
Alles gleichzeitig funktioniert nicht  

Das Thema unseres heutigen Vortrages ist Multitasking. Zuerst beschäftigen wir uns 

mit der Frage, welche Bedeutung der Begriff Multitasking hat. Als nächstes 

versuchen wir zu klären, welche Meinung Forscher zum Multitasking haben und wie 

sie ihre Ansichten begründen.  Außerdem befassen wir uns damit, inwiefern sich die 

Auffassung der Wissenschaftler von der Meinung in der breiten Bevölkerung 

unterscheidet.  

Beginnen wir also mit der ersten Frage. Vielleicht kommt Ihnen die folgende Situation 

bekannt vor:  Sie essen zu Mittag in einem Restaurant und am Nebentisch fällt Ihnen 

eine Familie mit zwei Kindern im Pubertätsalter auf. Der 15-jährige Sohn spielt mit 

seinem Handy. Die Tochter tauscht ununterbrochen SMS aus, während sie ihre 

Spaghetti isst. Der Vater überprüft während des Essens regelmäßig seinen E-Mail-

Eingang. Seine Frau isst weiter und blättert immer wieder in einer Zeitschrift. Und 

zwischendurch reden sie miteinander.  

So eine Situation wäre vor zwanzig Jahren kaum vorstellbar gewesen. Wie es 

aussieht, haben die ständig wachsenden Informationsmengen und 

Kontaktmöglichkeiten durch Internet und Handy unser Leben stark verändert. Die 

Fähigkeit, gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen zu kommunizieren, wird besonders 

im Arbeitsalltag immer wichtiger.  Kollegen, die telefonieren, Emails bearbeiten und 

außerdem noch den Terminkalender im Blick behalten können, werden besonders 

hochgeschätzt.   



Für diese Fähigkeit gibt es auch einen Fachbegriff – Multitasking. Mehrere 

Forschungsteams von Neurowissenschaftlern und Arbeitspsychologen untersuchen 

das Phänomen und können mittlerweile über interessante Ergebnisse berichten.  

Zum einen sind sich Forscher einig, dass es wissenschaftlich gesehen gar kein 

Multitasking geben kann. Denn unser Gehirn kann sich nur auf eine komplexe 

Tätigkeit konzentrieren. Das bedeutet, es können schon zwei Tätigkeiten gleichzeitig 

erledigt werden, aber es darf nur eine davon die Funktionen des Denkorgans stark 

beanspruchen, wie zum Beispiel sprechen und bügeln. Wer aber ein Telefonat führt 

und gleichzeitig mitschreibt, tut nicht wirklich beides zur selben Zeit. Die Forscher 

erklären es folgenderweise: Zwei Prozesse, die bewusste Handlungen erfordern, 

können im Zentralnervensystem nicht gleichzeitig sondern nacheinander ablaufen. 

Das bedeutet, das Gehirn wechselt sehr schnell zwischen beiden Tätigkeiten hin und 

her. Die Folge davon ist, dass wir uns selbst immer wieder bei dem unterbrechen, 

was wir gerade tun, um uns anderen Aufgaben zu widmen, und auf diese Art und 

Weise nur die Hälfte der Information mitbekommen.  

Somit wird eine andere Behauptung widerlegt, nämlich dass Multitasking die Effizienz 

und Produktivität steigern soll. Denn tatsächlich führt der Versuch, gleichzeitig an 

mehreren Aufgaben zu arbeiten, zu einem erheblichen Konzentrations- und 

Leistungsverlust . Das bestätigen Forscher der Universität Utah in den USA. Sie 

haben eine Studie durchgeführt, deren Teilnehmer am Steuer eines Fahrsimulators 

saßen und während des Fahrens telefonieren sollten. In einem weiteren Versuch 

sollten sie zusätzlich einen SMS verfassen. Die Forscher haben festgestellt, dass die 

Leistungsfähigkeit der Versuchspersonen in beiden Fällen um mindestens 40 

Prozent sank. Gleichzeitig erhöhten sich die Stress-Werte der Teilnehmer erheblich. 

Die Fehlerquote war ähnlich hoch wie sonst nur bei betrunkenen Fahrern.  
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Eine andere Studie testete die Multitasking- Fähigkeit von der Elite-Universität 

Harvard in den USA. Auch hier waren die Ergebnisse eindeutig. Obwohl 

ausschließlich begabte und sogar einige hochbegabte Studierende unter den 

Probanden waren, fiel ihre Gedächtnisleistung teilweise auf das Niveau von 

achtjährigen Kindern. Wiederum haben die Forscher festgestellt: Auch wenn 

Multitasking nicht direkt dumm macht, wir werden dadurch auch nicht effizienter, 

produktiver oder leistungsfähiger.                                                                  

Dass Multitasking zu einem Leistungsabfall führt, bestätigt auch eine dritte Studie. 

Forscher der Universität Stanford in den USA ließen zwei Gruppen gegeneinander 

antreten: Die einen waren es ohnehin gewohnt, viele Tätigkeiten gleichzeitig in ihrem 

Job auszuführen. Die anderen hatten weniger Erfahrungen im Multitasking. Beide 

Gruppen bekamen verschiedene Aufgaben, die sie gleichzeitig ausführen mussten. 

Und diejenigen, die im Multitasking weniger geübt waren, schnitten besser ab. Den 

Grund dafür vermuten die Forscher in der Tatsache, dass es diesen Probanden 

nämlich leichter fiel, relevante von nicht relevanten Informationen zu unterscheiden.  

Unabhängig von eindeutigen Ergebnissen vieler Studien, sind Personen, die auf der 

Arbeit verschiedene Tätigkeiten gleichzeitig ausführen sollen, häufig von der 

Effektivität ihrer Leistung überzeugt. Der Mythos der produktiven Multitasker hält sich 

dabei ebenso wie die Legende von den Frauen, die angeblich besonders gut darin 

sein sollen, mehrere Dinge gleichzeitig zu erledigen. 

Forscher stellten in Experimenten fest, dass Männer und Frauen im Alltag gleich gut 

oder gleich schlecht dabei waren, solche Aufgaben wie eine Restaurantsuche, eine 

Kopfrechnung und ein Telefonat gleichzeitig zu erledigen.  
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Da es wissenschaftlich gesehen gar kein Multitasking gibt und alle Versuche, 

verschiedene Aufgaben gleichzeitig zu erledigen sich als nicht effizient erweisen, 

raten viele Forscher dazu, sich bei Ihrer Arbeit und auch zuhause immer nur auf eine 

Sache zu konzentrieren. So ist man mit dieser Aufgabe viel schneller fertig und man 

hat danach wieder Zeit für neue Herausforderungen des Alltags. 
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