V O R W O RT

MYTHOS:
Das Leben verlangt von mir,
dass ich ständig mehrere Dinge gleichzeitig tue.

WIRKLICHKEIT:
Ich meistere meine Tage am besten,
indem ich ganz gegenwärtig bin.

Erfolgreich ist der Durchschnittsmensch,
der sich fokussiert.
u n be k a n nt

Warum ich?
Dass ich mich so berufen fühle, dieses Buch zu schreiben, ist gerade das,
was mich andererseits so bedrückt.
Dass ich es tatsächlich geschrieben habe, beweist meinen guten Willen sowie mein schlechtes Urteilungsvermögen. Was trieb mich, die
Autorenschaft für ein Buch zu übernehmen, während weitaus drängendere Dinge Anspruch auf meine ungeteilte Aufmerksamkeit er
hoben?
Lassen Sie mich einen meiner typischen Wochentagvormittage skizzieren: Bis die Uhr halb neun schlägt, habe ich bereits Sport getrieben,
im Café um die Ecke ein wenig geschrieben, die Zeitungen überflogen,
meinen Tagesplan auf den letzten Stand gebracht, ein paar Besorgungen gemacht, meine drei Schätzchen geweckt und mit Frühstück versorgt, ihre Schulbrote geschmiert, die Geschirrspülmaschine geleert,
nebenbei aufgeräumt, eine Ladung Wäsche eingefüllt, die Kinder zu
drei verschiedenen Schulen gefahren, mehrere Kurznachrichten und
E-Mails von Kunden beantwortet und mich auf den Weg zu meinem
ersten Meeting des Tages begeben, das für neun Uhr im Kalender eingetragen ist.
Ich will Ihnen nichts vormachen. Spätestens um halb zwölf bin ich
fix und fertig.
Wenn ich schließlich in meinem Büro sitze, ist mir nicht danach
zumute, mir zu meiner Effizienz zu gratulieren. Im Gegenteil. Dort
erwartet mich ein liebevoll arrangiertes Potpourri extrem dringlicher
Nachrichten, Besprechungen, Interviews, Konferenzschaltungen, eine
Mittagspräsentation und ein Manuskriptabgabetermin. Wie soll ich das
jemals schaffen?
Keine Chance! Ich bin eine Niete. Ich könnte genauso gut auf der
Stelle über meiner Tastatur zusammenbrechen.
Nichts kann mich vor der Multitasking-Falle retten, mit einer einzigen Ausnahme … Singletasking!
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Ich und Sie
Vergessen Sie meine Erfahrungen als Autorin, Rednerin und Beraterin.
Wichtiger ist, dass ich auf der instinktiven Ebene bestens Bescheid weiß
über die gigantischen Herausforderungen, vor denen meine Leser jeden Tag aufs Neue stehen … und dass ich eine Lösung anbieten kann,
die wirklich funktioniert.
Nichts ist nervtötender, als sich die Ratschläge sogenannter Experten anzuhören, die keine Vorstellung davon haben, wie ein normaler
Alltag aussieht:
• »Delegieren Sie 90 Prozent Ihrer Aufgaben; machen Sie sich
frei für kreative strategische Planungstätigkeiten!«
• »Reduzieren Sie Ihr Arbeitspensum auf täglich fünfzehn Minuten – beschränken Sie sich auf das Allerwesentlichste!«
• »Übernehmen Sie keine weiteren Zuständigkeiten, solange Sie in
Ihrem Zeitplan nicht ausreichend Platz dafür geschaffen haben!«
• »Bleiben Sie jung, indem Sie mehrmals im Jahr Urlaub machen!«
Raucht Ihnen schon der Kopf?
Kein Grund zum Verzweifeln. Ich gehöre nicht zu dieser Sorte Experten. Was jene im Angebot haben, ist bestimmt nicht das, was Sie von
Ihren Qualen erlöst. Ich aber verfüge über ein wirksames Heilmittel
und ich nenne es Singletasking.
Zum erfolgreichen Singletasking gehört nicht nur, dass Sie den richtigen Umgang mit sich selbst (angefangen bei Ihren Gedanken) pflegen,
sondern dass Sie auch Ihr Umfeld (beispielsweise Ihre Beziehungen)
entsprechend gestalten.
Von der Glückseligkeit trennt Sie nur noch ein bescheidenes Büchlein. Die Lösung ist da – in der hilfreichen Form einer raschen und
unterhaltsamen Lektüre. Habe ich schon praktisch erwähnt?
Ich bin zuversichtlich, dass es uns beiden gemeinsam gelingen wird,
uns durch die Dunkelheit zu tasten, um am Ende dieser Seiten wissender, zufriedener und effizienter wieder aufzutauchen.
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EINFÜHRUNG

MYTHOS:
Der Weg zum Erfolg führt über das Multitasking.

WIRKLICHKEIT:
Multitasking ist das Rezept des Scheiterns.

