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Das Bullet Journal System
Die Bullet Journal Methode von Ryder Carroll ist dafür gedacht, alle wichtigen Dinge in
deinem Leben an einem Ort zu sammeln, so dass du sie jederzeit wiederfindest und über
Jahre effizient damit arbeiten kannst. Du kannst ZUSÄTZLICH dein Notizbuch künstlerisch
gestalten, eine Voraussetzung für die Bullet Journal Methode ist das allerdings nicht.

Das Rapid Logging

Das Rapid Logging ist das Herzstück der Bullet Journal
Methode. Es bedeutet, dass du bestimmte Symbole
benutzt, um die Art deiner jeweiligen Notiz zu
kennzeichnen. So siehst du auf einen Blick, was auf der
Seite Notizen, Termine oder Aufgaben sind.

Wichtig: Es ist DEIN Bullet Journal und
muss nur DIR nützen. Diese Bestandteile
haben sich bewährt und sind ein guter
Startpunkt, aber wenn du einzelne
Bestandteil nicht oder anders brauchst,
dann pass dein Buch einfach an.

Index
Inhaltsverzeichnis. Führ es sorgfältig!

Future Log
Monatsübersicht und der Ort für Termine,
die in der Zukunft liegen.

Aufgaben

Termine/Ereignisse
Notizen aller Art

Aufgaben werden je nach Bearbeitungsstatus später so
markiert, dass man Ihren Status schnell erkennt. Bei mir:

verschoben auf einen anderen Tag

nicht mehr wichtig, entfällt

erledigt

Das Bullet Journal

Monthly
Monatsübersicht. Termine, To Dos, Tracker,
Ziele, Reflektionen – wie du es brauchst.

Weekly
Wochenübersicht – wenn und wie du sie brauchst. Termine, Aufgaben, Tracker,
Reflektionen, Speiseplan, Sportliste...

Daily
Herzstück. Deine Tagesplanung.

Collections
Einzelne Seiten zu nur einem einzigen Thema (z.B. Urlaubsvorbereitung,
Lernnotizen, Finanzen o.ä.).
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W
ie fange ich an?

Hilfe, wie fange ich an?

Meine 5 besten Tipps

Fang an!

Beginn mit einem billigen

Notizbuch und Stiften, die du schon

daheim hast. Die Angst, etwas zu

verderben, ist so deutlich geringer

und du traust dich schneller,

einfach loszulegen und zu

schauen, wie sich dein
Bullet Journal entwickelt.

Schreib eine Liste mit denSeiten/Collections/Themen, diedu in dein Bullet Journalaufnehmen willst. Das hilft vorallem, wenn du nicht anfängst,weil du fürchtest, etwas zuvergessen.

Wenn du gestalten willst:

Skizziere deine Seiten auf einem 

leeren Blatt  vor. Gefällt dir deine 

Deko oder die Seitenaufteilung 

nicht, kannst du einfach noch mal 

anfangen, ohne dich über eine 

"hässliche" Seite im BuJo zu ärgern.

Fehler als eine Übung gegen
deinen Perfektionismus
betrachten und sie bewusst
stehen lassen.
Washitape, Sticker, Postkarten
usw. vorrätig haben, um Fehler
geschickt zu kaschieren.
Seiten zusammenkleben.

Du kannst zum Beispiel:

Überleg dir vorher, wie
du mit Fehlern und
"misslungenen" Seiten
umgehen willst.



Tipps für U
nkreative

BuJo für Unkreative
Hilfe, ich kann nicht zeichnen!

Du kannst nicht zeichnen? Ich auch nicht (Was mich nicht davon abhält, es zu versuchen
bzw. Möglichkeiten zu finden, Dinge so stark vereinfacht zu skizzieren, dass selbst ich das
schaffe). Die gute Nachricht: Um die Bullet Journal Methode zu nutzen, musst du keinen
einzigen kreativen Knochen im Leib haben. Wenn du das aber so schön findest und
wenigstens ein paar Seiten gestalten möchtest (Ich gönne mir das immer für die
Monatsübersichten), kommen hier meine Hacks (so von Unkünstlerin zu Unkünstlerin ;-)):

Benutz Sticker, Washitape,
Stempel, Schablonen oder

Ausschnitte aus Zeitschriften
und Postkarten, um Farbe

und Deko auf deine Seiten zu
bringen.

Sorg für eine kreative
Seitenaufteilung, indem du

Rahmen aller Art um
thematisch zusammen

gehörende Punkte zeichnest
(z.B. die To-Do-Liste in einen

farbigen Kasten).

Probier mal, ob dir Doodles
liegen. Das sind vereinfachte

Zeichnungen, die
wunderschön sein können.

Damit hab ich Darstellungen
von Pflanzen und Co.

gefunden und gezeichnet, die
ich mir nie zugetraut hätte.

Versuch, unterschiedliche
Schriften zu nutzen

(vielleicht ist Handlettering
ja auch was für dich), um
Dekoelemente auf deine

Seiten zu bringen.



Brauchst du Hilfe?Brauchst du Hilfe?
Meld dich gern!
Wenn du noch mehr Tipps brauchst oder
dich einfach gern austauschen möchtest,
schreib mich einfach an. Ich finde die
Arbeit anderer Bujonistas mega spannend
und freue mich natürlich auch über jedes
Feedback zu diesem Freebie.

zeitplanerin.de
info@zeitplanerin.de

instagram.com/zeitplanerin
facebook.com/zeitplanerin

und auf der Podcast-Plattform deiner Wahl

deine Anita, deine Zeitplanerin


