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die Grenzen der GleichzeitiGkeit

Der Computer ist ein Meister im Multitasking – dem gleichzeitigen Bearbeiten mehrerer  
Aufgaben. Doch können wir Menschen es auch? Der Zeitgeist sagt ja, aber Psychologen und 
Hirnforscher sehen das zerebrale Multitasking skeptisch. Beim parallelen Erledigen von  
Tätigkeiten erreicht unser Gehirn seine Schranken. von dr. klaus Manhart

 Ein Video konvertieren, ein Spreadsheet berech-
nen und einen englischen Text übersetzen – ein 

PC mit einem modernen Betriebssystem kann das 
alles gleichzeitig. Der Computer ist also der perfekte 
Multitasker – doch können wir Menschen es auch? Auf 
den ersten Blick ja, und es wird auch zunehmend prak-
tiziert und gefordert. Wir telefonieren tagsüber mit dem 
Arbeitskollegen, sortieren gleichzeitig unsere Unterla-
gen und haben auch noch den E-Mail-Eingang im Auge.  
Gefördert wird die „Kultur der Gleichzeitigkeit“ beson-
ders von den Medien. Die Nachrichtensender CNN und 
n-tv präsentieren zusätzlich zum üblichen Programm 
zwei laufende Infobänder am Bildschirmrand.
Nach einer Studie des Chip-Herstellers Intel sind acht 
von zehn Befragten der Auffassung, dass man heutzu-
tage im Beruf häufiger mehrere Dinge gleichzeitig tun 
muss als früher. 60 Prozent glauben an Wettbewerbs-
vorteile durch parallele Bearbeitung mehrerer Aufga-
ben. Zudem ist sich die große Mehrheit sicher, auf die-
sem Wege mehr Dinge schneller erledigen zu können.

Wo Multitasking möglich ist
Doch was ist wissenschaftlich tatsächlich dran am 
menschlichen Multitasking? Wie gut kann das mensch-
liche Gehirn zwei oder mehr Aufgaben parallel ausfüh-
ren? Was kann überhaupt gleichzeitig erledigt werden? 
Wann kommt es zu einem Leistungsabfall? Und ist Mul-
titasking auch ökonomisch?

Welche Art von Tätigkeiten parallel ausgeführt wer-
den können und bei welchen man scheitert, lässt sich 
schon in simplen Selbstversuchen auskundschaften. 
Probieren Sie einmal, 43 + 4 zu addieren und gleich-
zeitig dieselben Zahlen zu multiplizieren. Führen Sie 
hingegen eine Fertigkeit aus, die Sie gut beherrschen 
– etwa Stricken, Autofahren oder Fahrradfahren – und 
versuchen Sie, gleichzeitig etwas Anspruchsvolleres zu 
tun, etwa Lesen, steht Multitasking nichts im Weg.
Offensichtlich spielt die kognitive Kapazität, die eine 
Aufgabe einfordert, eine entscheidende Rolle. Wer 
etwa Auto fährt, wird sich in den meisten Situationen 
mühelos mit seinem Partner unterhalten können. So-
bald jedoch eine schwierige Situation auftaucht un-
terbrechen wir unsere Unterhaltung mit dem Beifahrer. 
Muss sich unser Gehirn auf zwei Bereiche konzentrie-
ren, wird Multitasking offensichtlich schwierig. Wird 
eine Tätigkeit hingegen mehr oder weniger automatisch 
ausgeführt, scheint eine parallel ausgeführte Aufgabe 
spielend möglich.

Übung macht den Meister
Kognitionspsychologen haben vor allem die Aufga-
benschwierigkeit und Übungseffekte als Faktoren 
ausgemacht, die die Möglichkeiten und Grenzen von 
Multitasking bestimmen. Sehr einfache Aufgaben be-
lasten unser Gehirn nicht weiter: Parallel zu simplen 
Tätigkeiten ausgeführte schwierigere Aufgaben lassen 
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*Nach einer Intel-Studie 
verrichtet zwar ein 
Drittel der Männer gern 
mehrere Tätigkeiten 
gleichzeitig, bei den 
Frauen sind dies dagegen 
über die Hälfte. Dass das 
weibliche Gehirn multi-
taskingfähiger ist als das 
männliche, gilt allerdings 
als Märchen. (Quelle: KRC 
Research)
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sich deshalb leicht bewerkstelligen. Essen – als ein-
fache Aufgabe – und gleichzeitig Telefonieren – als 
schwierigere Aufgabe – oder den Abwasch erledigen 
(einfach) und uns unterhalten (schwierig) sind zwei All-
tagsbeispiele, die uns gar nicht mehr weiter auffallen. 
Umgekehrt stellen zwei schwierigere Aufgaben größe-
re Anforderungen an das Gehirn und erschweren die 
gleichzeitige Ausführung.
Ein wichtiger Faktor, der die Multitasking-Fähigkeit 
beeinflusst, ist Übung. Bis zu einem bestimmten Grad 
scheint Multitasking trainierbar zu sein. Auch hier ist 
das Autofahren wieder ein gutes Beispiel. Während Au-
tofahren und das Führen von Gesprächen bei geübten, 
erfahrenen Fahrern in Routinesituationen gut zu verein-
baren ist, haben ungeübte Anfänger mit der Doppelauf-
gabe Probleme – ein klarer Hinweis auf Übungseffekte.
Das bekannteste Experiment zu Übungseffekten 
stammt von den drei Psychologen Elisabeth Spel-
ke, William Hirst und Ulric Neisser. In dem Versuch 
 mussten die Teilnehmer still einen Text auf Verständ-
nis lesen während sie gleichzeitig Wörter, die der Ver-
suchsleiter diktierte, aufschreiben sollten. Zu Beginn 
war es extrem schwierig, beide Aufgaben gleichzeitig 
auszuführen. Die Probanden lasen sehr viel langsamer 
als gewöhnlich. Nach sechs Wochen Übung aber nor-
malisierte sich die Lesegeschwindigkeit auf das Niveau 
eines Nur-Lesers. Die Versuchspersonen berichteten, 
dass sie sich nicht bewusst waren, was sie schrieben.

