Viel zu tun?
Mit diesen 5 Schritten
bekommst du Klarheit über
deine Aufgaben!

Das ist
Berufstätige Mamas gewinnen mit Beplana mehr Zeit für sich und
ihre Ziele.
Hi ich bin Bea,
selbst berufstätige Mama in Vollzeit-Anstellung und Gründerin von
Beplana. Ich helfe dir, deinen Alltag durch Organisation und Planung
zu erleichtern.
Folge mir gern auch auf Instagram:
@beplana.bea.lindenberg
deine

Der erste Schritt ist gemacht
Die ersten Schritte sind immer die Schwersten, doch DU hast mit dem
Herunterladen dieses Guides gezeigt, dass du deinen Alltag
erleichtern willst.

Herzlichen Glückwunsch!
Damit bist du deinem Ziel schon näher gekommen.
Als berufstätige Mama kennst du sicher das Gefühl, frustriert und
genervt vom vielen Haushalt zu sein. Dazu kommen noch Aufgaben
rund ums Kind und die Liste wird so lang, dass du selbst am Ende
immer hintenanstehst?
Heute lösen wir das Problem!

Hier sind deine 5 Schritte bis zur perfekt geplanten Woche.

Schritt 1 - Notieren
Notiere dir alle Aufgaben
Auf der nächsten Seite findest du eine Vorlage zum Ausdrucken
oder digitalen Ausfüllen. Notiere auf dieser alle Aufgaben, die du
erledigen musst oder möchtest.

Meine Aufgabenliste

Schritt 2 - Ordnen
Ordne diese Aufgaben einem Bereich oder einem Projekt zu.
Dafür findest du auf der nächsten Seite eine neue Vorlage mit
Spalten. Jede Spalte entspricht einem Bereich oder Projekt.
Hier ein Beispiel für die Zuordnung:

Haushalt
Wäsche
Fenster putzen
Wocheneinkauf

Wohnung
Fotoschrank
aufräumen

Beplana

Kind

Instagram Posts
erstellen

Friseur

Kleiderschrank Freebie updaten
ausmisten

Impftermin
vereinbaren

Meine Aufgabenliste - sortiert
Legende:
meine Aufgaben
gemeinsam
Aufgabe abgeben
Hinweis:
Nutze diese Legende, um
in der ausgedruckten
Version deine
Aufgabenverteilung mit
Farben zu markieren
(siehe Schritt 3).

Schritt 3 - Aufgaben verteilen
Hinweis:
Falls du die Listen bisher digital ausgefüllt hast, drucke sie jetzt aus.

Überlege nun:
Welche dieser Aufgaben du selbst erledigst
Welche Aufgaben du abgeben kannst
(z. B. an den Partner oder Familie)
Welche Aufgaben du mit anderen gemeinsam erledigst
Such dir drei verschiedenfarbige Stifte und male die Quadrate in der
Legende jeweils mit einer Farbe aus. Markiere deine Aufgaben nun
entsprechend ebenfalls farbig. Alternativ kannst du auch Zahlen
neben die Aufgaben schreiben oder sie mit verschiedenen Formen
umranden (Kreis, Rechteck, …).
Beispiel:

Haushalt
Wäsche
Fenster putzen
Wocheneinkauf

Wohnung
Fotoschrank
aufräumen

Beplana

Kind

Instagram Posts
erstellen

Friseur

Kleiderschrank Freebie updaten
ausmisten

Aufgaben teilen/
gemeinsam mit
Partner oder Kind
erledigen

Aufgabe abgeben

Impftermin
vereinbaren

meine Aufgaben

Schritt 4 - Priorisieren
Jetzt hast du deine Aufgaben deutlich ÜBERSICHTLICHER dargestellt.
Manche Aufgaben sind vielleicht schon von deiner Liste
verschwunden, weil du sie direkt abgegeben hast.
Die übrigen Aufgaben werden jetzt priorisiert, also in eine bestimmte
Reihenfolge gebracht.
Sortiere DEINE AUFGABEN und GEMEINSAME AUFGABEN in der nächsten
Vorlage nach folgenden Kategorien:

