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Fragen zum Vortrag „Alles gleichzeitig funktioniert nicht“ 
 
 
1. Was ist Multitasking?  Formulieren Sie einen Satz und nennen Sie dazu ein 

konkretes Beispiel aus dem Vortrag. (25 Punkte) 20+5 

Multitasking ist die Fähigkeit, auf zwei oder mehreren Ebenen gleichzeitig zu 
kommunizieren oder mehrere komplexe Tätigkeiten gleichzeitig zu erledigen 
o.ä. 

Beispiel: 

essen und mit dem Handy spielen, bzw. SMS schreiben oder in einer 
Zeitschrift blättern,  

telefonieren, Emails bearbeiten und den Terminkalender im Blick behalten, 

 fahren und telefonieren, ein Restaurant suchen,  

im Kopf rechnen und gleichzeitig telefonieren. 

2. Was hat in den letzten zwanzig Jahren dazu beigetragen, dass man angefangen 

hat, sich mit dem Phänomen Multitasking zu beschäftigen? Nennen Sie zwei 

Aspekte aus dem Vortrag. Antworten Sie in Stichwörtern. (15 Punkte) 

• Wachsende Informationsmengen 

• Wachsende Kontaktmöglichkeiten durch Internet und Handy 
 

3. Wie unterscheidet sich die Position der Wissenschaftler bezüglich Multitasking 

von der Meinung der breiten Bevölkerung? Vervollständigen Sie den folgenden 

Satz. (20 Punkte) 



 
Während Wissenschaftler überzeugt sind, dass es Multitasking gar nicht gibt, 
ist in der Bevölkerung die Meinung vertreten, dass es möglich ist, zwei 
komplexe Tätigkeiten gleichzeitig zu erledigen. (o.ä.) 
 

4. Wie reagiert unser Gehirn, wenn wir versuchen mehrere komplexe Aufgaben 

gleichzeitig zu erledigen? Wie erklären das die Forscher? Schreiben Sie ganze 

Sätze. (30 Punkte) 10+20 

Reaktion des Gehirns: Das Gehirn wechselt sehr schnell zwischen 
komplexen Tätigkeiten hin und her. 

Erklärung der Forscher: Unser Gehirn kann sich nur auf eine komplexe 
Tätigkeit konzentrieren. Zwei Prozesse, die bewusste Handlungen erfordern, 
können nicht gleichzeitig, sondern müssen nacheinander ablaufen.   

5. Ist es möglich, sich mit mehreren Aufgaben zu beschäftigen, wenn nur eine davon 

die Leistungen des Gehirns stark beansprucht? Nennen Sie ein konkretes 

Beispiel aus dem Vortrag. (10 Punkte) 5+5 
Antwort: Ja 
Beispiel: sprechen und bügeln 
 

6. Welche Informationen über die Studie der Forscher aus der Universität Utah in 

den USA kann man dem Vortrag entnehmen?  Vervollständigen Sie die Tabelle. 

Antworten Sie in Stichwörtern. (35 Punkte) 

Vermutung bezüglich Multitasking, die 

die Studie prüfen sollte 

Multitasking erhöht Effizienz und 
Produktivität (7) 

Tätigkeiten im ersten Versuch der 

Studie, die Probanden erledigen 

mussten 

Im Fahrsimulator fahren und 
telefonieren (5) 

Tätigkeiten im zweiten Versuch der 

Studie, die Probanden erledigen 

mussten 

Zusätzlich noch einen SMS verfassen 
(5) 



Zwei Ergebnisse • Senkung der 
Leistungsfähigkeit um 
mindestens 40 Prozent (6) 

• Enorme Erhöhung der 
Stresswerten (6) 

Wurde die Vermutung bezüglich 

Multitasking in der Bevölkerung von der 

Studie bestätigt? 

Nein, widerlegt (6) 

 

7. Eine andere ähnliche Studie testete begabte Harvard-Studenten. Wie lautet die 

Schlussfolgerung der Forscher, die dieses Experiment durchgeführt haben? 

Schreiben Sie einen Satz. (20 Punkte) 

Multitasking macht nicht dumm, wir werden aber auch nicht effizienter, 
produktiver oder leistungsfähiger, so wie früher gedacht.  
 

8. Vervollständigen Sie die Tabelle, indem Sie ankreuzen, ob folgende Aussagen 

laut der dritten Studie falsch oder richtig sind. (35 Punkte) je 7 
 

Aussage richtig falsch 

Die Studie konnte den Mythos des produktiven 

Multitaskings bestätigen. 

x  

Personen mit weniger Erfahrung im Multitasking 

können wichtige Aufgaben von unwichtigen nicht 

sehr gut unterscheiden. 

 X 

Personen, die auf der Arbeit verschiedene 

Tätigkeiten gleichzeitig ausüben sollen, sind von 

der Effektivität von Multitasking überzeugt. 

x  

Tatsächlich sind Männer besser darin, mehrere 

Dinge gleichzeitig zu erledigen 

 x 



Tatsächlich sind Frauen besser darin, mehrere 

Dinge gleichzeitig zu erledigen 

 x 

 

9. Was empfehlen Wissenschaftler, um die verschiedenen Aufgaben besonders 

effektiv zu erledigen? Kreuzen Sie die richtige Antwort an. (10 Punkte) 

 

□ Wissenschaftler empfehlen, sich in erster Linie im beruflichen Umfeld nur auf 

eine Sache zu konzentrieren, zu Hause kann man dagegen mehrere wichtigen 

Tätigkeiten gleichzeitig erledigen.  

 

□ Um mehr Zeit für neue Herausforderungen des Alltags zu haben, empfehlen 

Wissenschaftler, sich mit schwierigen Aufgaben sowohl bei der Arbeit als auch 

zuhause gleichzeitig zu beschäftigen. 

 

□ Wissenschaftler empfehlen, zuerst eine komplexe Tätigkeit zu beenden, 
bevor man mit der nächsten anspruchsvollen Aufgabe anfängt. 
 

 

 

 


	Hochschule Fulda   Name: ___________________________________
	DSH                                   Vorname: _______________________________
	Kennnummer: ____________________________