Sie glauben nicht, wie schwierig es ist,
einfach und klar zu sein.
Die Menschen fürchten,
man könnte sie für Einfaltspinsel halten.
Das Gegenteil ist der Fall.
jack welch

E

velyn war ganz aufgeregt wegen eines Essays, den sie für einen
Kurs, den sie besuchte, geschrieben hatte. Sie fragte mich, ob sie
ihn mir vorlesen könne.
»Sicher! Ich möchte ihn unbedingt hören!«, erwiderte ich. Dann
warf ich einen Blick auf mein iPhone. Großer Fehler.
Ich nahm an, dass Evelyn einen Moment bräuchte, um ihren Essay
hervorzukramen. Und ich wartete bereits den ganzen Tag auf die Ergebnisse eines kürzlich abgegebenen Projektangebots. Und siehe da,
eine E-Mail von dem Kunden lag im Posteingang.
Evelyn begann, ihren Essay vorzulesen, aber ich war mit meinen
Gedanken längst woanders.
»Warte!«, sagte ich. Evelyn stoppte.
Mein kurzer Blick auf die E-Mail verriet mir, dass das Angebot meines Unternehmens, an dem ich fast die ganze letzte Woche gearbeitet
hatte, nicht den Zuspruch des Kunden gefunden hatte. »Oh nein!«,
stieß ich hervor. »Das ist absurd! Die haben das total vermasselt!«
Evelyn konnte ihre Genervtheit mittlerweile nicht mehr verbergen.
»Vergiss es.«
Ich bat um Entschuldigung, legte mein iPhone mit dem Display nach
unten auf den Tisch und überredete Evelyn, mit dem Vorlesen ihres
Essays noch einmal von vorn zu beginnen.
Zwei grundlegende Dinge wurden mir dabei bewusst:
1. Ich kann nicht als Zuhörerin voll präsent sein, solange meine
halbe Aufmerksamkeit jener enttäuschenden Nachricht gilt, die
ich anderntags meinen Kollegen werde mitteilen müssen.
2. Wenn ich mich am Abend mit einer Freundin treffe, ist es absolut
unnötig, dass ich nebenbei nachschaue, was aus einem Arbeits
angebot geworden ist.

Fangen wir an
Schauen Sie manchmal am Ende des Tages auf die Uhr und wundern
sich, wo die Zeit geblieben ist? Sind Sie immerzu beschäftigt, ohne das
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Gefühl zu haben, etwas zu leisten? Wird Ihre To-do-Liste immer nur
länger statt kürzer, so sehr Sie sich auch anstrengen?
Bitte sagen Sie nicht, dass es nur mir so geht.
Während meiner Recherchen für ein Buch über die MultitaskingFalle sprach ich mit Hunderten von Leuten. Die Mehrheit von ihnen
äußerte sich ungefähr im Sinne von: »Das könnte ich brauchen!« Oder
auch: »Das wäre etwas für meinen Kollegen / Partner / Freund / Chef /
Mitarbeiter!« Doch die Vorstellung, auf Multitasking verzichten zu sollen, stößt auf überraschend viel Widerspruch. Die Intensität der Reaktionen erinnerte mich an die Impulsivität, mit der manche Menschen
über Politik oder Religion streiten können. Einige redeten sich geradezu in Rage und weigerten sich, Singletasking auch nur im Entferntesten für möglich zu halten. Multitasking entspricht einer tief in unserer
Kultur verwurzelten Erwartung; sie ist fester Bestandteil unserer Zeit.
Betrachten Sie folgende Reaktion auf meinen Hinweis, es gebe da
eine glaubwürdige, dem Multitasking klar überlegene Alternative:
»Mir gefällt die Idee des Singletaskings, aber ich fürchte, das ist nichts
für mich. Offen gesagt, Singletasking klingt nach Luxus, und zwar einem, den sich der normale Berufstätige nicht leisten kann. Klingt es
verlockend, sich stets auf genau eine Sache konzentrieren zu können?
Gewiss. Bleibt mir dann noch Zeit zum Schlafen? Eher unwahrscheinlich. Überzeugen Sie mich vom Gegenteil!«
Verstanden. Werde ich tun. Ich liebe Herausforderungen.
Singletasking ist kein Luxus; es ist eine Notwendigkeit. Wir leisten
viel mehr, solange wir uns immer nur mit einer Sache zugleich beschäftigen. Und auf unseren Schlaf müssen wir dabei auch nicht verzichten.
Im Gegenteil: Erholsamere Ruhephasen sind geradezu das Ergebnis
von Singletasking und tragen selbst wiederum dazu bei, Singletasking
zu leben.
Weiter angestachelt wird mein Arbeitseifer von Kommentaren wie:
»Ich betreibe ständig Multitasking. Ich habe gar keine andere Wahl.
Anders würde ich nichts auf die Reihe bekommen. Ohne Multitasking
kann ich schlechterdings nicht überleben.«
Eine Alternative zur gesellschaftlichen Norm unters Volk zu bringen,
war noch nie ein leichtes Unterfangen. Galileo lebte zu einer Zeit, als
die Erde für das Zentrum des Universums gehalten wurde. Er stellte
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diese Überzeugung infrage, indem er die mutige These in die Welt
setzte, dass die Planeten – und mit ihnen die Erde – um die Sonne
kreisten. Damit geriet er ins Visier der Römischen Inquisition, die ihn
der Häresie bezichtigte und unter Hausarrest stellte.
Dass Multitasking eine echte Gefolgschaft hat, ist eine gelinde Untertreibung. Wenn ich dann komme und Multitasking als Illusion bezeichne, ist das natürlich Häresie pur. In dieser Stadt bekomme ich daraufhin
keinen Job mehr!
Wenn Abweichler gegen den Strom schwimmen, müssen zwei Komponenten stimmen. Erstens sind wir ganz offensichtlich von unserer
Mission zutiefst überzeugt. Zweitens können wir es partout nicht lassen, alle Welt an unseren Überzeugungen teilhaben zu lassen.
Und so, meine Freunde, präsentiere ich Ihnen das SingletaskingPrinzip:
Wir schaffen mehr, solange wir uns
stets auf eine Sache konzentrieren.
Rufen Sie sich eine Situation ins Gedächtnis, in der Sie etwas – Geld,
Gegenstände, Pulsschläge oder Belobigungen – zählten, dabei den Faden verloren und von vorn beginnen mussten. Für das Verlieren des
Fadens kommen zwei mögliche Gründe infrage.
Der eine ist innerer Natur: Ihre Gedanken schweiften ab. Der zweite
ist, dass Sie sich von einem äußeren Reiz ablenken ließen.
Der erste Grund demonstriert, wie ein undisziplinierter Geist einen
Strich selbst durch die einfachste Aufgabe machen kann. Der zweite
zeigt, wie wir, indem wir äußeren Ablenkungen nachgeben, Zeit verschwenden statt einzusparen. In beiden Fällen leidet unsere Konzen
tration und damit unsere Produktivität. Wir müssen unseren so wichtigen Job des Zählens jetzt noch einmal von vorn beginnen.
Dieses Buch stellt ein System mit vielseitigen Werkzeugen vor, mit
deren Hilfe Sie Ihre Aufmerksamkeit wieder auf das lenken können,
was am meisten zählt. Sie erfahren, wie Sie Ihre Gedanken in die richtigen Bahnen lenken, Ihre Umwelt beeinflussen und sich jener Plagegeister erwehren können, die sich ständig zwischen Sie und Ihre
Möglichkeiten stellen. Sie gewinnen Einsichten, die Sie befähigen, Be-
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gonnenes zuverlässig zu beenden. Indem Sie sich in jedem Augenblick
immer nur genau einer Aufgabe widmen, schaffen Sie mehr und kommen in den Genuss tieferer und stärkerer Beziehungen.
Und wie steht es mit den Ablenkungen? Sie werden lernen, wie Sie
Unterbrechungen entschärfen können, egal ob sie aus Ihrem Inneren
kommen oder im Arbeitsalltag von außen auf sie einprasseln.
Tun Sie sich keinen Zwang an; atmen Sie einmal tief ein und aus.

