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UND TäGLIcH GRüSST DIE KUNST

In dieser Ausgabe widmen wir uns einem Thema, das in 
den vergangenen Jahren immer mehr Aufmerksamkeit 
und begeisterte Anhänger gefunden hat, dem Bullet Jour-
nal und Handlettering. Dies ist eine einfache Methode, um 
den eigenen Terminkalender übersichtlicher zu halten und 
um den Alltag besser organisieren zu können. Die Idee: 
Man gestaltet seinen Kalender einfach selbst. Die Gestal-
tungsfreiheit ist nahezu grenzenlos, jedes Bullett Journal 
ist ein personalisiertes Unikat. Durch die unterschiedlichen 
Bedürfnisse und Tagesabläufe eines jeden einzelnen, kom-
men vorgefertigte Kalender zunehmend aus der Mode. 
Das Bullett Journal bietet die Lösung, den Terminplaner 
ganz an die eigenen Ansprüche anzupassen. Natürlich ist 
es auch mit viel Aufwand verbunden, jeden Tag individuell 
zu gestalten, doch unter Kreativen ist genau das die neue, 
perfekte Freizeitbeschäftigung. Daneben spielt das Hand-
lettering eine wichtige Rolle, da die Planer mithilfe un-
terschiedlicher Schriftvariationen so den entscheidenden 
Schliff bekommen. Jede Seite bietet grenzenloses kreatives 
Potential, das nur darauf wartet, ausgeschöpft zu werden.
Na, schon neugierig? 

Wie das alles funktioniert, erfahrt ihr in vorliegendem 
Heft. Ihr bekommt einen ausführlichen und umfassenden 
Einblick, welches Equipment man als Anfänger überhaupt 
braucht, welche Notizbücher es auf dem Markt gibt, für 
welche Typen sie geeignet sind und natürlich auch, wie 
man Schritt für Schritt zum Handlettering Profi wird.
Für die Erfahrenen unter euch haben wir uns hochkaräti-
ge Interviewpartner an die Seite geholt, um euch mit den 
neuesten Infos zu versorgen. Unter anderem konnten wir 
somit den Erfinder des Bullet Journals höchstpersönlich 
Ryder carroll, sowie die Autorin Jasmin Arensmeier für 
euch gewinnen. Auch die neueste Technik der Branche 
werden wir euch nicht vorenthalten. So erfahrt ihr bei-
spielsweise auch, was es mit Gras– und Samenpapier auf 
sich hat.

Viel Spaß beim Blättern und einen kreativen Tag...
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So BeginnSt Du Die eRSte 
Seite DeineS Bullet JouRnalS

Du wirst feststellen, dass ein Bullet Journal dein Leben verändert. Die meisten Anfänger berichten von 
einer gesteigerten Produktivität und Kreativität. Die Frage, welche sich jeder Anfänger stellt, ist aber, 
welche Materialien man wirklich benötigt?

Grundsätzlich ist diese Frage einfach zu beantworten – ein 
Notizbuch und ein Stift. Idealerweise noch ein Lineal für 
gerade Linien. Nach der minimalistischen Methode von 
Ryder carroll ist das alles, was es für einen erfolgreichen 
Start braucht. Der Stift, welcher für deine Notizen gedacht 
ist, sollte in jedem Fall lichtecht und wasserfest sein. Auf 
diese Weise werden deine Gedanken und Notizen eine 
Ewigkeit festgehalten und verblassen nicht. Diese Eigen-
schaften weisen meistens Pigment Liner auf, welche du 
bei Staedtler, Pigma Micron und Faber Castell findest. Mit 
unterschiedlichen Strichstärken kannst du faszinierende 
Kontraste und Effekte erzeugen.  

Manche sehen das Bullet Journaling als eine Möglichkeit, 
kreativ zu werden, um die Gedanken ähnlich dem Meditie-
ren zum Schweigen zu bringen. 
Der Einsatz von Farben verleiht dem Layout einen leben-
digen Hauch. Beliebt sind dabei die Tombow Dual Brush 
Pens, welche du ebenfalls beim Handlettering anwenden 
kannst. Ihr Hauptmerkmal, welche dir das Aquarellieren 
ermöglicht, ist die Wasserlöslichkeit. Du kannst einen Ver-
lauf der Schriftfarbe erzeugen, indem du die dunklere Far-
be an die helle Stiftspitze führst und diese sich berühren, 
sodass die hellere Spitze eingefärbt wird. Diese Verfahrens-
weise ist sehr einfach und gibt der Schrift einen sehr beson-
deren und interessanten charakter. 

Eine weitere Variante, dein Bullet Journal optisch aufzu-
werten, ist Washi Tape. Die allgemeine Begeisterung für 
die bunten Klebebänder, welche vor ein paar Jahren ent-
standen, aber mittlerweile größtenteils wieder abgeflaut 
ist, hält bei der Bullet Journaling community immer noch 
an. Die Vielfältigkeit, verbunden mit dem geringen Auf-
wand, geben dir die chance, innerhalb von kürzester Zeit 
ein schönes und vielseitiges Layout zu entwickeln.
Sticker, welche sich in der Anwendung des Washi Tapes 
ähneln, findest du in Schreibwarenläden und Kunstfach-
handlugen. Diese kannst du gezielt z.B. als code für „Ge-
burtstag“ oder „E–Mail“ einsetzen und vereinheitlichen 
dein Bullet Journal als Ganzes.

Die nächste Frage, die dir in den Sinn kommen wird, ist, 
wie man denn nun beginnt? Am besten überlegst du dir, 
was dir wichtig ist und dir bei der Planung hilft. Einige Vor-
schläge findest du auf der nächsten Seite aufgelistet: 



Index
Eine Art Legende der Symbole für dein Journal

Future Log
ähnlich wie ein Jahreskalender, in welcher Stichdaten, Ab-
gabefristen oder Geburtstage eingetragen werden können.

Monthly Log
Die übersicht für jeden Monat, um noch einmal detaillier-
ter als im Future Log zu arbeiten. 

Weekly Log
Die Wochenübersicht für To–Do’s, Termine und Sonstiges.

Habit Tracker
übersetzt steht das für einen Gewohnheiten Zähler. Indivi-
duell kannst du einige Kriterien festlegen, welche du jeden 
Tag erfüllen möchtest. Beispielweise stehen hierfür „vor 
9 Uhr aufstehen“, „vor 24 Uhr schlafen“, „2 Liter Wasser 
trinken“ und vieles mehr. Es hilft dir, eine gewisse Routine 
zu entwickeln. 

Sleep Tracker
Der Schlaf Tracker gibt dir die Möglichkeit, Einschlaf– und 
Aufstehzeit zu notieren und auf diese Weise deinen Schlaf 
zu überwachen. 

Some Lines a Day
Das verkürzte Tagebuch schenkt dir jeden Monat ein paar 
Seiten, um die Ereignisse des Tages kurz zusammen zu fas-
sen. 

Memories Page
Die Highlights eines Monats an dessen Ende im Journal 
zu verbildlichen, zeigt dir, was du innerhalb der letzten 4 
Wochen alles erlebt hast. 

