
Let’s Singletask! 
Wie uns der Mythos Multitasking jeden Tag Zeit und Energie raubt 
 
Erinnern Sie sich an die grauen Herren aus dem Buch Momo von Michael Ende? Sie haben den 
Auftrag, den Menschen ihre Zeit zu stehlen. Vielleicht waren sie es ja, die das Ammenmärchen vom 
Multitasking verbreitet haben, um uns wertvolle Zeit zu rauben. Wir müssen endlich damit aufräu-
men: Menschen sind nicht multitaskingfähig. Wider Erwarten hat das auch herzlich wenig mit un-
serem Geschlecht zu tun. Das menschliche Gehirn ist schlichtweg nicht dafür ausgestattet. Auch 
wenn man es Frauen seit jeher nachsagt, dass sie es in die Wiege gelegt bekommen haben, gleich-
zeitig unzählige Dinge schupfen zu können: einer hundertarmigen hinduistischen Göttin gleich E-
Mails schreibend, telefonierend, Kind schaukelnd und mit Kochlöffel das Mittagessen zubereitend. 
Dieser Glaube an die multitaskende Frau schadet uns mehr, als er uns hilft, denn er setzt uns unter 
Druck Unmögliches leisten zu müssen. Für Menschen aller Geschlechter gilt jedoch: Multitasking 
führt nicht zum gewünschten Ziel. Es ist weder zeitsparend noch effektiv. Im Gegenteil: Es kostet 
uns jeden Tag Zeit, verursacht unnötigen Stress und reduziert unsere Denkleistung und mentale 
Gesundheit.  
 
 
 

 
 
Sie glauben mir nicht und sehen sich als lebenden Beweis für erfolgreiches Multitasking?  
Dann versuchen Sie folgendes: Merken Sie sich die folgenden Zahlen – 27, 4, 13 und 1 - und schrei-
ben Sie gleichzeitig eine E-Mail an eine:n Geschäftspartner:in. Sie werden höchstwahrscheinlich fol-
gendes Problem haben: entweder Sie schaffen es nicht die E-Mail zu schreiben, weil Sie in Gedan-
ken am Memorisieren der Zahlen hängenbleiben oder Sie vergessen die Zahlen. Damit sind Sie in 
bester Gesellschaft. Unterschiedliche Multitasking-Tests kamen alle zum selben Ergebnis. Das 
Deutsche Institut für Arbeit und Gesundheit beispielsweise führte Tests mit Männern und Frauen 
unterschiedlichster Altersgruppen durch. Die Teilnehmer:innen wurden damit beauftragt, während 
des Autofahrens eine Telefonnummer in ein Handy einzutippen, ein Papiertaschentuch aus der Pa-
ckung zu holen, abgezähltes Geld aus einem Portemonnaie zu grabschen und eine Wegbeschrei-
bung vorzulesen. Daran scheiterten nicht nur Männer, sondern auch die teilnehmenden Frauen. Wir 
sind keine Computer und einfach nicht in der Lage mehr als eine komplexe Aufgabe gleichzeitig 
und fehlerfrei durchzuführen.  
 
Studien des Psychologen David Strayer kamen zum Schluss, dass insgesamt 97,5 Prozent der Men-
schen bei Multitasking-Tests durchfallen und es uns unmöglich ist, eine Fähigkeit zum 



Multitasking zu erlangen. Weitere Untersuchungen der Stanford University ergaben sogar, dass 
chronische Multitasking-Performer in ihren Ergebnissen schlechter abschneiden als gelegentliche 
Multitasking-Performer.  
 
Der Grund: Unser Kurzzeitgedächtnis kann nur zwischen fünf und neun Dinge abspeichern. Wenn 
man versucht zwei unterschiedliche Arbeiten gleichzeitig durchzuführen und beide einen gewissen 
Grad an Konzentration und Aufmerksamkeit benötigen, scheitern wir. Unser Gehirn streikt, denn es 
kann nicht zwei simultane, unterschiedliche Informationsquellen fehlerfrei ins Kurzzeitgedächtnis 
abspeichern. Und wenn Dinge nicht im Kurzzeitgedächtnis abgespeichert werden, können sie auch 
nicht ins Langzeitgedächtnis transferiert werden und sind damit später auch nicht mehr greifbar.  
 