Willkommen in der Welt des Singletaskings
Die Themen dieses Buches werden Ihnen in drei Abschnitten präsentiert:
Erster Teil: Es ist Ihr Leben
Zweiter Teil: Gestalten Sie Ihr Leben bewusst
Dritter Teil: Was wirklich zählt
Der erste Teil legt das Fundament. Er räumt auf mit der Vorstellung
von Multitasking als einer gangbaren Lösung für die Herausforderungen eines hektischen Lebens, stellt Singletasking als Gegenmittel zu
unserer rastlosen Welt vor, ermöglicht Ihnen eine Selbsteinschätzung
Ihrer gegenwärtigen Art, mit Aufgaben umzugehen, und erklärt, wie
wir überhaupt in diese Situation geraten sind.
Der zweite Teil präsentiert Techniken, wie wir unsere Gedanken,
unseren Arbeitsplatz und unsere Beziehungen gestalten können. Hier
beschäftigen wir uns eingehend damit, wie wir die im Vorwort gegebene Definition von Singletasking anwenden können – im Umgang mit
uns selbst und in der Gestaltung unseres Umfelds.
Der dritte Teil erläutert, wie wir uns verjüngen, unser häusliches
Leben verbessern und ruhiger und zufriedener leben können. Dieser
Abschnitt weitet das Singletasking-Prinzip über den Arbeitsplatz hinaus
auf unser Privatleben aus.
Alle Komponenten beeinflussen sich dabei gegenseitig: Wenn Sie
Ihre Denkabläufe verfeinern, profitieren davon auch Ihre Beziehungen; wenn Sie Ihr Umfeld bewusst gestalten, laufen die Tage reibungs-

18

Einführung

loser ab; und so weiter. Die zentralen Elemente tauchen folglich quer
durch die Abschnitte immer wieder auf.