Weitere Inspirationen findest du z.B. auf Instagram oder 
Pinterest.  Wenn du dich jetzt also fragst, wie und wo du 
anfangen sollst – auf der ersten Seite deines Journals.
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What inspired you to create this system?
When I was young, I was diagnosed with attention deficit 
disorder (ADD). At the time, there was no internet, nor 
were there many tools available to me. The Bullet Journal 
is the result of a lifetime of trying to figure out ways to 
overcome my own organizational challenges.

Have you ever thought about returning to a nor-
mal system?
For me, this is a normal system. It was designed to 
become whatever I needed it to be. The big shock 
was that it could become whatever other people 
needed it to be also. 

How does your (new) method affect your life?
On the one hand it helps me organize what I have to 
do, but, more importantly, it keeps me aware of why I‘m 
doing it. We spend a lot of our lives on autopilot, and Bul-
let Journal puts you back in the pilot seat.
 
How did the method become popular?
If I had to guess, I would say that technology is no longer a 
novelty. We are required to use it. Like heat, or electricity, it‘s 
become a utility, and it‘s omni present. Unlike a utility it 
also consumes an incredible amount of our attention. 
Bullet Journal helps us unplug, and take a step back, 
and actually think about what we‘re doing.

RydeR CaRRoll – deR eRfindeR

Ryder Carroll is a digital product designer and inventor of the Bullet Journal method, which he is cur-
rently writing a book about. He‘s had the privilege of working with companies like Adidas, American 
Express, Cisco, IBM, Macy‘s, and HP.  He‘s been featured by the New York Times, LA Times, Fast Co., 
The Wall Street Journal, BBC, Vogue, New York Magazine, Bloomberg, and others. He recently gave a 
TEDx talk on intentionality.
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Why did you design the Bullet Journal notebook with 
Leuchtturm1917 and not for example with Moleskine or 
Nuuna?
Because their notebooks are very high quality and their 
design was better suited for my methodology. 

Where do you see the advantages of using a Bullet Jour-
nal?
It can help you take a much needed moment to unplug 
and process your thoughts. By becoming aware of what 
is going on in your life, you stop going through life on 
auto–pilot, taking back control of your time. The more we 
become aware of what we‘re doing, the better we get at 
defining what is meaningful to us, and what is not. Over 
a time the goal is to spend more time with the things we 
care about, and less with the things we don‘t.

Why do you organize your Bullet Journal more minimali-
stic and less creative?
Despite the beautiful interpretations you see online, Bullet 
Journal is not about presentation, it‘s about content. It‘s a 
tool that is designed to help you accomplish your goals.  
I don‘t find it motivating or helpful to embellish my pa-
ges, but others really do.

How do you feel about the fact that the Bullet Journal 
method is not only used minimalistically, but also very 
creatively?
As long as the creative notebooks are able to move their 
authors towards what they want, I support it. The only 
time I caution Bullet Journalists is when all their time and 
effort goes into decorating their pages as a way to avoid 
their responsibilities. Organization can be it‘s own form 
of distraction.
 
What motivated you to write your book, although your 
method is already so well known?
Most people know about the system, but the Bullet 
Journal is a methodology. The Methodology consists of 
two parts: the system, and the practice. The Book delves 
far deeper into the practice of living with more intenti-
on. It’s about how to keep our actions aligned with out 
beliefs, despite the many distractions that we have to 
contend with in this digital age.
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inteRVieW Mit
JaSMin aRenSMeieR

Jasmin Arensmeier ist selbstständige Konzepterin, Autorin und Bloggerin mit ihrem Blog  
www.teaandtwigs.de, bei dem sich alles um die Themen Lifestyle, Achtsamkeit und Design dreht.  
Seit 2015 lebt und arbeitet die deutsche Freiberuflerin in London und strukturiert ihren Alltag als Krea-
tive selbst mit dem Bullet Journal. Der erfolgreiche Blog wird von einem YouTube Channel flankiert, der 
mehr als 81.000 reguläre Abonnenten erreicht.

Wie sind Sie zum Bullet Journaling gekommen?
Ich habe schon lange ein persönliches Tagebuch geführt, in 
dem ich all meine Gedanken und auch Termine festhielt. Ei-
nige Jahre später bin ich dann auf das Thema Filofaxing ge-
stoßen. Mir hat vor allem die kreative Komponente gefallen 
und irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr auf vorge-
druckte Seiten und wenig Flexibilität – und dann entdeckte 
ich das erste Bullet Journal online – der Rest ist Geschichte.

Was fasziniert Sie am meisten an diesem System?
Definitiv die Flexibilität und Motivation, die das Bullet Jour-
naling mir täglich schenkt. 

Was macht Ihnen am meisten Spaß?
Wenn ich viel Zeit habe: die kreative Ausgestaltung meiner 
Layouts! An stressigen Tagen: Das simple Abhaken meiner 
To–do–Liste! Das letzte Häkchen fühlt sich natürlich immer 
am besten an.

Wie gehen Sie mit kleinen Patzern um?
Mein Bullet Journal ist ein Alltagsgegenstand und Fehler ge-
hören zum kreativen Prozess dazu – deswegen stören mich 
Fehler gar nicht. Manchmal entstehen auch ganz tolle, neue 
Dinge daraus. 

Was hilft Ihnen, produktiver zu sein/zu werden?
Meine Tages– und Wochenübersichten gestalte ich gerne 
minimalistischer und konzentriere mich damit auf das We-
sentliche: meine tatsächlichen Aufgaben. Eine laufende To–
do–Liste als Weekly Spread wirkt bei mir wahre Wunder!
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Welche Inspiration nutzen Sie?
Ich versuche mich von meinen Bedürfnissen und Aufgaben 
leiten zu lassen und passe meine Layouts danach an. Für De-
signideen schaue ich mich gerne auf Pintererst um oder lasse 
mich von saisonalen Themen inspirieren. Mein erfolgreichs-
tes Motiv ist eine visuelle Interpretation der Gedichtbände 
von Rupi Kaur. Manchmal kommen die besten Ideen ganz 
unerwartet und eben doch nicht aus der digitalen Welt.

Gibt es Instagramer, die Sie inspirieren?
Besonders gerne scrolle ich auf der „Explore Page“ von In-
stagram und lasse mich dort inspirieren. Dort werden mir 
von ganz alleine jeden Tag neue Profile vorgeschlagen! Mei-
ne Top 3: @arherandolive, @_papercreations, @paperle-
mons. 
Am liebsten schaue ich mir natürlich auch die Kreationen 
aus meiner community an und das inspiriert mich jeden Tag 
aufs Neue.

Welche Materialien sind für Sie unerlässlich – neben Stift 
und Notizbuch?
Eine gute Tasse gehört für mich dazu! Man braucht so 
wenig, aber das entschleunigt ungemein und macht die 
(manchmal stressige) Planerei richtig gemütlich.

Würden Sie jemals wieder einen festgelegten Kalender 
verwenden?
Ich schließe es definitiv nicht aus! Den persönlichen Bullet 
Journal–Schlüssel kann man ja trotzdem implementieren.

Woher kommt die Motivation für Ihr Buch?
Mir hat das Bullet Journaling extrem geholfen und es ist 
Passion, Hobby und persönlicher coach zugleich. Das wollte 
ich unbedingt mit der Welt teilen und mein Buch hat mir 
Zugang zu einer ganz neuen Zielgruppe eröffnet.

