Das Modul Buchideen
Völlig neu ab Version 2 von StoryIt ist die Möglichkeit, Ideen zu sammeln, auch wenn gerade
eben keine Story, kein Projekt offen ist. So kann StoryIt schon frühzeitig in den
Buchentstehungsprozess eingebunden werden. Außerdem gibt das Modul „Buchideen“
StoryIt auch dann einen Sinn, wenn man gerade nicht plottet.

Du hast spontane Einfälle? Gebe sie direkt in StoryIt ein. Denn dort wirst du sie früher oder
später brauchen.

Das Modul „Buchideen“ findest du auf der StoryIt-Startseite unter dem Serienmodul.
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MEINE IDEEN
Nach dem Aufrufen des Moduls landest du auf der Seite MEINE IDEEN. Hier sind alle
Einfälle aufgelistet.
Ideen können mit Schlagwörtern – Tags – versehen werden. Du kannst nach Tags filtern.

Außerdem kannst du auf dieser Seite schnell eine neue Idee erfassen.
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Timeline / Ranking
Wir haben uns Gedanken gemacht, wie man mit einer Unmenge von Einfällen umgehen
kann. Wie findet man heraus, welche Ideen derzeit interessant sind, welche Ideen man
vielleicht in die engere Auswahl ziehen möchte?

Dafür gibt es in dem neuen Modul eine sogenannte Timeline. Stöbere hin und wieder durch
deine Timeline und gebe den Ideen nach deinem augenblicklichen Gefühl ein Like oder ein
Dislike. Du kannst jede Idee einmal täglich liken bzw. disliken.

Wir haben einen Algorithmus entwickelt, der im Ranking die Einfälle ganz nach oben bringt,
die du in letzter Zeit am häufigsten geliked hast. Je neuer ein Like ist, umso mehr Gewicht
hat er. Gleiches gilt natürlich für Dislikes.
Mit der Zeit klettern für dich derzeit interessante Einfälle oben.
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Ideenverarbeitung
Ideen können archiviert werden. Das Modul „Buchideen“ beinhaltet ein Archiv. Dort findest
du alle archivierten bzw. erledigten Einfälle wieder.

Über die Schaltfläche „Idee -> Story“ kann deine Idee direkt in ein Buchprojekt übertragen
werden.
Außerdem gibt es einen Downloadbereich zum Herunterladen aller Ideen in eine WordDatei (doc) bzw. in ein Excel-Sheet (csv).
Die komfortable Suche macht es möglich, in den Einfällen zu stöbern, wie mit einer
Suchmaschine.

Ich wünsche dir viele neue Buchideen! 
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