Das kann doch nicht wahr sein
Vielleicht kommt Ihnen Singletasking ein wenig irreal vor. So verlockend die Vorstellung sein mag – Sie haben mehr auf dem Plan stehen,
als ich mir schlechterdings vorstellen kann!
Nur dass ich selbst genau so ein Leben führe und sämtliche Methoden in diesem Buch von echten Menschen geschaffen und getestet
wurden und wahrhaftig funktionieren!
Wenn ich Ihnen erzähle, dass Multitasking komplett nach hinten
losgeht, ist das nicht irgendeine übergeschnappte Idee, die ich mir aus
den Fingern gesogen habe. Die Thesen dieses Buches basieren auf einer
Kombination aus Neurowissenschaft, in globalem Maßstab durchgeführten Untersuchungen und interdisziplinären Studien.
Hier ein kleiner Appetizer: Fokuswechsel senken die Produktivität
und erhöhen die Zahl der Stunden, die wir benötigen, um eine gegebene Zahl von Aufgaben zu erledigen. Forscher von der Harvard University haben herausgefunden, dass die produktivsten Beschäftigten ihren
Fokus vergleichsweise selten wechseln, während hektische Beschäftigte ihren Fokus täglich bis zu fünfhundert Mal wechseln.
Kurz gesagt: Das ständige Hin-und-her-Wechseln zwischen verschiedenen Aufgaben führt zu einer geringeren Produktivität.1
Im Übrigen sind Menschen, die dem Multitasking frönen, empfänglicher für Unterbrechungen (sie sind eher bereit, andere Informationen
an sich heranzulassen, selbst wenn die primäre Beschäftigung darunter
leidet), weniger effektiv im Unterdrücken von Impulsen, sich mit weniger relevanten Dingen zu beschäftigen, und langsamer im Fokussieren.
Die gewohnheitsmäßige gleichzeitige Nutzung mehrerer Medien (heavy
media multitasking) korreliert mit einer hohen Empfänglichkeit für Ablenkungen und einer geringen Fähigkeit, Reize zu filtern.
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Tun Sie es einfach!
Ein Aufstieg in die Ränge der hochgradig Produktiven und Effizienten
erfordert weder eine gesellschaftliche Veränderung noch eine globale
Neukonfiguration. Sie können den Wechsel ganz allein vollziehen.
Üben Sie einfach nur die Techniken ein, die Sie in diesem Buch vorfinden, und Sie werden lernen, wie Sie Ihre Aufmerksamkeit zuverlässig
auf immer nur eine Aufgabe zur selben Zeit lenken können.
Ich verstehe, dass die Versuchung zum Multitasking häufig groß ist.
Ich habe eine kleine Frage: Wie ist es Ihnen damit bislang ergangen?
Und einige Anschlussfragen, Euer Ehren: Sind Sie produktiver, ruhiger
und entspannter, solange Sie unkonzentriert und offen für Ablenkungen sind? Wie reagieren Sie, wenn andere Sie unterbrechen, Ihnen
nur mit halbem Ohr zuhören oder Sie bitten, das soeben Gesagte noch
einmal zu wiederholen? Schauen Sie inmitten von Besprechungen verstohlen nach Ihren Textnachrichten? Lesen Sie E-Mails, während Sie
telefonieren? Haben Sie womöglich Mühe, sich über längere Zeit zu
konzentrieren?
In diesem Buch lernen Sie, produktiver zu sein, sich in Aufgaben zu
vertiefen und Ablenkungen zu reduzieren. Sie lernen – werden daran
erinnert –, wie Sie im Hier und Jetzt leben, sich in einen Zustand des
kreativen Flows versetzen und dem Wahnsinn Einhalt gebieten.
Die Multitasking-Falle wird die Qualität Ihres Lebens entscheidend
verbessern. Wagen Sie den Sprung. Fassen Sie sich ein Herz!
Sie können es.
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E R STE R TE IL

Es ist Ihr Leben

Wichtige Dinge dürfen nie
den unwichtigen untergeordnet werden.
j o h an n w o l f ga n g v o n g o e th e 1

1 | DE R MU LT I TA S K I N G - MYT HOS

MYTHOS:
Ich bin gut im Multitasking.

WIRKLICHKEIT:
Multitasking ist neurologisch betrachtet unmöglich.

Kein Mensch ist frei,
der nicht Meister seiner selbst ist.
e p i kt e t

M

ultitasking leistet nicht, was es verspricht.
Lassen Sie mich noch einen Schritt weiter gehen. Multitasking existiert überhaupt nicht. Auf diese alarmierende, jedoch wissenschaftlich untermauerte These werden wir später noch zurückkommen.
Warum lassen sich so viele Menschen unter das Joch des Multitaskings spannen? Wir alle kämpfen kollektiv gegen moderne Plagen an
wie:
• zu viel zu tun, zu wenig Zeit
• ein vollgestopftes Leben, ein vollgestopfter Kopf
• wachsende Stapel täglicher Anforderungen
• ein Wirbelsturm von Ablenkungen
Nein! [Es ertönt schaurige Musik.]
Diese Liste ist nur die Spitze des Eisbergs. Ergänzen Sie sie selbst um
ein paar Dutzend eigene Beispiele. Ich werde hier warten und dabei
vor lauter Sorge, unersetzliche Zeit zu verlieren, nervös mit den Füßen
scharren.
Lesen Sie, wenn Sie wieder da sind, wie einer der von mir Interviewten Multitasking im Alltag beschrieb: »Was ist das Ergebnis von
Multitasking, wenn wir während des Autofahrens Textnachrichten
lesen? Wenn wir, während wir mit Kollegen telefonieren, in der Zeitung blättern? Wenn wir Fußball gucken, während unser Partner mit
uns über Termine sprechen will? Wir fahren auf das Auto vor uns auf,
wir erklären uns bereit, ein Projekt schneller fertigzustellen, als dies
schlechterdings möglich ist, und wir planen eine Geschäftsreise am Geburtstag unseres Schwiegervaters.«
In einer vergeblichen Anstrengung, dem Tsunami, den wir als unser
Leben bezeichnen, die Stirn zu bieten, versuchen wir, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu lösen … und machen so die Zerstreuung zum
Prinzip. Wir verlieren die Konzentration, erhöhen den Stress und regen
uns über Dinge auf, die mit unserer zentralen Aufgabe nichts zu tun
haben. Wir behandeln die Menschen in unserem unmittelbaren Umkreis – Kollegen, Kunden, Anbieter, Beschäftigte, Freunde und Fami
lienangehörige – schroff und rücksichtslos.
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Fragmentierte Aufmerksamkeit (alias Multitasking) führt zu ebenso
fragmentierten Ergebnissen und zu beschädigten Freundschaften.