Ein Beispiel aus dem Home Office 
Wenn Sie während einer Telefonkonferenz versuchen, ein E-Mail zu schreiben, beginnt Ihr Gehirn 
zu switchen. Vom Telefonat zum E-Mail, vom E-Mail zum Telefonat und verliert dabei beides, In-
formation und Zeit. Mal konzentrieren Sie sich auf das E-Mail, dann auf das Telefonat – nur auf 
beides gleichzeitig können Sie sich nicht konzentrieren. Schlussendlich werden sowohl E-Mail als 
auch das Telefonat darunter leiden: Das E-Mail wird höchstwahrscheinlich Fehler beinhalten und 
Sie werden Erinnerungslücken über die Inhalte der Konferenz aufweisen. Viele meiner Klient:in-
nen argumentieren, dass die bloße Anwesenheit bei Telefonkonferenzen reicht, und sie deshalb 
durchaus währenddessen wichtige E-Mails schreiben können. Ich erwidere: Wenn die E-Mail wirk-
lich wichtig ist, verdient sie dann nicht unsere volle Aufmerksamkeit, um Fehler zu vermeiden? 
Auch wenn wir nicht aktiv an der Konferenz teilnehmen, wird sie uns immer wieder ablenken. Wir 
laufen damit Gefahr, Fehler beim Schreiben des Mails zu verursachen. Nicht zuletzt sollten wir 
nicht vergessen, dass wenn wir gebeten werden an einem Meeting teilzunehmen – und vermut-
lich auch dafür bezahlt werden – es auch unsere volle und uneingeschränkte Aufmerksamkeit 
verdient.  
 
Die Idee des Multitaskings geht mit dem Irrglauben einher, dass alle Aufgaben gleich wichtig sind 
und gleich schnell erledigt werden müssen. Wir versuchen also mehr in den Tag zu packen als 
möglich ist, anstatt uns auf das Wichtigste zu konzentrieren. Im Hin- und Herwechseln zwischen 
Aufgaben wählt unser Gehirn aus, welche Information verarbeitet und welche ignoriert wird. Wenn 
wir etwas hören, wird unser visueller Kortex weniger aktiv sein. Wenn Sie also telefonieren und 
gleichzeitig an Ihrem Computer arbeiten, nehmen Sie nachgewiesenermaßen weniger von dem auf, 
was im Gespräch gesagt wird.  
 
Clifford Nass, der verstorbene Professor der Stanford-University, brachte es wunderbar auf den 
Punkt als er sagte: 
 
"Multitasker sind schrecklich in jedem einzelnen Aspekt des Multitaskings. Sie sind schrecklich da-
rin, irrelevante Informationen zu ignorieren, sie sind schrecklich darin, Informationen in ihrem Kopf 
schön und ordentlich organisiert zu halten, und sie sind schrecklich darin, von einer Aufgabe zur 
nächsten zu wechseln." 
 
Eine Ausnahme bestätigt die Regel 
All jene, die noch immer meinen, sie könnten erfolgreich multitasken, denken womöglich an die 
große Ausnahme. Ja, es ist möglich zwei Dinge gleichzeitig zu tun. ABER eine der beiden Aktivitäten 
muss im Autopilot-Modus laufen und darf keine Konzentration erfordern. So können wir Auto fah-
rend einem Podcast folgen und viel von dem mitnehmen, was gesagt wurde. Fahren wir jedoch 
eine für uns neue Fahrtstrecke sind wir wieder im Multittasking-Modus und vom Gehörten wird er-
heblich weniger hängenbleiben. 
 
