
Episode #2:

Homeoffice, Familien-/Hausarbeit und eigene 
Ansprüche – bei eingeschränktem Spielraum

6.4.2020, 16.30 – 17.15 h: Schwerpunkt Familie
9.4.2020, 18.30 – 19.15 h: Schwerpunkt Single / Beziehungen

Franziska Bischof-Jäggi

Ciao Hektik, hallo-Fokus-Webinar
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1. Intro

• Franziska Bischof-JäggiAutorin (3 Fachbücher) • 

Kochen • 



1. Intro

«Lass uns mit einer 
Visualisierung und 

einer einfachen 
Entlastungsübung

starten!» 



2. Standortbestimmung

vor Corona: 

aktuell: 



2. Standortbestimmung 



2. Standortbestimmung 

Motivation?
Austausch?

Abgrenzung?

mehr kochen

mehr Haushalt

Arbeitszeit wie gehabt

Austausch

Digitalisierung alleine

Selbstorganisation

Motivation?

Weiterführung des 
Arbeitstages

Konfrontation mit 
sich selbst

Disziplin

Wertschätzung?

Feedbacks?

Trennung Beruf 
und Freizeit

Wegfall der
Hobbies

Pausen?
Einkauf für Eltern



2. Standortbestimmung 

Platz zum Arbeiten?

zwei Arbeitswelten

Arbeitszeit wie gehabt

Trennung Beruf 
und Freizeit

Zweisamkeit / 
Einsamkeit / 
zu viel des Guten?

Neue Rollenteilung

Abgrenzung?

mehr kochen

mehr Haushalt

Austausch

Motivation?

Weiterführung des 
Arbeitstages

Konfrontation mit 
sich selbst und mit 
Partnerschaft

Disziplin

Wertschätzung?

Feedbacks?

Wegfall der
Hobbies

Pausen?

Einkauf für Eltern



2. Standortbestimmung 

Arbeitszeit wie gehabt 
nicht möglich!

Abgrenzung?

mehr kochen

mehr Haushalt

Austausch Arbeitskollegen

Motivation?

Weiterführung des 
Arbeitstages

Konfrontation mit 
sich selbst und mit 
Partnerschaft und 
Beziehung untereinander

Disziplin

Wertschätzung?

Feedbacks?

Trennung Beruf 
und Freizeit

Wegfall der
Hobbies

Pausen? Hausaufgaben

Absprachen in der Familie

Motivation?
Platz zum Arbeiten?

Platz für Schule?

Austausch Lehrpersonen

Ordnung

Internetstärke 
und -zugänge

Meetings

Erklärungen 
an Kinder

Meetings

Energie

Unruhe / 
Konflikte / 
Eskalationen

Launen

Unterschiedliche Bedürfnisse 
auf beschränktem Raum

Erholung?

Freiraum?

Musikunterricht

Einkauf für Eltern



2. Standortbestimmung



3. Ein einfacher Trick

Stell dir vor, es ist 
August 2020 …

Du erinnerst dich 
zurück an den 
April 2020 ... Was rätst du dir 

rückblickend?



Resignation 
& Verlust

Idealismus & 
Perfektionismus

4. Der Problemberg

Fairness 
& Optimum



20 – 80% 
= 60%

80 - 100% 
= 20%

0 - 20%
= 20%

Resignation 
& Verlust

Idealismus & 
Perfektionismus

Handlungsspielraum zwischen: 

4. Der Problemberg

Fairness 
& Optimum



4. Der Problemberg



Entwicklung von 
ersten Symptomen 

4. Der Problemberg

«Ich bin so ein 
Looser-Typ. Das 

war ich schon 
immer!»



Entwicklung von 
weiteren Symptomen 

4. Der Problemberg

«Für mich gibt es nur 
schwarz oder weiss 
– ganz oder eben 

gar nicht!»

«Ich bin so ein 
Looser-Typ. Das 

war ich schon 
immer!»



Entwicklung von 
diversen körperlichen, 
emotionalen und 
geistigen Symptomen 

4. Der Problemberg

«Ich bin so ein 
Looser-Typ, Das war 

ich schon immer!
Alle anderen haben 
Ihr Leben definitiv 
besser im Griff als 

ich!»

«Für mich gibt es nur 
schwarz oder weiss 
– ganz oder eben 

gar nicht!»
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3. Der Problemberg

Entwicklung von starken 
körperlichen, emotionalen 
und geistigen Symptomen

«Ich bin so ein 
Looser-Typ und das 

war ich schon immer!
Alle anderen haben 
Ihr Leben definitiv 
besser im Griff als 

ich!»

«Für mich gibt es nur 
schwarz oder weiss –

ganz oder eben gar nicht!
Erst wenn ich etwas 
perfekt erledigt habe, 

bin ich glücklich!»



«Für mich gibt es nur 
schwarz oder weiss –

ganz oder eben gar nicht!
Erst wenn ich etwas 

perfekt erledigt habe, bin 
ich glücklich!»