Ein Monster in unserer Mitte
Was macht Multitasking so verlockend?
Wir wissen, wie gefährlich es ist, gleichzeitig zu fahren und zu tippen, und doch tun es viele von uns. Wie können wir der Ablenkung aus
dem Weg gehen? Warum ist es so schwierig, uns in jedem Augenblick
ausschließlich einer Aufgabe zu widmen? Weil an jeder Weggabelung
das Multitasking-Monster, wie ich es nenne, auf uns lauert. Viele Menschen sind diesem Biest willenlos ergeben.
Zu seinen wichtigsten Tricks gehört es, unsere Aufmerksamkeit auf
Verpflichtungen zu lenken, die mit unserer augenblicklichen Tätigkeit
in keinem Zusammenhang stehen. Es lauert über unseren Tischen und
treibt rund um unseren Arbeitsplatz sein Unwesen. Seine zwei Köpfe
schwingen ständig in entgegengesetzte Richtungen und zerren wahllos
an unserer Aufmerksamkeit. Wann immer wir verzweifelt auf unser
immer volleres Eingangsfach starren, flüstert uns das MultitaskingMonster säuselnd die vermeintlich einzig wahre Lösung ins Ohr: »Erledige zwei, drei, vier Dinge zugleich! Das ist deine einzige Hoffnung.«
Und was noch schlimmer ist: Alle anderen um uns herum haben
sich offenbar ebenso dem Multitasking-Monster verschrieben und gehorchen ihm aufs Wort.
Geben Sie sich nicht geschlagen! Gebieten Sie dem Wahnsinn Einhalt! Nehmen Sie Ihre Kraft zusammen und befördern Sie dieses Multi
tasking-Monster vor die Tür. Multitasking-Monster sind wie Sirenen,
die die Matrosen ins Verderben locken – wenn auch entschieden ungepflegter.
Was halten Sie von der Idee, das Multitasking-Monster einen Tag
lang auszusperren? Bringen Sie das fertig? Was hindert Sie daran?
Könnten Sie sich darauf einlassen? Was spränge für Sie dabei heraus?
Ein Kunde erzählte: »Ich war über die Jahre stets sehr stolz auf meine
Fähigkeit zum Multitasking, aber wenn ich heute eine ehrliche Bestandsaufnahme mache, wird mir bewusst, dass dieser Irrsinn Fallen hat!«

26

Erster Teil

Ein anderer gestand: »Wenn ich mehr als eine Sache zur selben Zeit
tue, gelingt mir nichts davon besonders gut.«
Es ist eine unwiderlegbare Tatsache, dass der Versuch, Multitasking
zu betreiben, mit geringer Produktivität korreliert.2 Laut Definition sind
wir abgelenkt, sobald wir uns zur selben Zeit mit mehr als einer Sache
beschäftigen. Die einzige Möglichkeit, etwas besonders gut – oder lassen Sie uns die Messlatte höher legen: sensationell gut – zu machen,
ist, dass wir uns ihr ganz und gar widmen. Wie ich einen klugen Vater
seinem Sohn erklären hörte, der gerade seinen College-Abschluss gemacht hatte: »Zu einer gegebenen Zeit kannst du entweder eine Sache
gut oder zwei Sachen schlecht machen.«

Die Verlockung der Ablenkung
Wir lassen uns ablenken. Das dient nicht unserem Vorteil.
Geben Sie sich selbst nicht die alleinige Schuld. Kulturelle Erwartungen infolge technologischer Fortschritte haben zu unrealistischen
Anforderungen geführt. Wir sollen pausenlos eine Flut von Informationen aus einer Vielzahl von Medien absorbieren. Wir sollen ständig
erreichbar sein.
Viele von uns reagieren auf die alarmierende Zahl von Anforderungen, indem sie ihre Aufmerksamkeit auf viele Tätigkeiten aufteilen. Wir
befinden uns inmitten eines wachsenden Trends hin zu dem, was Linda Stone als »fortgesetzte partielle Aufmerksamkeit« bezeichnet – wir
widmen konkurrierenden Informationsströmen eine oberflächliche,
simultane Aufmerksamkeit.3
Wir leben in unserem eigenen Big Bang und sehen uns außerstande,
mit dem sich in Windeseile ausbreitenden Universum im Umkreis unseres Lebens Schritt zu halten. Wieder und wieder höre ich: »Je mehr
ich versuche, mit den Anforderungen Schritt zu halten, desto weniger
sehe ich mich dazu in der Lage.«
Eine Reihe von Menschen leidet unter der irrigen Vorstellung, nur
mit Multitasking sei der Arbeitsüberlastung beizukommen. Das aber
kann nur nach hinten losgehen.
Multitasking führt in die falsche Richtung. Anstatt Anforderungen
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zu entschärfen, vergrößert es unsere Probleme. Unser Hirn ist unfähig,
sich auf mehr als eine Sache gleichzeitig zu konzentrieren.
Multitasking blockiert den Informationsfluss ins Kurzzeitgedächtnis. Daten, die gar nicht erst ins Kurzzeitgedächtnis gelangen, können
auch nicht ins Langzeitgedächtnis übertragen werden, wo wir sie später
wieder abrufen können. Multitasking schränkt uns deshalb in unserer
Fähigkeit ein, Aufgaben zu bewältigen.
Wir verlieren unsere Fähigkeit, uns zu konzentrieren. Wir sind zerstreut. Wir sind unhöflich. Wir verursachen – und erleiden – Unfälle.
Wir sind unproduktiv. Wir verlieren die Kontrolle. Wir tun so, als betrieben wir Multitasking.
Warum sagte ich »wir tun so«? Weil Multitasking nicht existiert! Ich
werde diese kleine Randnotiz so lange immer wieder einschmuggeln,
bis Sie bereit sind, sie sich anzuhören. Multitasking ist eine Chimäre,
eine Erfindung, eine fixe Idee! Wie der Blitze schleudernde Zeus. Oder
Casper, der freundliche Geist.