Das sagt die Neurowissenschaft 

o Forschungen zeigen, dass das schnelle Hin- und Herswitchen zwischen zwei oder mehr 
Tasks unsere Produktivität um 40% senkt. Wir erreichen am Ende weniger, verpassen 
(wichtige) Informationen und machen mehr Fehler, für die wir später extra Zeit brauchen, 
um sie zu korrigieren.  

o Wir brauchen durchschnittlich ganze 15 Minuten, um uns nach einer Ablenkung wie 
bspw. einem E-Mail, wieder voll und ganz auf unsere Hauptaufgabe konzentrieren zu kön-
nen.  



o Andere Studien haben herausgefunden, dass arbeitende Personen, die immer wieder von 
E-Mails und Telefonaten in ihren Aufgaben unterbrochen werden, vorübergehend sogar 
10 IQ-Punkte verlieren.  

o Wenn wir das an die Spitze treiben und immer wieder parallel an mehreren Dingen gleich-
zeitig arbeiten, tut dies auch unserer Gesundheit nicht gut: Der Preis sind Stress, Angstzu-
stände und erhöhte Kortisol-Werte.  

o Nicht zuletzt nehmen unser Langzeitgedächtnis und unsere Kreativität Schaden. Bei ei-
nigen Multitasker:innen sorgt das permanente Umschalten für einen Dopaminrausch und 
führt zu einer geringeren Dichte der grauen Substanz1 unseres Gehirns, die sich für einen 
Effizienzabfall verantwortlich zeichnet.  

 

Fakt ist also wir leiden unter einem Mulittasking-Paradoxon: Anstatt Produktivität schafft Multitas-
king nur eine Illusion von Produktivität.  

 
 
Diese Grafik veranschaulicht auf eindrückliche Weise, wieviel Zeit wir durch unterbrochenes und 
daher unfokussiertes Arbeiten verlieren. Forscher:innen schätzen, dass wir rund ein Drittel unseres 
Arbeitstags dadurch verlieren, dass wir halbkonzentriert zwischen verschiedenen Tasks switchen. 
Das sind auf eine Arbeitswoche gerechnet immerhin eineinhalb Arbeitstage, die wir fokussiert pro-
duktiv hätten nutzen können.  
 
Vom Multitasking weg hin zur Priorisierung. Warum dies leichter gesagt als getan ist. 
Unser technologischer Fortschritt stellt uns beim Priorisieren immer wieder ein Bein. Wir haben 
mit mehr Ablenkungen denn je zu kämpfen. Jedes Mal, wenn wir abgelenkt werden, muss sich 
unser Gehirn neu konzentrieren. Je komplexer die Aufgaben sind, desto länger dauert es, sich 
vom Wechsel zu erholen.  
 
Das soziale Dilemma 
Unsere Gehirne sind so verdrahtet, dass sie stark auf soziale Botschaften reagieren, egal ob diese 
verbal oder nonverbal sind. Wir sind darauf getrimmt, uns mit unserem Status innerhalb einer 
Gruppe zu beschäftigen und sozial zu interagieren. Informationen, die dieses Bedürfnis stillen, ha-
ben somit unsere volle Aufmerksamkeit. Die neuen Technologien sind dabei Segen und Fluch 

 
1 Die graue Substanz umfasst diejenigen Teile des Zentralnervensystems, die sich überwiegend aus Zellkör-
pern von Neuronen zusammensetzen.  
 



zugleich. Wir sind permanent verfügbar, werden angerufen, mit E-Mails und Textnachrichten bom-
bardiert und unsere Social-Media-Kanäle füttern uns mit Infos aus unserem sozialen Umfeld. Es 
fällt schwer, die Benachrichtigungen einfach auf stumm zu schalten und/oder das Handy gar ganz 
abzuschalten. Wir verlieren uns. Auf Social-Media-Kanälen, im Internet und der Fokus ist weg.  
 
In 6 Schritten zum erfolgreichen singletasking 
Wir werden die technologischen Fortschritte nicht rückgängig machen können. Aber wir können 
uns gewisse Strategien aneignen, die uns dabei helfen, nicht dauernd den Fokus zu verlieren.  
 
