to interview for a
technology specialist position a reliable guide for
professional growth • Identifies which types of
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resources are most helpful for keeping up with new
technologies
Um in Meetings und Geschäftsverhandlungen zu
überzeugen, greifen viele zu PowerPointPräsentationen. Was aber, wenn eine wichtige
Verhandlung kurzfristig in einem Restaurant, am
Flughafen oder im Zug stattfinden muss, und keine
Zeit für umfassende Vorbereitung bleibt? Dann gilt
es Ideen spontan auf Servietten, die Rückseite von
Kassenbons oder Visitenkarten zu skizzieren, um die
Wirksamkeit eines Ansatzes beweisen, versteckte
Lösungen finden und sich behaupten zu können. In
seinem Klassiker Auf der Serviette erklärt zeigt Dan
Roam nun schon seit zehn Jahren, wie man
Geschäftsideen im Kopf visualisiert, auf den Punkt
bringt und aus dem Stegreif ein Schaubild entwirft.
Er beweist in vielen Beispiel-Skizzen, dass so
ziemlich jeder Businessfall auf einem Bierdeckel
Platz findet!
Santiago, ein andalusischer Hirte, hat einen
wiederkehrenden Traum: Am Fuß der Pyramiden
liege ein Schatz für ihn bereit. Soll er das Vertraute
für möglichen Reichtum aufgeben? Santiago ist
mutig genug, seinem Traum zu folgen. Er begibt
sich auf eine Reise, die ihn über die Souks in Tanger
bis nach Ägypten führt, er findet in der Stille der
Wüste auch zu sich selbst und erkennt, dass das
Leben Schätze bereithält, die nicht mit Gold
aufzuwiegen sind.
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A Guide to Documenting Learning
Comics machen
Making Thinking Visible, Meaningful, Shareable,
and Amplified
Ein praktischer Leitfaden
Das Mind-Map-Buch
Effektive Softwarearchitekturen
Die Talent-Lüge
Mit der Mind-Map-Methode halten Sie den Schlüssel zu
einem einzigartigen Denkwerkzeug in den H nden, mit dem
Sie mühelos und effizient Ihr Ged chtnis, Ihre Kreativit t,
Ihre Konzentration, Ihre Kommunikationsf higkeit, Ihre
allgemeine Intelligenz und Ihre mentale Schnelligkeit
verbessern k nnen. Angewandt auf jedwede Herausforderung
oder Zielsetzung, werden Ihnen Mind-Maps dabei helfen, klar, kreativ und originell zu denken, - Probleme zu l sen und
fundierte Entscheidungen zu treffen, - zu planen und zu
verhandeln, - Ihre Ged chtnisleistung zu maximieren, - Ihr
Leben erfolgreich zu strukturieren. Ihr Gehirn ist dazu
imstande, Gro artiges zu leisten – lernen Sie mithilfe des
Mind-Map- Buchs, Ihr Potenzial auszusch pfen!
Zum Aussteigen geh rt viel mehr Mut, als nur DIE
REGELN zu befolgen. Manchmal braucht es nur eine Minute,
um ein ganzes Leben umzukrempeln. Wills Bruder Shawn
wurde erschossen. Und Will kennt Die Regeln: nicht weinen,
niemanden verpfeifen, sich r chen. Und so wird er den
t ten müssen, der seinen Bruder get tet hat und er wird
ihn mit Shawns Waffe erledigen. Er steigt in den Fahrstuhl,
fest entschlossen, sich an DIE REGELN zu halten. Auf dem
langen Weg abw rts h lt der Lift auf jeder Etage. Und jede
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Person, die einsteigt, erz hlt ihre Geschichte. Es sind
Geschichten von Ohnmacht, Gewalt, Rache und Tod. Und
Will begreift, dass er der N chste sein k nnte, der ein Opfer
der m rderischen Spirale wird. Zum Aussteigen geh rt Mut,
viel mehr Mut, als nur eine Waffe abzufeuern. Ein Aufruf, den
Finger vom Abzug zu nehmen und die Waffen niederzulegen.
Die überw ltigende und leidenschaftliche Geschichte eines
Jungen, der in 60 Sekunden entscheiden muss, ob er den
M rder seines Bruders t ten wird oder nicht.
Atemberaubend erz hlt mit Mitteln des Spoken-Words, Raps
und Hip-Hops.
Design Thinking ist ein kundenorientierter Innovationsansatz,
der die Generierung und Entwicklung von kreativen
Gesch ftsideen bzw. ganzen Gesch ftsmodellen zum Ziel
hat. In diesem Buch bekommen Sie das ganze Wissen über
Design Thinking aus einer Business-Perspektive umfassend
dargestellt. Entlang des Design-Thinking-Prozesses finden Sie
hier unz hlige Tipps, Empfehlungen, Checklisten und Tools,
um erfolgreich Gesch ftsideen zu generieren und entwickeln.
Kunden herausfordern und erfolgreich überzeugen
Wie man Ideen entwickelt und Probleme l st
Praxishandbuch Design Thinking
Sketchnotes. Die gro e Symbol-Bibliothek
Fortgeschrittene Techniken zum Erstellen visueller Notizen
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