War es schwierig, das Buch umzusetzen/zu schreiben?
Es war eine riesige Herausforderung aber hat zugleich auch 
wahnsinnig viel Spaß gemacht. 

Stellte es für Sie eine Schwierigkeit dar, neue Ideen zu 
entwickeln?
Während ich das Buch geschrieben habe und die Illustratio-
nen erstellt habe, bin ich förmlich übergesprudelt mit Ideen. 
Mein Tief kam tatsächlich erst danach und hatte sich dann 
in meine private Bullet Journal–Routine geschlichen. Das 
habe ich nach einer kurzen Pause zum Glück überwunden!

Was hat Ihnen mehr Spaß gemacht: das Schreiben oder 
das Entwickeln/Fotografieren der Spreads?
Da kann ich mich leider nicht entscheiden! Mir hat beides 
unheimlich viel Spaß gemacht, besonders die covergestal-
tung, was sonst ja üblicherweise nicht vom Autor übernom-
men wird.

Hatten Sie noch irgendwelche weitere Ideen, die es nicht 
ins Buch geschafft haben und wenn ja, wieso nicht?
Ich hätte gerne noch mehr Illustrationen hineingepackt, 
allerdings ist uns irgendwann der Platz ausgegangen. Wir 
wollten die Fotos mit den Layoutideen so groß haben. Aber 
wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann Band 2?

Zum Buch:

Gestalte dein Journal mit der Bullet–Methode. Kreativ werden, Ziele verwirklichen, Glück finden, Inspiration für deinen per-
sönlichen Lebensplaner

Fertig gestaltete Kalender bieten eine einfache Lösung, seine Termine zu planen, sind aber nur wenig individuell, absolut 
unflexibel und auf keinen Fall kreativ. Da hilft nur, selbst zum Stift zu greifen und einen Planer ganz nach den eigenen Bedürf-
nissen anzulegen. „Journaling“ heißt diese sensationelle Methode: Damit hat man nicht nur alle Termine und To–dos im Blick, 
sondern hält auch Gedanken und Ideen fest. So werden aus Tagträumen und guten Vorsätzen ganz einfach konkrete Ziele, die 
man Schritt für Schritt in die Tat umsetzt – sei es eine gesündere Ernährung, die Karriereplanung oder das große und kleine 
Glück zu finden. Dieses Buch zeigt mit inspirierenden Bildern, wie man das zauberhafte Journal aufsetzt und seinen eigenen 
Stil findet, welche Themenseiten interessant sind und welche Gestaltungsmöglichkeiten einen wunderschönen, persönlichen 
Begleiter entstehen lassen.
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tiPPS unD tRiCKS
zuM hanDletteRing

Schon als Kind habe ich es geliebt, meine Hausaufgaben 
zu verschönern, indem ich die Buchstaben verziert habe 
oder Sätze einfach gemalt habe statt zu schreiben. Ich fand 
Buchstaben schon immer spannend in ihren verschiedenen 
Formen und Zusammenstellungen. Und ich liebe es nach 
wie vor, mir beim Schreiben Zeit zu lassen. Einen Brief zu 
schreiben und zu gestalten, kann bei mir ewig dauern. 

Meine Notizen bestehen nur selten aus meiner alltäglichen 
Handschrift, sondern sind immer aus geschnörkelten und 
dekorierten Schriften und Schriftelementen und kleinen 
Zeichnungen. Als ich vor ein paar Jahren von dem Begriff 
Handlettering gehört habe, war ich super neugierig. Ich 
habe schöne geletterte Bilder nachgezeichnet und mich 
selbst immer mehr herausgefordert, sorgfältigere und 
detailreichere Buchstabenwerke zu gestalten. Mit jeder 

Skizze und übung kam eine persönlichere Note in meine 
Bilder. Irgendwas hat mich immer begeistert, weiter zu 
zeichnen und mittlerweile habe ich das Geheimnis gelöst. 
Das Lettern hat in mir so eine Tiefenentspannung und 
gute Laune ausgelöst, die ich geliebt habe. Natürlich habe 
ich viele unschöne Bilder geschaffen und immer wieder 
haben sich gerne Fehler eingeschlichen, aber es hat mich 
nie gestört. Dann habe ich eben wieder von vorne ange-
fangen, einen Buchstaben nach dem Anderen sorgfältig 
zu zeichnen, Liebe und Zeit reinzustecken und somit jeden 
Buchstaben besonders aussehen zu lassen. Nach der Zeit 
habe ich für mich einige wiederholende Basics entwickelt, 
die ich dir als Tipps mitgeben will.

Zuallererst solltest du wissen, dass jeder Handlettering 
lernen kann. Dafür brauchst du keine schöne Handschrift 

Sora Röseler studiert außerschulische Kunstpädagogik an der Universität Leipzig und hat schon länger 
das Handlettering als ihr Hobby entdeckt. An dieser Stelle berichtet sie von ihren Erfahrungen und gibt 
euch exklusive Tipps mit auf den Weg, wie das Handlettern gleich viel leichter fällt.
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haben. Beim Handlettering geht es darum, Buchstaben 
zu zeichnen. Du konzentrierst dich auf jeden einzelnen 
Buchstaben. Gib nicht beim ersten Versuch auf. Es braucht 
mehrere Anläufe, sich an die Materialien zu gewöhnen und 
Buchstaben als Formen zu sehen. Beim Üben hilft es, wenn 
du mit Lockerungsübungen anfängst und dich an dei-
ne Materialien gewöhnst. Verschiedene Stifte und Pinsel 
reagieren auf unterschiedlichem Papier immer anders. 
Fange an damit, deine Lieblingszitate zu lettern. Probiere 
verschiedene Schriften aus und suche dir viel Inspiration. 
Durch das Ausprobieren und üben entwickelt sich dann 
irgendwann dein eigener Stil und du kannst anspruchsvol-
lere Designs in die Hand nehmen und kreativ werden.
Ich zeichne mir die Bildkompositionen meistens mit dem 
Bleistift vor. Das hilft dabei, Formen anzupassen und das 
Gesamtbild stimmig aussehen zu lassen. 
Mache vorher viele Skizzen, probiere verschiedene For-
men aus und habe keine Angst vor Fehlern. Wie die Form 
aussehen soll, ist dir komplett überlassen. Suche dir am 
Besten eine Form, wie einen Kreis, ein Viereck, Oval, etc. 
aus. Oder arbeite mit Linien, an denen du dich orientieren 
kannst. Ordne deine Worte so an, dass es ein dynamisches 
Zusammenspiel ergibt. Achte auf die Zwischenräume der 
Buchstaben, Wörter, aber auch der Punzen und Schleifen. 
Die Lücken sind für ein schönes Bild genauso wichtig wie 
die Buchstaben selbst. Ansonsten fällt das Geschriebene 
ins Ungleichgewicht. Wenn große Lücken entstehen, weil 
die Worte nicht anders angeordnet werden können, nutze 
Lückenfüller wie Dekoelemente, um dein Bild auszuglei-
chen. Durch kleine Illustrationen kannst du dein Gesamt-
bild noch eindrucksvoller und verständlicher machen. Die-
se kannst du ganz simpel halten durch z.B. „Scetchnotes“. 
Das sind kleine Skizzen, die lediglich aus den Grundformen 
bestehen. 