«Ich bin so ein Looser-
Typ und das war ich 

schon immer!
Alle anderen haben Ihr 
Leben definitiv besser 

im Griff als ich!
Ich bin eh nichts wert 

und mein Leben ist 
so sinnlos!»
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4. Der Problemberg

Entwicklung von starken 
körperlichen, emotionalen 
und geistigen Symptomen:
z.B. Aggressivität / Passivität



«Ich bin so ein Looser-
Typ und das war ich 

schon immer!
Alle anderen haben Ihr 
Leben definitiv besser 

im Griff als ich!
Ich bin eh nichts wert 
und mein Leben ist so 

sinnlos!»

«Für mich gibt es nur schwarz 
oder weiss – ganz oder eben 

gar nicht!
Erst wenn ich etwas perfekt 

erledigt habe, bin ich glücklich!
Ich hatte schon immer hohe 

Ansprüche an mich und 
verzeihe mir keine Fehler. 

Das bin einfach ich!»

Entwicklung von starken 
körperlichen, emotionalen 
und geistigen Symptomen:
z.B. Aggressivität / Passivität, 
Realitätsverlust, depressive 
Verstimmung / Depression

4. Der Problemberg



«Für mich gibt es nur schwarz 
oder weiss – ganz oder eben 

gar nicht!
Erst wenn ich etwas perfekt 

erledigt habe, bin ich glücklich!
Ich hatte schon immer hohe 

Ansprüche an mich und 
verzeihe mir keine Fehler. Das 

bin einfach ich!»

«Ich bin so ein Looser-Typ und 
das war ich schon immer!

Alle anderen haben Ihr Leben 
definitiv besser im Griff als ich!
Ich bin eh nichts wert und mein 

Leben ist so sinnlos!
Ich hasse Veränderungen, 
das ist einfach nicht mein 

Ding! Da verkriech ich mich 
lieber!»
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4. Der Problemberg

Entwicklung von starken 
körperlichen, emotionalen 
und geistigen Symptomen:
z.B. Aggressivität / Passivität, 
Realitätsverlust, depressive 
Verstimmung / Depression, 
Schlafprobleme, Nähe-Distanz-
problem



«Für mich gibt es nur schwarz 
oder weiss – ganz oder eben 

gar nicht!
Erst wenn ich etwas perfekt 

erledigt habe, bin ich glücklich!
Ich hatte schon immer hohe 

Ansprüche an mich und 
verzeihe mir keine Fehler. Das 

bin einfach ich!»
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4. Der Problemberg

«Ich bin so ein Looser-Typ und 
das war ich schon immer!

Alle anderen haben Ihr Leben 
definitiv besser im Griff als ich!
Ich bin eh nichts wert und mein 

Leben ist so sinnlos!
Ich hasse Veränderungen, das 
ist einfach nicht mein Ding! Da 

verkriech ich mich lieber!»

Entwicklung von starken 
körperlichen, emotionalen 
und geistigen Symptomen:
z.B. Aggressivität / Passivität, 
Realitätsverlust, depressive 
Verstimmung / Depression, 
Schlafprobleme, Nähe-Distanz-
problem, Beziehungsprobleme 



«Ich bin so ein Looser-Typ 
und das war ich schon 

immer! Alle anderen haben 
Ihr Leben definitiv besser 
im Griff als ich! Ich bin eh 

nichts wert und mein 
Leben ist so sinnlos!

Ich hasse Veränderungen, 
das ist einfach nicht mein 

Ding! Da verkriech ich 
mich lieber!»

«Für mich gibt es nur schwarz 
oder weiss – ganz oder eben 

gar nicht!
Erst wenn ich etwas perfekt 

erledigt habe, bin ich glücklich!
Ich hatte schon immer hohe 

Ansprüche an ich und verzeihe 
mir keine Fehler. Das bin 

einfach ich!»
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Entwicklung von starken 
körperlichen, emotionalen 
und geistigen Symptomen:
z.B. Aggressivität / Passivität, 
Realitätsverlust, depressive 
Verstimmung / Depression, 
Schlafprobleme, Nähe-Distanz-
problem, Beziehungsprobleme, 
Burnout, PTBS, Suchtverhalten

4. Der Problemberg



«Für mich gibt es nur schwarz 
oder weiss – ganz oder eben 

gar nicht!
Erst wenn ich etwas perfekt 

erledigt habe, bin ich glücklich!
Ich hatte schon immer hohe 

Ansprüche an ich und verzeihe 
mir keine Fehler. Das bin 

einfach ich!»

«Ich bin so ein Looser-
Typ und das war ich 
schon immer! Alle 

anderen haben Ihr Leben 
definitiv besser im Griff 
als ich! Ich bin eh nichts 
wert und mein Leben ist 

so sinnlos!
Ich hasse 

Veränderungen, das ist 
einfach nicht mein Ding! 
Da verkriech ich mich 

lieber!» Entwicklung von starken 
körperlichen, emotionalen 
und geistigen Symptomen:
z.B. Aggressivität / Passivität, 
Realitätsverlust, depressive 
Verstimmung / Depression, 
Schlafprobleme, Nähe-Distanz-
problem, Beziehungsprobleme, 
Burnout, PTBS, Suchtverhalten
…

4. Der Problemberg



20 – 80% 
= 60%

Handlungsspielraum zwischen: 

4. Der Problemberg



4. Der Problemberg

«Ich habe ein grosses 
Lernpotential!»