Jeder hat seinen Lieblingsneurowissenschaftler
Wie Ihnen jeder Neurowissenschaftler bestätigen wird, kann sich das
Gehirn immer nur auf eine Sache zur selben Zeit konzentrieren.
Gestatten Sie mir, noch einen Schritt weiter zu gehen. Das Gehirn ist
unfähig, gleichzeitig verschiedene Informationsströme zu verarbeiten,
die Aufmerksamkeit erfordern. Was wir gemeinhin als Multitasking bezeichnen, heißt fachsprachlich Taskswitching – wir wechseln rasch und
ineffizient zwischen mehreren Aufgaben hin und her.
Wie Dr. Eyal Ophir, Neurowissenschaftler an der Stanford University, erklärt: »Menschen betreiben in Wahrheit kein Multitasking. Sie
betreiben Taskswitching, indem sie sehr rasch zwischen Aufgaben hin
und her wechseln.« Selbst wenn sich das wie Multitasking anfühlt,
ist unser Gehirn unfähig, sich auf zwei Dinge gleichzeitig zu konzen
trieren. Und der ständige Wechsel der Aufmerksamkeit wirkt sich leistungsmindernd aus.4
Dr. Earl Miller vom Massachusetts Institute of Technology bläst ins
selbe Horn: »Sie können sich nicht auf eine Aufgabe konzentrieren
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und gleichzeitig eine andere bearbeiten. Das liegt an dem, was wir als
die Interferenz zwischen beiden Aufgaben bezeichnen. (…) Menschen
sind nicht gut im Multitasking, und wenn sie etwas anderes behaupten,
machen sie sich etwas vor. Das Gehirn versteht es bestens, sich selbst
zu täuschen.«5
Lassen Sie mich das noch einmal wiederholen: Echtes Multitasking
ist nicht möglich, und was wir für gewöhnlich als Multitasking bezeichnen, ist in Wahrheit Taskswitching. Wir wechseln die Aufgaben innerhalb von Zehntelsekunden und dieser Wechsel spielt sich unterhalb
unserer bewussten Wahrnehmung ab. Ich werde also ab sofort statt
von Multitasking nur noch von Taskswitching, vom »Versuch eines
Multitaskings« oder vom »sogenannten Multitasking« sprechen. Und
wenn ich gelegentlich dennoch Multitasking sage, wissen Sie, dass es
sich um eine Abkürzung handelt. Die meisten Verfechter des Multitaskings haben keine Ahnung von seiner eigentlichen Bedeutung. Das
soll kein Tadel sein. Im Übrigen schenken diejenigen, die vermeintlich
Multitasking praktizieren, dem, was ich sage, ohnehin nur die halbe
Aufmerksamkeit.
Elektrische Synapsen quittieren den Versuch von Multitasking ebenfalls mit einem Kurzschluss. Wie mir eine Klientin berichtete: »Bei meiner Ankunft heute Morgen begegnete ich meinem Chef. Er redete auf
mich ein, während ich an der Tür meine PIN eingab. Ich sagte ihm: ›Ich
bin nicht gut im Multitasking‹, und meinte damit, dass ich nicht gleichzeitig ihm zuhören und meine Nummer eingeben könne. Er berichtete
daraufhin, dass Multitasking auch in der Elektrotechnik nach hinten
losgeht. Wenn Sie einem Schaltkreis mehrere Aufgaben übertragen,
reduziert sich seine Effizienz.«
Der Chef meiner Klientin hat einen Doktor in Elektrotechnik. Laut
Oxford English Dictionary hat das Wort Multitasking seinen Ursprung
tatsächlich in der Computertechnik und erschien im englischen Wörterbuch erstmals, als der erste Computer entwickelt wurde.
Multitasking: [Substantiv] 1. Gleichzeitige Ausführung
mehrerer Programme oder Aufgaben durch einen Prozessor.
2. Ausführung mehrerer Aufgaben zu ein und demselben
Zeitpunkt durch ein und dieselbe Person.
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Indem wir uns anstelle eines raschen Wechsels immer nur auf genau
eine Aufgabe zur selben Zeit konzentrieren, erzielen wir mehr in weniger Zeit. Wir haben die Nase vorn.