Wenn du keine Zeichnungen einfügen willst, aber es trotz-
dem dekorativ mit Ornamenten und schnörkeligen Ele-
menten verzieren willst, kannst du deiner Fantasie freien 
Lauf lassen. Pfeile, Banner, Unterstreichungen kannst du 
gestalten, wie du willst. Es lohnt sich auch hierbei, Inspira-
tionen zu sammeln.

Das Wichtigste, was ich dir mitgeben will, ist dir Zeit für 
das üben zu nehmen. Nicht nur das üben allein ist wich-
tig, sondern auch die Ruhe und Gelassenheit dafür. Mache 
es dir gemütlich am Schreibtisch oder wo auch immer du 
am Liebsten arbeiten willst. Zünde eine Kerze an, mache 
deine Lieblingsmusik an und sorge für eine entspannte At-
mosphäre. Eine gestresste Haltung und verkrampfte Hand 
kannst du beim Handlettern sowieso nicht gebrauchen. Je 
verkrampfter du den Stift hältst, desto steifer wird dein 
Schwung. Lass dir Zeit beim Lettern, aber achte trotzdem 
auf einen Flow beim Schreiben. Sobald du dich in die Buch-
staben verliebst, sie zu deinen eigenen machst, passiert et-
was Besonderes. Deine Bilder werden automatisch immer 
besser und du immer entspannter. 

Probiere
 es aus!
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hanDletteRing oDeR 
die ModeRne kalligRafie

Handlettering begegnet uns in diesen Tagen an jeder Ecke. Egal ob auf Tafeln in Cafés, in Schaufenstern 
oder in den Papeterieabteilungen des Fachhandels. Handlettering liegt voll im Trend.

Ursprünglich stammt der Begriff Handlettering aus der 
comicbranche. Ein Handletterer war die Person, die die 
Sprechblasen der comics mit Text füllte bzw. lautmaleri-
sche Worte wie z.B. PENG oder KREIScH künstlerisch in 
Szene setzte.
Handlettering ist viel mehr Malen und Zeichnen als Schrei-
ben. Die Gestaltung der Buchstaben nimmt oftmals viel 
Zeit in Anspruch. Wer nun meint, er könne niemals ein 
schönes Handlettering erstellen, dem sei versichert, dass 
die eigene Handschrift mit einem schönen Lettering nichts 
zu tun hat. Ein schönes Lettering lebt durch die Kompositi-
on verschiedener Typografien und vor allem durch die Lie-
be, die in ihm steckt. Oft werden unterschiedliche Schrift-
stile verwendet um dem Spruch noch mehr Aussagekraft 
zu verleihen. Kleine gezeichnete oder aquarellierte Illust-
rationen runden das Bild besonders schön ab. Mittlerweile 
gibt es massenweise Fachliteratur, übungsbögen, Anlei-
tungen, Blogs und Youtube–Tutorials zu diesem Thema.
Grundsätzlich sollte man im Bereich des Handletterings 
folgende Unterbegriffe unterscheiden:

Brushlettering
Als Brushlettering bezeichnet man das Schreiben der 
Buchstaben mit einem Pinsel bzw. Brushpen (Pinselstift). 
Typisch für das Brushlettering sind dünne Aufstriche und 
breite Abstriche. Diese entstehen durch eine unterschied-
liche Druckverteilung beim Schreiben. Beim Abstrich übt 
man sehr viel Druck auf den Stift aus, beim Aufstrich übt 
man sehr wenig Druck aus. Brushlettering kann man so-
wohl für Schreibschrift als auch für Druckschrift verwen-
den.

Um mit dem Brushlettering zu beginnen eignet sich ein 
Brushpen mit Kunststoffspitze besonders gut. Diese Stif-
te sind sehr robust und gehen nicht so schnell kaputt. Da 
man anfangs viel damit beschäftigt ist die richtige Druck-
verteilung auf die Pinselstiftspitze zu üben, sollte man auf 
jeden Fall mit einem solchen Stift beginnen. Hat man ein 
wenig übung im Brushlettering erlangt, kann man sich 
getrost auf die große Auswahl der im Fachhandel erhältli-
chen Brushpens stürzen.
Zusätzlich zu einem solchen Brushpen ist es hilfreich, glat-
tes Papier zu benutzen. Bei Kopierpapier hilft die Kenn-
zeichnung coated (gestrichen) bei der Auswahl.
Am einfachsten nähert man sich den schönen Schriften an, 
indem man mit Schwungübungen startet. übungshilfen 
findet man in nahezu allen Handletteringbüchern sowie 
kostenlos im Internet.

Faux calligraphy
Faux oder Fake Calligraphy (falsche Kalligrafie) bezeichnet 
das Nachahmen der echten Kaligraphie. Das Wort wird 
mit einem Fineliner geschrieben. Im zweiten Schritt wer-
den die Abstriche verdickt und mit Farbe gefüllt, damit der 
Kalligrafie–Effekt entsteht. Fake Calligraphy eignet sich für 
Anfänger besonders gut um sich die Auf– und Abstriche 
der einzelnen Buchstaben besonders zu verdeutlichen. 
Selbstverständlich lässt sich Faux calligraphy auch kunst-
voll in Letterings einsetzen, wenn die Zwischenräume der 
Abstriche nicht komplett gefüllt sondern z.B. nur schraf-
fiert werden. Für Faux Calligraphy benötigt man keine 
speziellen Stifte. Man kann diese Form der Kalligrafie mit 
einem Bleistift oder Fineliner ausüben.
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Kalligrafie
Die hohe Kunst der Schönschrift. Kalligrafie wird immer 
mit Tinte bzw. Tusche und einer Feder geschrieben. Bei 
der klassischen Kalligrafie wird viel Wert auf die Gleichmä-
ßigkeit der Buchstaben gelegt. Schriftarten werden nicht 
untereinander kombiniert. Für Anfänger ist der Umgang 
mit Feder und Tinte oft schon eine Herausforderung. Ist 
die Tinte zu dünn, tropft sie auf das Papier. Ist die Tinte 
zu dick, gibt die Feder nur unregelmäßig oder gar keine 
Tinte beim Schreiben auf das Papier ab. Um wirklich gut 
kalligrafieren zu können, benötigt man sehr viel Geduld 
und übung. So ist auch die Wahl der richtigen Feder nicht 
pauschal zu beantworten. Je nachdem welche Schriftart 

faUx CalligRaphy

BRuShletteRing

geschrieben werden soll, benötigt man eine andere Feder. 
So benötigt man für das Schreiben einer Fraktur (Band-
zugfeder) eine andere Feder als für das Schreiben einer 
Anglaise (Spitzfeder).
Für das Erlernen der echten Kalligrafie ist es äußerst ratsam 
sich Fachliteratur zu diesem Thema zuzulegen. 