4. Der Problemberg

«Ich habe ein grosses 
Lernpotential!
Und ich strebe nach dem 
Optimum»



«Ich habe ein grosses 
Lernpotential! Und ich strebe 
nach dem Optimum.
Ich bin ein/e Lebens-
künstler/in. D.h. ich mache 
das Beste aus dem Moment»

4. Der Problemberg



«Ich habe ein grosses 
Lernpotential!
Und ich strebe nach dem 
Optimum
Ich bin ein/e Lebenskünstler/in. 
D.h. ich mache das Beste aus 
dem Moment»

«Ich bin flexibel, spontan, 
tolerant und liebe und lebe 
Neues!»

4. Der Problemberg



4. Der Problemberg

«Ich habe ein grosses 
Lernpotential!
Und ich strebe nach dem 
Optimum
Ich bin ein/e Lebenskünstler/in. 
D.h. ich mache das Beste aus 
dem Moment»

«Ich bin flexibel, spontan, 
tolerant und liebe und lebe 
Neues!
Mich selbst nehme ich ernst 
aber nicht zu wichtig.»



«Ich habe ein grosses 
Lernpotential!
Und ich strebe nach dem 
Optimum
Ich bin ein/e Lebenskünstler/in. 
D.h. ich mache das Beste aus 
dem Moment»

4. Der Problemberg

«Ich bin flexibel, spontan, 
tolerant und liebe und lebe 
Neues!
Mich selbst nehme ich ernst 
aber nicht zu wichtig.
Ich setze Prioritäten und 
bleibe dabei.»



«Ich habe ein grosses 
Lernpotential!
Und ich strebe nach dem 
Optimum
Ich bin ein/e Lebenskünstler/in. 
D.h. ich mache das Beste aus 
dem Moment»

4. Der Problemberg

«Ich bin flexibel, spontan, 
tolerant und liebe und lebe 
Neues!
Mich selbst nehme ich ernst 
aber nicht zu wichtig.
Ich setze Prioritäten und 
bleibe dabei.
Ich respektiere Bedürfnisse 
von anderen und mir 
selbst.»



«Ich habe ein grosses 
Lernpotential!
Und ich strebe nach dem 
Optimum
Ich bin ein/e Lebenskünstler/in. 
D.h. ich mache das Beste aus 
dem Moment»

«Ich bin flexibel, spontan, 
tolerant und liebe und lebe 
Neues!
Mich selbst nehme ich ernst 
aber nicht zu wichtig.
Ich setze Prioritäten und 
bleibe dabei.
Ich respektiere Bedürfnisse 
von anderen und mir selbst.»

«Ich sage 
bewusst JA 
bzw. NEIN.»

4. Der Problemberg



20 – 80% 
= 60%

80 - 100% 
= 20%

0 - 20%
= 20%

Resignation 
& Verlust

Idealismus & 
Perfektionismus

Handlungsspielraum zwischen: 

4. Der Problemberg

Fairness 
& Optimum



5. Gegenstrategien

5 konkrete Empfehlungen:

1. Weg vom Perfektionismus: Weniger ist häufig mehr – erst recht 

aktuell

2. Entwickle eine positive Fehlerkultur

3. Achte auf deine Körperhaltung - genauso wie auf deine mentale 

Haltung. (Lebe hier deinen Perfektionismus aus, wenn du ihn denn 

unbedingt behalten willst )

4. Immer nur etwas aufs Mal – Multitasking verausgabt dich!

5. Stehe zu deinen Grenzen, rede darüber und nimm Hilfe an!



Episode #3: 

Inmitten der permanenten Veränderungen – meinen eigenen 

Fokus finden

Montag, 13. April  (16:30 h) & Donnerstag, 16. April  (18:30 h)

Episode #4: 

Krafträuber und Kraftquelle – du und ich, gemeinsam gegen 

diese Ungewissheit!

Montag, 20. April  (16:30 h) & Donnerstag, 23. April  (18:30 h)

6. Fragen / Ausblick



«Heb der Sorg und 
bliib gsund!» 

«DANKE für deine 
Teilnahme! Du bist 

uns wichtig!» 

6. Fragen / Ausblick
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6. Fragen / Ausblick



Episode #3: 

Inmitten der permanenten Veränderungen – meinen eigenen 

Fokus finden

Montag, 13. April  (16:30 h) & Donnerstag, 16. April  (18:30 h)

Episode #4: 

Krafträuber und Kraftquelle – du und ich, gemeinsam gegen 

diese Ungewissheit!

Montag, 20. April  (16:30 h) & Donnerstag, 23. April  (18:30 h)

6. Fragen / Ausblick
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