 
Schritt 1: Schaffen Sie Ruhe vor dem Sturm 
Nehmen Sie sich vor jeder Aufgabe Zeit für Stille. Das muss nicht lange sein. Ein bis drei Minuten 
sind völlig ausreichend. Und mit Stille meine ich Stille. Stille, in der Sie sich auf Neues einlassen und 
fokussieren. So kommen wir wirklich beim Thema an. So zeigen wir Würdigung für die Aufgabe und 
das Hier-Und-Jetzt.  Darum beginnt auch jede meiner Coaching-Sessions mit einem Stille-Ritual.  
 
Schritt 2: Treffen Sie eine Entscheidung darüber was wirklich wichtig ist 
Die allerwichtigste Aufgabe, um effizient und produktiv zu bleiben, liegt in der Priorisierung von 
Aufgaben. Das geht damit einher, dass wir uns von Dingen verabschieden, die uns zu viel Zeit und 
Energie kosten und dabei wenig Nutzen bringen. Die von mir sehr geschätzte Pareto-Regel bringt 
das gut auf den Punkt. Ihr zufolge führen 20% Ihrer Aktivitäten zu 80% Ihres Erfolgs, genauso wie 
20% Ihrer Kunden 80% Ihres Ertrags ausmachen. Seien Sie also selektiv in der Auswahl Ihrer Hand-
lungen, aber konsequent in der Umsetzung. 
 

 
 
In dieselbe Kerbe schlägt die folgende 2x2 Matrix, die ich persönlich sehr gerne nutze und weiter-
empfehle. Prüfen Sie alle Ihre Aufgaben auf Durchführbarkeit und Nutzen und entscheiden Sie ent-
sprechend, was sofort, später, mit Hilfe oder gar nicht angegangen werden sollte.  
 



 
 
Schritt 3: Machen Sie das Wichtigste zuerst 
Sie kennen das bestimmt. Wir schieben gerne Dinge auf, die wichtig sind, weil sie uns auch viel 
Kraft kosten. Stattdessen beschäftigen wir uns mit Tasks, die leicht von der Hand gehen, die uns 
wenig Mühe machen. ABER davon sollten wir uns lösen. Machen Sie das Wichtigste immer zuerst. 
Nicht das, was am einfachsten geht. Schaffen Sie sich Fokuszeit – bspw. vormittags von 10-12 Uhr 
– in der Sie immer die wichtigste Aufgabe eines Tages erledigen. Das schafft eine immense Erleich-
terung und der Rest des Tages wird ohne nagendes schlechtes Gewissen wie von selbst gehen. 
 
Schritt 4: Sagen Sie NEIN und schreiben Sie eine Don’t Do Liste 
Einer meiner liebsten Glaubenssätze ist: Jedes Nein im Außen ist ein Ja zu mir selbst. Dieses ein-
fache Motto ist ein gewichtiges Priorisierungstool. Nur wenn wir es schaffen Nein zu Dingen zu sa-
gen, die für uns weniger wichtig sind, schaffen wir es auch uns voll und ganz auf das zu konzent-
rieren, was wirklich von Bedeutung ist. Schreiben Sie täglich eine Don’t Do-Liste mit all den Dingen, 
für die Sie heute keine Zeit investieren werden. Und haken Sie abends ab, was sie davon tatsächlich 
nicht umsetzen konnten. 
 
Schritt 5: Planen Sie tägliche Alleinzeit ein 
Blocken Sie jeden Tag etwas Zeit für sich selbst, um Ihre Prioritäten festzulegen, um über Ihre Ziele 
nachzudenken und wie Sie sie umsetzen können. So werden Sie es schaffen Ihren Fokus und Ihre 
Fähigkeiten entsprechend aufzuladen. Wir sind oft den ganzen Tag von Menschen umgeben. Dar-
aus resultiert ein nie enden wollender Strom aus Gesprächen und Reizen, der uns von unseren ei-
gentlichen Arbeiten ablenkt. Wenn wir nie Zeit für uns allein haben, kann es mitunter schwierig sein, 
irrelevante Informationen herauszufiltern und uns auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist, 
was wiederum zu unnötigem Multitasking und Zeitverschwendung führt. Dies gilt sowohl für unser 
Privat- als auch für unser Berufsleben, und deshalb ist es wichtig, dass wir regelmäßig Zeit für uns 
selbst einplanen. 
 