DRINGEND:
Aufgaben mit einer festen Deadline
(z.B. Arzttermin wahrnehmen, Steuererklärung machen)
WICHTIG:
Aufgaben, die Konsequenzen haben, wenn du sie nicht
machst (z.B. Bad putzen, Auto zur Inspektion bringen) &
Aufgaben, die mittel- oder langfristig dein Leben verbessern
(z.B. Me-time, Urlaub buchen, Möbel kaufen)
ROUTINE
Aufgabe kommt regelmäßig (z.B. Wocheneinkauf)
ZIELE
Aufgaben, die dich deinen Visionen/ Zielen näherbringen
VERGNÜGEN
Aufgaben, auf die du einfach mal Lust hast
(z.B. Film im Kino ansehen, Mädelsabend organisieren)

Meine Aufgabenliste - priorisiert
DRINGEND

WICHTIG

ROUTINE

ZIELE

VERGNÜGEN

Legende:
meine Aufgaben
gemeinsam
Hinweis:
Nutze diese Legende, um
in der ausgedruckten
Version auch hier noch
mal deine
Aufgabenverteilung mit
Farben zu markieren
(wie in Schritt 3).

Schritt 5 - Aufgaben einplanen
Fast geschafft! Im letzten Schritt teilst du die Aufgaben deiner Woche
zu. Nimm dir dafür deinen Kalender. Kennst du schon den bePlaner?
Der bietet dir in jeder Woche eine praktische Übersicht für Aufgaben
aus unterschiedlichen Bereichen.
Für die Verteilung der Aufgaben noch ein Tipp:
Plane am Anfang lieber mit wenigeren Aufgaben, bis du ein Gefühl für den
tatsächlichen Zeitaufwand entwickelt hast. Wenn du denkst, dass du 4 Aufgaben
pro Woche schaffst, dann notiere dir nur 2. Das Erfolgserlebnis ist dann viel größer.

Setze dir dein(e) Wochenziel(e).
Welche Aufgabe möchtest diese Woche
unbedingt von deiner Liste erledigen?
Notiere alle DRINGENDEN Aufgaben,
entsprechend ihrer Deadline
Notiere alle WICHTIGEN Aufgaben am
besten in die ersten beiden Tage der Woche
Notiere alle ROUTINE Aufgaben in den jeweiligen Tag
(z.B. Dienstag: Wocheneinkauf)
Notiere weitere Aufgaben aus den Kategorien ZIELE und
VERGNÜGEN, die du erledigen möchtest sowie noch zusätzliche
Aufgaben, falls du in dieser Woche noch Zeit hast. (optional)
Am Ende einer jeden Woche siehst du dir an, was du alles erledigt
hast und passe, wenn nötig die Anzahl deiner Aufgaben pro Woche
an. Alle nicht erledigten Aufgaben überträgst du direkt in die
kommende Woche.

!YAY! Jetzt ist deine perfekte Woche geplant und du kannst
direkt mit der Umsetzung loslegen

So geht's weiter
Freu dich auf viele hilfreiche Guides, denn am 20. August 2022 öffnet
die Beplana Academy ihre Tore!
Dort lernst du mit Hilfe von Anleitungen, Videotutorials und
Checklisten deinen Alltag noch weiter zu erleichtern.
Zusätzlich kannst du dich auch mit anderen berufstätigen Mamas
und Frauen zu deinen Erfahrungen und Herausforderungen
austauschen.
Die Academy bietet dir alles rund um die Themen
Küche & Kochen
(Kochgrundlagen und viele Rezeptideen)
Organisation zu Hause
(Das Ende von "Mama/Schatz, wo ist...?")
Selbstorganisation & Alltagsplanung
(Gewohnheiten etablieren, Reiseplanung, Reflexion, etc.)
Trage dich jetzt in die offizielle Academy Warteliste ein und erfahre
als Erste, wann es genau los geht!
Doch du musst nicht bis zum Sommer warten: Buche hier ein
1:1 Coaching mit mir und wir gehen schon jetzt gemeinsam an, was
du in deinem Alltag anpassen möchtest.
Ich freu mich von Dir zu hören,

deine