Wenn Multitasking kein Multitasking ist
Manche halten dem verärgert entgegen: »Ich kann sehr wohl ein Gespräch führen und nebenher die Geschirrspülmaschine ausräumen. Ich
kann Radio hören und Auto fahren. Das ist Multitasking.«
Gestatten Sie mir, Ihnen erst einmal zu Ihrer resoluten Haltung zu
gratulieren. Und was den konkreten Einwand betrifft, so kann Dr. David Meyer zur Klärung beitragen: »Unter den meisten Umständen ist
das Gehirn schlicht nicht in der Lage, zwei komplexe Aufgaben gleichzeitig auszuführen. Das ist nur dann möglich, wenn beide Aufgaben
sehr einfach sind und nicht um dieselben mentalen Ressourcen wetteifern.«6
Multitasking bedeutet, dass wir zwei oder mehr Aktivitäten kombinieren, mit der möglichen Folge, dass mindestens eine davon nicht
genügend Aufmerksamkeit erfährt. Aktivitäten, die praktisch keiner
bewussten Anstrengung bedürfen, können zusammen mit primären
Aufgaben verrichtet werden und fallen nicht in den Bereich des Multitaskings. Welche Aktivitäten in diese Kategorie gehören, hängt von der
persönlichen Erfahrung und dem Umfeld ab. Die Fahrt mit dem Auto
zum nächsten Supermarkt beispielsweise ist für viele Menschen Routine, während ein Fahranfänger darauf seine ungeteilte Aufmerksamkeit
verwenden sollte. Abwaschen erfordert keine bewusste Anstrengung,
es sei denn, Sie sind jemand, der normalerweise nicht abwäscht. Die
meisten von uns können Auto fahren und sich unterhalten oder Radio
hören und aufräumen.
Auch wenn die Frage, welche Aufgaben wir im Autopilotmodus
verrichten können, von unserem Hintergrund und unseren Absichten
abhängt, kommen dafür grundsätzlich Aktivitäten wie die folgenden
infrage:
• Musik hören
• Papiere abheften
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• Einfache Mahlzeiten zubereiten
• Einfache Reparaturen oder Handarbeiten ausführen
Wir begeben uns hier auf dünnes Eis. Leicht führt eine unerwartete Ablenkung dazu, dass wir eine wichtige Passage verpassen, ein Dokument
verlegen, eine Mahlzeit anbrennen lassen oder den Leim verschütten. Wir fahren eine vertraute Wegstrecke entlang, unsere Gedanken
schweifen ab, und wir verpassen die übliche Ausfahrt. Der Grund ist,
dass unser Hirn vorübergehend den Kontakt zu unserem Tun verliert.
Der unbändige Geist verweilt ganz woanders und versäumt es, sich mit
der gegenwärtigen Aufgabe zu beschäftigen. Er betreibt Multitasking.
Es existiert eine feine Grenze zwischen einer im Wesentlichen reflexgesteuerten Tätigkeit und der Aufrechterhaltung der nötigen Aufmerksamkeit, um auf eine unerwartete Wendung des Geschehens reagieren
zu können. Vielleicht können Sie in neunundneunzig Prozent der Fälle
zur Arbeit fahren, ohne dabei nachzudenken. Aber wenn plötzlich ein
Auto in Ihre Spur einschwenkt, reichen Ihre Reflexe dann immer noch
aus, um zu reagieren?
Eine andere Gefahr liegt in der Vermischung von automatisierten
Aufgaben einerseits und unsere Aufmerksamkeit fordernden Aufgaben andererseits. Viele Menschen sind beispielsweise der Meinung, sie
könnten gleichzeitig Textnachrichten verfassen, gehen und ihr Umfeld
voll im Blick behalten. Wir werden bald sehen, wie sehr sie sich irren.
Auch wenn es Fälle gibt, in denen die Beschäftigung mit zwei nicht
konkurrierenden Aktivitäten zur selben Zeit nützlich sein kann, sollten
Sie sehr vorsichtig damit sein. Während einer Telefonkonferenz mit
einem Stressball zu spielen, kann eine positive Entspannung bewirken,
während das Lesen von E-Mails sicherlich ablenkt. Vor dem Fernseher
Streck- und Dehnübungen zu machen, ist sehr viel sinnvoller, als lediglich auf dem Sofa zu sitzen. Gymnastik zu aufmunternder Musik kann
die Effektivität des Trainings noch verbessern; wer sich aber auf dem
Laufrad nebenher unterhält oder ein Buch liest, verbrennt in der Regel
weniger Kalorien. Die Kombination von zwei nicht konkurrierenden
Tätigkeiten, von denen die eine automatisch abläuft, ist in der Regel
harmlos; wer sich aber zwei konkurrierenden Aufgaben gleichzeitig
widmet, zahlt dafür unter Umständen einen hohen Preis.
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Der Preis, den wir zahlen
Heben Sie bitte die Hand, wenn Sie schon einmal Menschen in einer
der folgenden Situationen beobachtet haben:
• Sie stießen, während sie auf ihr Telefon schauten, mit anderen
Passanten zusammen.
• Sie fuhren nicht los, nachdem die Ampel auf Grün sprang.
• Sie beschäftigten sich während einer beruflichen Veranstaltung
mit einer Spiele-App.
• Sie bemerkten nicht, dass sie an der Reihe waren, nachdem
sie in einem Geschäft oder in einem Café angestanden
hatten.
Diese kleineren Irritationen sind die Spitze eines Eisbergs.
Multitasking fordert einen immensen Tribut.
In den Vereinigten Staaten sterben jedes Jahr Tausende durch Unfälle, die durch Ablenkungen verursacht werden; der ökonomische, aus
Verletzungen und Todesfällen resultierende Schaden beläuft sich auf
871 Milliarden US-Dollar. Ablenkung beim Fahren und Fahren unter
Alkohol- und Drogeneinfluss sind fast durchweg die beiden wichtigsten Gründe für tödliche Autounfälle. Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss ist für 18 Prozent der Todesfälle bei Kraftfahrzeugunfällen
verantwortlich, während Ablenkung am Steuer an mindestens 17 Prozent beteiligt ist. Der wahre Anteil liegt möglicherweise sehr viel höher.
Ablenkung am Steuer ist in der Statistik unterrepräsentiert, weil die
Polizei Mühe hat, festzustellen, ob tatsächlich Ablenkung im Spiel war
oder nicht.7