Handlettering lernen soll in erster Linie Spaß machen. Wie 
und mit welcher Technik man beginnt ist dem persönlichen 
Geschmack überlassen. Wichtig ist, dass man viel (sehr 
viel!) übt. Nur so können sich die Schwünge der Buchsta-
ben in das Muskelgedächtnis einprägen.
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• nina Rötters wohnt mit ihrem Mann und ihren beiden töchtern in Düsseldorf. Kunst 

und Kreativität begleiten sie seit frühester Kindheit. Seit 2016 widmet sie sich lei-

denschaftlich den schönen schriften. im Januar 2018 zog sie mit ihrem Vorschlag 

für eine handlettering–kreidemarker–Vorlagenmappe in das finale des topp star 

awards ein. ihre handletterings erstellt sie sowohl analog mit den unterschied-

lichsten Materialien als auch digital auf dem tablet. (fast) keine oberfläche ist 

vor ihren stiften sicher. egal ob ledertasche, fenster, porzellan, laptophüllen oder 

bekleidung, nahezu alles wird von ihr mit kunstvollen handletterings versehen.  

• seit anfang 2018 teilt die 42–jährige Marketing–angestellte ihre leidenschaft zu 

stiften, papier und letterings auf ihrem blog www.stickynote–lettering.de und gibt 

bundesweit erfolgreich Workshops für handlettering Begeisterte. 
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MiniMaliStiSCh
Dieser Stil konzentriert sich auf das Wesentliche, schlichtes Design, gerade Linien und kein Klimbim. 

Wer sich für dieses System entscheidet, entscheidet sich für die ursprüngliche Form des Bullet Journals.

flying papeRwoRds – oliVia Vogel

ZWEI UNTERScHIEDLIcHE SYSTEME. KREATIV UND MINIMALISTIScH. 
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Kreativ
Das komplette Gegenteil zum minimalistischen Stil ist der kreative Stil (scrapbooking style). 

Er zeigt sich farbenfroh und aufregend.

feebUJo – fedeRiCa santaRoni

DOcH WAS MAcHT WELcHEN STIL AUS?  FINDET ES HIER HERAUS UND LASST EUcH INSPIRIEREN.
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notizBuChVeRgleiCh
auS nutzeRPeRSPeKtiVe

eine Grammatur von 90g/m² und stammt vom namhaften 
Hersteller clairefontaine. Die Bücher können für 27,– EUR 
auf amoedo.de bestellt werden.

Das Hardcover–Notizbuch von KeiVeR ist mit schwar-
zem oder cognacfarbenem PU–Ledereinband erhältlich. 
Ein verstärktes Gummiband in Einbandfarbe hält das Buch 
geschlossen. Die 210 Seiten (ohne Seitenzahlen) sind elfen-
beinfarben mit einer Grammatur von 110g/m². Die Linea-
tur ist mittelgrau. Das Buch beinhaltet vorgedruckte Seiten 
für Inhalts– und Abkürzungsverzeichnis (6 bzw. eine Seite) 
und bietet 16 heraustrennbare Notizzettel sowie eine Falt-
tasche und zwei Lesezeichen. Die Bücher sind für rund 15,– 
EUR auf keiver.de erhältlich. 

Abseits des Mainstream gibt es Notizbücher kleinerer Labels mit hervorragenden Design– und Schreib-
eigenschaften zu entdecken. Sechs davon werden hier vorgestellt. Alle Notizbücher verfügen über 
punktkarierte Seiten (5 mm Abstand) und abgerundete Seitenecken. Wenn keine andere Angabe ge-
macht wird, ist das Format A5 (148 x 210 mm). Alle Papiere wurden erfolgreich mit über zwei Dutzend 
verschiedenen Stiften und Stempelfarben getestet.

PuRePaPeR ist aus Liebe zum Papier und schönen 
Schreibwaren entstanden. Hinter dem Label stehen Da-
niel R. und Daniel M. aus Baden–Württemberg. Die 
beiden bieten Ringbücher mit 120 oder 240 Seiten aus  
120g/m² weißem Papier und in verschiedenen Cover– 
Designs an. Die Lineatur ist hellgrau. Die Ringbindung ist 
silber–, gold– oder roségoldfarben und der Einband besteht 
aus 350 g/m² Karton mit matter, wasserabweisender Ober-
flächenbeschichtung. Nachhaltigkeitsbonus: Für jeweils 50 
verkaufte Ringbücher lässt das Team einen Baum pflanzen. 
Die Ringbücher gibt es ab 5,– EUR bspw. auf purepaper.de.

lieBlingSlehReRPlaneR – das sind Julie und chris-
tian aus Bayern, verliebt und verheiratet, ineinander und 
auch in ihre Berufe. Sie ist Grundschullehrerin, er ist Gra-
fik–Designer und zusammen sind sie zweifache Eltern und 
„LieblingslehrerplanER“. Beide lieben schöne Bücher und 
funktionales Design und weil kein Lehrerkalender ihren 
Ansprüchen genügt hat, gestalten sie seit 2016 mit viel 
Liebe und Herzblut ihre eigenen. Neu im Sortiment sind 
die Bullet Journals im A5+ Format (165 x 220 mm). Der 
graubraune Hardcover–Einband besteht aus Altpapier und 
25% Lederresten, verfügt über eine hochwertige Haptik 
und wurde mit einer mattgoldenen Heißfolienprägung ver-
edelt. Die Bücher sind ausgestattet mit Gummiband, Faltta-
sche und einem Lesezeichen. Sie umfassen 208 nummerier-
te Seiten. Gummiband, Falttasche, Lesezeichen, Lineatur 
und Seitenzahlen sind passend zur Fadenheftung in einem 
warmen Braunton gehalten. Auf den ersten drei Seiten ist 
ein Inhaltsverzeichnis vorgedruckt. Das weiße Papier hat 

notizBuCh „lieBlingSlehReRPlaneR“
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claudia Teichert ist der Kopf hinter dem kleinen Berliner 
Label Pen & PageS. Sie ist ausgebildete Mediengestalte-
rin, leidenschaftliche ToDo–Listen–Schreiberin und seit der 
Schulzeit Kalender–Liebhaberin. Ihre eigene Kollektion um-
fasst Ringplaner–Einlagen, Planer, Notizblöcke und Hefte. 
Die meisten Produkte werden in hauseigener Produktion 
liebevoll von Hand hergestellt. Die Ringbücher sind in drei 
verschiedenen Einbandfarben erhältlich (grau, grün und 
rosé). Die Ringbindung ist wahlweise gold– oder silberfar-
ben. Jedes Ringbuch umfasst 120 Seiten weißes 100 g/m² 
Papier. Der Einband aus 310 g/m² Strukturkarton stammt 
aus der Büttenpapierfabrik Gmund. Das Papier ist sehr 
glatt und daher für Handlettering geeignet. Die Lineatur 
ist grau. Jedes Ringbuch kann gegen einen geringen Auf-
preis mit einem individuellen Titel bedruckt werden. Mög-
lich sind „Thoughts“ oder „Notes“ im Lettering–Stil oder ein 
eigener Wunschtitel in Blockschrift. Die Ringbücher gibt es 
ab 13,– EUR auf penandpages.de.

