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Prozess

Recherche
«Think about your work ethic during the pandemic. Have you been more 
productive than usual? Do you rush to volunteer for projects at work, even 
when your plate is already full? Do you promise to make dinner as soon as you 
finish “one last thing” on your to-do list? If you answered “yes” to any of these 
questions, you might be suffering from toxic productivity.» - huffpost

«Because at the time, we all felt an acute, pressing sense of uncertainty. We 
were in unknown territory during those early days of the pandemic, but for 
those of us who hadn’t been laid off, at least we still had our work. Becoming a 
virtual work martyr gave people a welcome sense of security.» - huffpost

«During the COVID19 pandemic, many people went through some type 
of traumatic experience. Not only were we expected to keep working, but we 
were being told this was actually the perfect time to get things done. Write a 
book. Learn a new language. No days off!

Even now, many of us may still be going through a difficult time. We are 
expected to brush ourselves off and get back to work. This is the message 
many universities across the country sent when they suddenly transitioned to 
virtual learning while expecting the same amount of productivity from their 
students and faculty.» - The State Press

«Welcome to hustle culture. It is obsessed with striving, relentlessly positive, 
devoid of humor, and — once you notice it — impossible to escape. “Rise and 
Grind” is both the theme of a Nike ad campaign and the title of a book by a 
“Shark Tank” shark. New media upstarts like the Hustle, which produces a 
popular business newsletter and conference series, and One37pm, a content 
company created by the patron saint of hustling, Gary Vaynerchuk, glorify 
ambition not as a means to an end, but as a lifestyle.»

Capitalism demands that people remain in the cycle of constant growth 
through a strict emphasis on productivity through labour.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7416772/
https://www.businessnewsdaily.com/8486-effects-workplace-stress.html
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Lösungsansätze: Verhalten im home office

Elf Tipps - wie Sie Beruf und Privates trennen: 
https://www.tecchannel.de/a/elf-tipps-wie-sie-beruf-und-privates-
trennen,2057533

Hauptproblem von Heimarbeitern ist es, Berufliches und Privates so 
voneinander abzugrenzen, dass Zeit und Muße für beides bleibt

1. Ein Raum nur für die Arbeit

2. Arbeits- und Freizeit klar definieren

3. Mehrere unterschiedliche Telefonnummern

4. Getrennte Kommunikation: Private und geschäftliche Kommunikation 
trennen

5. Ein Laptop nur für Privates

6. Berufliche EMails nicht pushen lassen

7. Die Kunst liegt im Nein-Sagen: Nein sagen zu Anfragen für Arbeiten 
innerhalb der «privaten» Zeit

8. Die eigene Familie: alles zu seiner Zeit – den Tag durch sollte der Fokus 
auf der Arbeit bleiben, am Abend die Familie. Beides hat seine Zeit, man 
sollte die beiden Dinge also nicht vermischen

9. Facebook und Youtube: Zeitdiebe niederringen

10. Regelmäßige Mahlzeiten auch ohne Kantinenbesuch

11. Zeit für Sport einplanen

Lösungsansätze gegen die oben genannten Problemstellungen mittels 
Design:

Das Pause machen generell vereinfachen:

schnell zu viel Erholung kommen

Trennelemente

https://www.tecchannel.de/a/elf-tipps-wie-sie-beruf-und-privates-trennen,2057533
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Gefäss um Handy unzugänglich zu machen

noise-cancelling headphones, damit man überall ungestört Pause 
machen kann

Wie kann man eine Pause möglichst effizient gestalten? Viel Erholung in 
wenig Zeit.

Hast du genug vom langen Pause machen? Lenkt dich die Entspannung von 
deiner Produktivität ab?

Konzept: Produktives Erholen
In Zeiten von Home Office und dem ständigen Druck nach mehr Leistung 
fällt es vielen Arbeitnehmenden schwer, sich Pausen zu gönnen. Mit der 
Pandemie und dem dadurch bedingten Arbeiten von Zuhause aus, fällt die 
physische Trennung von Arbeitsplatz und Daheim weg. Die Lösung gegen 
dieses Problem kann also nur darin bestehen, eine Möglichkeit für 
produktives Arbeiten sowie effizientes Pause-machen gleichzeitig zu 
ermöglichen: Mit unserem neuartigen Nacken-Massagegerät ist dies 
neuerdings möglich – machen Sie sich sowie ihre Vorgesetzten happy!

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/093
fe733-c69745d29f11-f749b21a2e1a/video_final.mp4