Beim Fahren mit dem Smartphone hantieren
Die Stiftung für Verkehrssicherheit der American Automobile Associa
tion (AAA) sieht in Mobiltelefonen ein erhebliches Sicherheitsproblem. Laut einer AAA-Studie aus dem Jahr 2014 sprechen oder tippen
67 Prozent der US-amerikanischen Autofahrer regelmäßig hinterm
Steuer, obwohl sie um die damit verbundenen Risiken wissen. Die AAA
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glaubt, dass die tatsächliche Zahl noch höher liegt, weil die Statistiken
auf Selbstauskünften beruhen.
Aber wie Jake Nelson, bei der AAA für die Verkehrssicherheit zuständig, anmerkt: »So sicher die Nutzung des Telefons im Einzelfall
erscheinen mag, bewirkt sie doch ungefähr eine Vervierfachung des
Risikos, in einen Unfall verwickelt zu werden. … Niemand von uns
ist gegen die Gefahren durch Ablenkung vom Fahren gefeit. Der beste
Rat lautet, das Telefon wegzustecken und sich aufs Fahren zu konzen
trieren.«8

Beim Gehen mit dem Smartphone hantieren
Auch wer beim Gehen Kurznachrichten liest oder verfasst, wird zur
Gefahrenquelle. Problematisch ist dabei, dass Fußgänger irrtümlich
annehmen, sie hätten die Kontrolle über die Situation. In Wahrheit
aber »ist die Bewegung zu Fuß ein komplexer Vorgang, der unter dem
Hantieren mit dem Telefon leidet«.9 Nur auf das Telefon statt auf das
Umfeld zu achten, kann katastrophale Folgen haben.
Die häufigsten Ablenkungen bei Fußgängern lassen sich in drei Kategorien einteilen:
• manuell – wir tun aktiv etwas anderes
• visuell – wir sehen etwas, das uns ablenkt
• kognitiv – wir brüten in Gedanken über etwas
Machen Sie das nächste Mal, wenn Sie mit einem Kollegen spazieren gehen, der währenddessen mit seinem Mobiltelefon hantiert, ein
Experiment. (Sie selbst kommen dank diesem Buch natürlich nicht in
Versuchung, es ihm gleichzutun.) Schlagen Sie ihm freundlich vor, das
Gerät wegzustecken, um nicht zu riskieren, unter die Räder zu kommen oder den nächstbesten Passanten über den Haufen zu rennen.
Entweder Ihr Kollege antwortet dankbar: »Danke für den hilfreichen Hinweis. Du hast mir gerade das Leben gerettet. Das Mittagessen
geht auf mich!«
Oder er murmelt nur zerstreut: »Entspann dich. Keine Sorge, mir
geht’s gut. Ich weiß genau, was sich um mich herum abspielt.«
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Wenn ein Fußgänger einen auf den Kopf kriegt, ist stets der andere
der Schuldige. Aber wie dem auch sei – es bleibt die Tatsache, dass sich
die Zahl der Unfälle mit Beteiligung von Fußgängern, die gerade mit
ihrem Mobilgerät hantierten, von 2004 bis 2010 mehr als verdreifacht
hat.10
Bei Unfällen infolge von Ablenkungen wie dem gleichzeitigen Gehen und Nachrichtentippen ist der Anteil der Kopfverletzungen und /
oder der Fälle mit tödlichem Ausgang besonders hoch. Deshalb ermahnt eine öffentliche Kampagne in Washington, D. C., Autofahrer:
»Fußgänger haben keine Airbags.«
Abgelenkte Fußgänger fallen die Treppe hinunter, stolpern über Unebenheiten und laufen vor Fahrräder und Autos.11

Ablenkungen vom Lernen
Multitasking schwächt unsere Konzentrationsfähigkeit. Wir verlieren
die Fähigkeit, unsere Aufmerksamkeit längere Zeit aufrechtzuerhalten,
und die Zerstreuung führt dazu, dass wir schlechter in der Lage sind,
unser Wissen flexibel auf neue Situationen anzuwenden.12 Die Fähigkeit, Wissen, das wir in einem bestimmten Kontext erworben haben, in
einem anderen anzuwenden, heißt Transfer. Der Versuch, Multitasking
zu betreiben, wirkt sich nachteilig auf diese Fähigkeit aus.
In seinem Buch Surfen im Seichten vertritt Nicholas Carr die These,
dass sich das Internet auf die Art und Weise auswirkt, wie wir Informationen verarbeiten.13 Während sich viele Informationen heute im
Internet sehr viel leichter finden lassen als zu Zeiten, als wir dazu Bibliotheken aufsuchen und Periodika wälzen mussten, verändert sich
damit gleichzeitig die Art, wie wir diese Informationen absorbieren und
speichern. Indem wir die benötigten Informationen per Suchbefehl finden, anstatt ganze Seiten im Kontext zu lesen, verflacht der Lernprozess, und wir können uns Inhalte immer schlechter merken.
Wir werden diese Konsequenzen im zweiten Teil des Buches näher
unter die Lupe nehmen.
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