Das „goalbook“ von RhoDia überzeugt auf den ersten 
Blick bzw. Griff: Der Kunstledereinband der Softcover–
Notizbücher ist so fein wie echtes Handschuhleder und 
in mehr als einem Dutzend Farben erhältlich. charakteris-
tisch sind das orangefarbene Gummiband sowie die zwei, 
ebenfalls orangefarbenen, Lesezeichen und die Falttasche 
am Buchende. Jedes Buch umfasst 240 Seiten elfenbeinfar-
benes 90 g/m² Clairefontaine–Papier. Das Punkteraster ist 
grau. Die Bücher sind ausgestattet mit vorgedrucktem In-
haltsverzeichnis (6 Seiten), Jahresplaner mit Tagesübersicht 
(4 Seiten) sowie einem Jahresplaner mit Monatseinteilung 
(ebenfalls 4 Seiten). Alle folgenden Seiten sind punktkariert 

und verfügen über Seitenzahlen. Das Papier ist sehr glatt 
und daher für Handlettering geeignet. Trotz der geringen 
Stärke ist das Papier aufgrund seiner hervorragenden Be-
schichtung sehr schreibfest. Das Rhodia Goalbook kann für 
knapp 17,– EUR z.B. bei papierundstift.de bestellt werden.  

Es war 2006 in Schweden, als Paula im Handel keinen schö-
nen Kalender finden konnte und ihr Mann Anders für sie 
den ersten persönlichen Kalender gestaltet hat. Das war 
die Geburtsstunde von PeRSönliCheR KalenDeR. 
Heute kümmert sich ein 15–köpfiges Team darum, dass 
keine Kalender– und Notizbuchwünsche unerfüllt blei-
ben. Als Bullet Journal eignet sich am besten das Ringbuch 
in A5 (147 x 205 mm) mit 160 Seiten. Eine transparente 
Kunststoffabdeckung schützt den Einband. Der Einband 
besteht aus stabilem, glänzendem Karton und kann frei 
nach Wunsch bedruckt werden. Alternativ kann ein De-
sign aus der bestehenden Kollektion gewählt werden. Das 
Papier besitzt eine Grammatur von 130 g/m², die Linea-
tur ist hellgrau und alle Seiten sind nummeriert. Jedes 
Notizbuch kommt mit umfangreichem Zubehör: Lineal 
und Gummiband in Wunschfarben und eine transparen-
te Klarsichthülle. Lineal und Klarsichthülle können an be-
liebiger Stelle eingeheftet werden. Das Lineal dient auch 
als Lesezeichen und die Klarsichthülle hält Kleinkram zu-
sammen. Die Ringbücher in A5 gibt es ab 19,– EUR unter  
persoenlicherkalender.de.

notizBuCh „PuRePaPeR“

notizBuCh „PenS & PageS“notizBuCh „lieBlingSlehReRPlaneR“



22

BACH
ELOR

H
TW

K
TYPOGRAPH

IE
GAU

TSCH
EN

M
EDIEN

EN
TDECKEN

STU
DIEREN

H
OCH

SCH
U

LE
PAPIER
PRODU

K
TION

TECH
N

IK
IDEEN
DESIGN
IN

N
OVATION

U
M

W
ELT

BU
CH

LEIPZIG
E-PU

BLISH
IN

G
LERN

EN
M

ASTER
VERAN

STALTU
N

GEN
VERSTEH

EN
DRU

CKEN
W

ERK
STOFFE

IN
TERN

ATION
AL

GOLDSCH
ÄTZE

IN
TERN

ATION
AL

GOLDSCH
ÄTZE

IN
TERN

ATION
AL

REZEN
SION

EN 
KU

LTU
R

KOM
M

U
N

IKATION
H

ERSTELLU
N

G

VERLAGSHERSTELLUNG.DE

U
M

W
ELT

LEIPZIG
E-PU

BLISH
IN

G
LERN

EN
M

ASTER
VERAN

STALTU
N

GEN
VERSTEH

EN
DRU

CKEN
W

ERK
STOFFE

IN
TERN

ATION
AL

GOLDSCH
ÄTZE

IN
TERN

ATION
AL

GOLDSCH
ÄTZE

IN
TERN

ATION
AL

REZEN
SION

EN 
KU

LTU
R

KOM
M

U
N

IKATION
H

ERSTELLU
N

G

VERLAGSHERSTELLUNG.DE
Die Website des Studiengangs Buch- und Medienproduktion der HTWK LeipzigDie Website des Studiengangs Buch- und Medienproduktion der HTWK Leipzig

für regelmäßige News aus der Verlagsbranche
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Julia Geörger

anfang 2017 hat die 33–Jährige begonnen, ihren 

alltag mithilfe der Bullet Journal–Methode zu orga-

nisieren. ein leeres notizbuch und ein stift – mehr 

braucht man dafür nicht. fachlichen und kreativen 

input hat das netz geliefert. einen Monat später ging 

ihr eigener account @bulletbyjulia auf instagram 

online. Seitdem gibt es dort mehrmals wöchentlich 

information und inspiration rund ums Journaling: 

praxistipps, designvorlagen und testberichte zu 

Schreibwaren. alles im minimalistisch–funktionalen 

design. nur sechs wochen hat es gedauert, da hatte 

der account bereits 1.000 abonnenten. heute sind 

es bereits über 25.000. Der instagram–Content wird 

inzwischen ergänzt durch monatliche Blogbeiträge 

und artikel in online– und Printmagazinen und 

wem das noch nicht reicht, der kann sich für einen 

Bullet Journal–Workshop anmelden. informationen 

und termine unter @bulletbyjulia. 

notizBuCh
leuChttuRM1917

über die autorin:

notizbüCh „Rhodia“ (oben), „keiVeR“ Und „pk“  (Unten)
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notizBuCh
leuChttuRM1917

Wenn es eine Bestsellerliste unter den Notizbüchern des 
Genre “Bullet Journal” geben würde, wären auf Rang 1 die 
Notizbücher der Firma Leuchtturm1917.

In der community der Bullet Journaler sind dies die Bü-
cher, zu denen zuerst gegriffen wird, bevor andere Mar-
ken ausprobiert werden. Doch was zeichnet sie genau aus? 
Mit welchen Alleinstellungsmerkmalen verdienen sie sich 
diesen Platz? Das A5 Hardcover Notizbuch mit einem For-
mat von 145 x 210 mm in 19 verschiedenen Farben liefert 
eine optimale Stabilität, um sein Notizbuch überall mit sich 
zu führen. Das gelblich–weiße Papier mit einer flächenbe-
zogenen Masse von 80 g/m² weist eine gute Haptik auf. 
Insgesamt gibt es vier verschiedene Lineaturen: liniert, 
kariert, blanko und die bei Anwendern der Bullet Journal 
Methode häufig genutzte punktkariert. Diese eignet sich 
hervorragend für genug künstlerischen Spielraum und aus-
reichend Orientierung auf der Seite z.B. beim Schreiben. 
Auf den ersten Seiten ist zudem ein Inhaltsverzeichnis zu 
finden, welches dem Bullet Journaler die Möglichkeit gibt, 
Seiten schnell wiederzufinden. 