Schritt 6: Verknappen Sie Ihre Zeit, erhöhen Sie die Dringlichkeit, genießen Sie Ihre Ungeduld 
Wir sollten die uns eigene Ungeduld beim Arbeiten nutzen, sagt Autor und Führungsexperte Peter 
Bregman. "Schaffen Sie unrealistisch kurze Fristen", schreibt Bregman für die Harvard Business Re-
view. "Kürzen Sie alle Ihre Meetings um die Hälfte. Geben Sie sich selbst ein Drittel der Zeit, die Sie 
glauben zu brauchen, um etwas zu erreichen." Denn, je mehr Zeit wir haben, desto mehr Gelegen-
heit haben wir Dinge aufzuschieben. Wir alle wissen, dass wir unter Zeitdruck schier unglaubliches 
Potenzial aktivieren können. Nutzen Sie diese Kraft. Wir wissen inzwischen auch, dass unsere Auf-
merksamkeit nach durchschnittlich 18 Minuten sinkt, dementsprechend macht es auch Sinn, 
nach einer Aufmerksamkeitsphase zu einem neuen Task überzugehen und dieser Aufgabe unsere 
volle Konzentration zu schenken.  
 



Begraben wir also endlich den aus den 60er-Jahren stammenden Mythos übers Multitasking und 
lassen Sie uns beginnen wunderbar effiziente Singletasker:innen zu werden, denn im verzweifelten 
Versuch hundertarmig tausend Dinge zu erledigen, stehen wir uns damit nur selbst im Weg und 
werden unser volles Potenzial nicht richtig ausschöpfen können. Das Geheimnis unseres Erfolgs 
liegt im Priorisieren und Fokussieren. Alles andere raubt uns den grauen Herren gleich nur unsere 
Zeit. 
 

Jeder Mensch hat SEINE Zeit.  
Und nur solange sie wirklich die seine ist, bleibt sie lebendig. 

Momo 
 
Das sollten Sie sich unbedingt ansehen/anhören: 
 
Die Bibel zum Thema Singletasking 
The One Thing: Die überraschend einfache Wahrheit über außergewöhnlichen Erfolg. Von Gary 
Keller und Jay Paspasan.  
 
Podcast 
The One Thing. www.the1thing.com 
 
Weiterführendes 
Die 4-Stunden-Woche: Mehr Zeit, mehr Geld, mehr Leben, Von Timothy Ferriss. 
 
Harvard Business Review: Manage your Energy, not your Time. Von Tony Schwartz und Catherine 
McCarthy.  
 
Studien/Quellen 
Forbes: Why Multitasking Doesn't Work. Douglas Merrill / Link: 
https://www.forbes.com/sites/douglasmerrill/2012/08/17/why-multitasking-doesnt-
work/?sh=7cf5cc666ada 
 
NZZ: „Männer sind nicht multitaskingfähig.“ Désirée Föry. / Link: https://www.nzz.ch/pano-
rama/montagsklischee/maenner-sind-nicht-multitaskingfaehig-1.18405431?reduced=true 
 
New York Times: Multitasking Brain. / Link: https://www.nytimes.com/2019/07/14/opinion/mul-
titasking-brain.html 
 
Fast Company: 4 useful strategies to resist the siren song of multitasking. / Quelle: 
https://www.fastcompany.com/90618629/4-useful-strategies-to-resist-the-siren-song-of-multi-
tasking 
 
Videos 
Can You Really Multitask? Link: https://www.youtube.com/watch?v=hEPCTFuuqgY 
 
What multitasking does to your brain | BBC Ideas | Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=tMiyzuO1qMs 
 

 
 

 
 
 
 