Die Fadenheftung ermöglicht ein optimales Aufschlagver-
halten. Das Notizbuch zeichnet sich zudem durch 8 her-
austrennbare Blätter auf insgesamt 249 Seiten aus. Zwei 
Lesezeichen und Gummiband runden die ästhetik optisch 
ab. Eine Froschtasche auf der hinteren Klappe geben dem 
Eigentümer die Möglichkeit, besondere Habseligkeiten 
zu verstauen. Die Rücken– und Titelschilder befinden sich 
beim ersten Erkunden des Notizbuchs in dieser Tasche. 
Die Personalisierung eines Notizbuchs gestaltet sich bei 
Leuchtturm1917 sehr vielfältig. Die Heißfolienprägung, 
welche unten rechtsbündig am Gummiband gesetzt wird, 
kann in 14 Farben erfolgen. Drei Zeilen und zwei verschie-
den Schriftarten, welche in Serifen und Serifenlos unterteilt 
werden können, geben der Prägung einen unterschiedli-
chen charakter. 
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Matabooks – naChhaltige 
büCheR aUs gRaspapieR

Das junge Dresdner Startup um den Gründer Kay Hedrich stellt seit Anfang des Jahres die ersten Bücher 
aus Graspapier her. Einfaches Gras, in der Schwäbischen Alb geerntet, in der Sonne zu Heu getrocknet 
und dann zu Papier weiter verarbeitet.

Doch was ist daran nachhaltiger als bei der „normalen“ Pa-
pierproduktion aus Holzzellstoff? Zunächst ist Gras ein in 
Deutschland im Überfluss vorhandener Rohstoff und muss 
nicht, wie ein Großteil der Bäume für die herkömmliche 
Papierindustrie, aus anderen Ländern importiert werden. 
So kann durch die kürzeren Transportwege bereits eine 
Menge c02 gesp art werden. Auch bei der weiteren Her-
stellung wird nur ein Bruchteil der Energie benötigt und 
nur zwei Prozent der üblichen Wassermenge verbraucht.
Alle Produkte von Matabooks verzichten zudem auf tieri-
sche Bestandteile – sie sind also vegan. Das bedeutet vor 
allem, dass Matabooks bei der Buchbindung, anstelle des 
üblichen Glutinleims aus ausgekochten Tierknochen, auf 
einen wasserbasierten Leim aus nachwachsenden Rohstof-
fen setzt. Auch die Druckfarben bestehen aus Biofarben 
und für den Einband der Bücher werden selbstverständlich 
keine Tierhäute verwendet.

Neben den einzelnen Rohstoffen, auf denen die Mata-
books aufbauen, spielt auch die Herstellung in Handarbeit 
eine große Rolle. So kann sicher gestellt werden, dass mög-
lichst wenige Papierreste entsorgt werden müssen und alle 
Materialien optimal genutzt werden. Außerdem entstehen 
so hochwertige Bücher mit einer langen Lebensdauer. Die-
ses Qualitätsbewusstsein ist ebenso ein wichtiger Bestand-
teil von Nachhaltigkeit.

Nach der Nutzung können alle Matabooks bedenkenlos 
der Natur übergeben werden. Selbst die Gummibänder, 
mit denen die Notizbücher sicher zugehalten werden, be-
stehen aus besonders nachhaltigen Materialien: nicht aus 
Polyester (Kunststoff), wie sonst üblich, sondern aus 80 
Prozent Baumwolle und 20 Prozent Naturkautschuk. Die 

Bänder werden extra in einer alten Weberei nahe Dresden 
für Matabooks gefertigt. Das bedeutet, dass alle Bücher 
bedenkenlos kompostiert werden können: „Wir nehmen 
etwas aus der Natur, gebrauchen es und geben es dann der 
Natur wieder zurück – unser Ansatz von Nachhaltigkeit“, 
so formuliert es Kay Hedrich.

Diesen Gedanken spinnt das neue Konzept von Mata-
books weiter: Bücher aus Gras– und Samenpapier. Diese 
sind dann nicht nur vollständig abbaubar, sondern bringen 
gleichzeitig etwas Neues hervor. Die zuvor im Notizbuch 
festgehaltenen Ideen und Wünsche fangen wortwörtlich 
an zu wachsen. Mit diesem Konzept wird es bald auch Ka-
lender geben.

Das Graspapier lässt sich mit den verschiedensten Medi-
en gestalten und überzeugt so durch seine Vielfältigkeit. 
Ob Schreiben mit Füllfederhalter oder Malen mit Aqua-
rellfarben und Tusche – der Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. Das Highlight der Matabooks ist aber ihr außer-
gewöhnlicher Geruch. Heu, Kräuter und Matcha sind die 
meisten damit assoziierten Gerüche. Oft wird auch einfach 
eine Blumenwiese erschnuppert. Aber angenehm ist der 
Geruch auf jeden Fall und sorgt für zusätzliche Entspan-
nung, während man im eigenen Matabook liest, schreibt, 
zeichnet oder malt.
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Dieses Hobby erhält besonders bei jungen Frauen gro-
ßen Zuspruch, weshalb sich die covergestaltungen der 
meisten Produkte zum Thema Handlettering, und dem 
häufig damit verbunden Bullet Journaling, vorwie-
gend an feminin konnotierten Motiven und Farben ori-
entieren. Hierbei zuweilen auffällig ist die Gestaltung 
als Kreidetafel, die von diversen Verlagen verwendet 
wird (Beispiel: Handlettering – Die Kunst der schö-
nen Buchstaben von Frau Annika, Frech Verlag 2015).  
Designs in Kreide – oder auch Brushlettering finden 
ihre Verwendung außerdem nicht 
nur bei thematisch passenden Pro-
dukten, sondern auch bei zahlreichen 
anderen Büchern und buchaffinen 
Nebenprodukten, wie Stoffbeuteln, 
Postkarten etc., die als Hauptzielgrup-
pe junge Frauen und Mädchen haben.  

Bücher und übungsbücher zu Handlet-
tering finden sich konstant in den Be-
steller-Rankings der Kategorie Hobby 
und Kreativität wieder – so auch im 
aktuellen Ranking für Juli, in dem 
drei Plätze der Top 10 von Handlet-
tering–Büchern belegt werden. (Ba-
sis sind die von buchreport l media 
control ausgewerteten Buchkäufe).  
AutorInnen machen sich in der Szene 
nicht zuletzt durch die aktive Vernet-
zung mit ihren Fans über soziale Netz-
werke einen Namen. Viele erfolgreiche 

hanDletteRing
iM BuChhanDel

AutorInnen waren zunächst Influencer und konnten durch 
ihre Erfolge online, offline Bücher veröffentlichen. Zu den 
Bestsellern gehören mit 35.000 verkauften Exemplaren seit 
August 2017 etwa „Handlettering–Alphabete“ von Tan-
ja cappell (EMF). Einen Longseller hat der Frech Verlag 
mit Frau Annikas „Handlettering. Die Kunst der schönen 
Buchstaben“ im Programm, das bereits in der 13. Auflage 
lieferbar ist und insgesamt 62.000–mal verkauft wurde. 
Die Verlage mit den größten Spektren an Titeln und Ne-
benprodukten zum Thema Handlettering sind der Frech 

Der Trend zum Analogen, zum Selbstgemachten (DIY) und auch zum Kunsthandwerk ist manifestiert 
und auch aus dem Buchhandel nicht mehr wegzudenken. Viele Regalmeter sind gefüllt mit Büchern 
zum Thema Do–it–yourself. Eine Sparte, die sich großer Beliebtheit erfreut ist „die Kunst des Buchsta-
ben–Zeichnens“, das sogenannte Handlettering. 

INSTAGRAM.COM/BMB_DE

FACEBOOK.COM/BUCHUNDMEDIENPRODUKTION
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Verlag, mit ihrem Label TOPP, Edition Michael Fischer 
und ars Edition, aber auch zahlreiche andere Verlage sind 
auf den Zug aufgesprungen. Bei den buchaffinen Neben-
produkten sind vor allem Stifte (z.B. Brushpens), Stiftsets 
(schwarz, aber auch farbig) und Notizbücher gefragt.

Der mit Handlettering oft einhergehende Trend des Bul-
let Journaling verbindet die Kunst mit dem Praktischen: 
Überschriften, inspirierende Zitate usw. werden mit den 
kunstvoll geschrieben Buchstaben und Worten im Bullet 
Journal verschönert. Das Bullet Journal ist im Prinzip eine 
Mischung aus Kalender, Terminplaner, Tagebuch und No-
tizbuch, die kaum freier gestaltet werden kann – zumeist 
werden dafür leere bzw. dotted (punktkarierte) Notizbü-
cher verwendet. Der Albumhersteller Leuchtturm1917 hat 
in seinem Sortiment bereits seit einer Weile das offizielle 
Bullet Journal, welches zusammen mit dem Entwickler 
des Bullet Journal Systems Ryder carroll entwickelt wurde, 
herausgebracht. Diese Art eines Notizbuchs zeichnet sich 
besonders durch sein spezielles Design aus: Unter anderem 

verfügt es über mehrere Seiten für die Aufzeichnung der 
individuellen Keys sowie des Index und die punktkarierte 
Bedruckung der Seiten, die das Schreiben und Zeichnen 
erleichtern. Leuchtturm1917 ist auch mit seinen anderen 
Notizbüchern in diversen Größen und Farben einer der 
beliebtesten Hersteller für Bullet–Journal–GestalterInnen.

Einige Verlage und Hersteller werden in ihren Herbstpro-
grammen wieder einen besonderen Fokus auf Handlette-
ring und Bullet Journaling setzen und so die Verkaufszahlen 
wieder weiter nach oben treiben. Zum Weihnachtsgeschäft 
hin werden Bücher zum Lettern von Weihnachtskarten 
und Geschenken mit Sicherheit eine Rolle spielen

INSTAGRAM.COM/BMB_DE

FACEBOOK.COM/BUCHUNDMEDIENPRODUKTION



28

▪ Streifband             ▪ Future Log  ▪ Bucket List         ▪ Brush Lettering
▪ Ryder carroll         ▪ Monthly Log  ▪ Washi Tape            ▪ Handlettering
▪ Bullet Journal   ▪ Daily Log  ▪ Notizbuch           ▪ Faux calligraphy
▪ Key         ▪ Habit Tracker         ▪ Leuchtturm             ▪ Kalligrafie
▪ Index         ▪ Water Tracker  ▪ Moleskine            ▪ Tombow

 Bullet  Journal
Wörterrätsel
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Streifband ist ein Projekt des Studienganges Buch– und 
Medienproduktion der Fakultät Medien an der HTWK 
Leipzig.
Herausgeber Hochschule für Technik, Wirtschaft und 
Kultur | Studiengang Buch– und Medienproduktion | 
Gustav–Freytag–Str. 42, 04277 Leipzig, 
Tel.: 0341–3076–2450, www.streifband.de,  
streifband@streifband.de
Julia Kunze Projektleitung, Versand, Grafik
Natalie Baumann  Redaktion, Blog
Vanessa Funke Anzeigen, Blog, Grafik 
carolin Michnick Satz, Social Media
Jenny Pötzsch Druck und Weiterverarbeitung, Grafik, 
Anzeigen
Druck und Weiterverarbeitung Quedlinburg Druck GmbH
Papier Inhalt: 135 g/m² Bilderdruck matt, 
Umschlag: 250 g/m² Bilderdruck matt   
Schriften Agilita®, Agilita® Thin Dot (Jürgen Weltin)
Auflage 2000  
Erscheinungsweise halbjährlich jeweils zur Leipziger und 
Frankfurter Buchmesse

30

gRatis stReifband–abo 
zur Kostensenkung stellen wir unsere einzelabonnements von Print auf Digital um.  
bitte geben sie bei der bestellung mit an, welches format sie erhalten möchten. 
ich möchte ein         gedrucktes
          digitales
abonnement der zeitschrift Streifband erhalten.

Name/Firma
Straße, PLZ, Ort 
E–Mail
Unterschrift

senden sie den ausgefüllten Coupon an:
htwk leipzig, fakultät Medien, projekt streifband, postfach 301166, 04251 leipzig 

oder per email bestellen unter abo@streifband.de

Blog www.streifbandblogging.wordpress.com
Bildnachweise pixabay.com
Anmerkung V. i. S. d. P. Julia Kunze | Für die Beiträge sind 
ausschließlich die Autoren verantwortlich. Geäußerte Mei-
nungen entsprechen nicht unbedingt der Meinung der Re-
daktion.  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf 
die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher 
Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnun-
gen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.
Wir möchten uns herzlich bei allen Autorinnen und Auto-
ren bedanken, die uns mit Ihren tollen Beiträgen sehr unter-
stützt haben. Weiterhin ein großes Dankeschön an alle An-
zeigenpartner und Sponsoren, die uns unterstützt haben.

iMPReSSuM
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Individuell, kreativ,  
inspirierend

80 Seiten, durchgehend illustriert, € 7,99 [D]
ISBN 978-3-8094-3803-8

Schönschreiben leichtgemacht! Dieses Praxisbuch ent-
hält die 33 schönsten Schriften für Ihre Projekte. Sie 
erfahren, wie man Buchstabe für Buchstabe mit Stift, 
Pinsel und Kreide schreibt oder konstruiert. Zusätzlich 
gibt es viele Vorlagen für Rahmen, Ornamente und  
Bordüren.

www.bassermann-verlag.de

192 Seiten, 80 Farbfotos, € 15,– [D]
ISBN 978-3-517-09684-1

Ziele, Aufgaben und Termine kreativ planen! Dieses 
Buch zeigt mit inspirierenden Bildern und vielen Vor-
lagen, wie man sein individuelles Journal – Kalender, 
To-do-Liste und Tagebuch in einem – aufsetzt, seinen 
eigenen Stil findet und mit Handlettering und Co. einen 
ganz persönlichen Begleiter entstehen lässt.

www.suedwest-verlag.de
Besuchen Sie uns 

auch auf 

BAS & Südwest PA-2018-07 "Handlettering" 210x297 4c-04 (2te Korr).indd   1 18.07.18   12:56



Bleibt immer auf dem laufenden und besucht uns auf unserer  
homepage und auf Social Media. Wir freuen uns auf euch!

BLOG INSTAGRAM

kreativ32
ZEITLOS
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