Das Drei-Sekunden-Fenster
Es gibt also Formen von Multitasking, die uns leicht 
fallen und uns nicht in Stress bringen – wenn eine der 
beiden Aufgaben weitgehend automatisiert abläuft 
oder sehr einfach ist. Solche vertrauten Prozesse sind 
dadurch gekennzeichnet, dass sie rasch und ohne Be-

wusstheit ablaufen und die kognitive Kapazität nicht 
reduzieren. So können wir gleichzeitig den Fokus der 
Aufmerksamkeit auf einem Sachverhalt halten und im 
Hintergrund mit gleitender Aufmerksamkeit etwas an-
deres mitverfolgen.
Ganz anders verhält sich die Sachlage bei konzentrier-
tem Multitasking. Die Frage, ob man sich zwei Aufga-
ben simultan mit gleicher Konzentration widmen kann 
beantwortet die moderne Hirnforschung mit einem kla-
ren Nein. „Das eigentliche ‚präemptive’ Multitasking, 
dass ich eigentlich zwei oder drei verschiedenen Dinge 
mit gleicher Konzentration tue, ist für das Gehirn nicht 
möglich,“ sagt der Münchner Psychologe und Hirnfor-
scher Ernst Pöppel. Es kann immer nur ein Sachverhalt 
zu einem bestimmten Zeitpunkt im Mittelpunkt des Be-
wusstseins stehen. Der Grund: Das gleichzeitige Wahr-
nehmen und Verarbeiten von Informationen findet im 
sogenannten „Drei-Sekunden-Bewusstseins-Fenster“ 
statt. Informationen können vom Hirn nur in diesen 

„Das eigent
liche ‚präemp
tive’ Multi
tasking, dass 
ich eigentlich  
zwei oder  
drei verschie
denen Dinge 
mit gleicher 
Konzentration 
tue, ist für das 
Gehirn nicht 
möglich.“

Ernst Pöppel, Münchner  
Psychologe und Hirnforscher

serielle und parallele informationsverarbeitung 
In der Informationswissen
schaft unterscheidet man 
grundsätzlich zwei verschie
dene Arten der Informations
verarbeitung. Bei der seriel
len Informationsverarbeitung 
werden eintreffende Reize der 

Reihe nach verarbeitet. Treffen 
mehrere Stimuli gleichzeitig 

ein, wird einer ausgewählt und 
weiter verarbeitet. Dies ist etwa 

beim menschlichen Hören der Fall: 
Bei mehreren Hörsignalen richtet 
sich die Aufmerksamkeit auf einen 
Stimulus – nur dieser wird weiter 
verfolgt.
Bei der parallelen Informationsver
arbeitung werden hingegen meh
rere Aufgaben gleichzeitig und 
nebeneinander ausgeführt – 
etwa Zeitung lesen und reden. 

Meister der parallelen Informati
onsverarbeitung sind Computer, die 
Rechenmaschinen arbeiten vor allem 
auf Basis des sogenannten „präemp
tiven Multitaskings“. Dabei werden 
die Ressourcen des Computersystems 
vom Betriebssystem kontrolliert und 
auf die laufenden Anwendungen ver
teilt. Braucht ein Programm gerade 
mehr Rechenzeit als ein anderes, 
wird diese Ressource dem Programm 
zugewiesen.
Auch beim Menschen arbeiten viele 
Bereiche des kognitiven Systems 
parallel. Unsere Augen und ande
re sensorische Systeme verarbeiten 
simultan Informationen aus allen 
sensorischen Feldern und selbst un
ser Gehirn arbeitet parallel. Dieser 
Pa rallelismus erstreckt sich jedoch 
nicht über das gesamte System.



PC Magazin 5/2010 www.pc-magazin.de

104 it PrOFessiOnal
Mythos Multitasking

Abschnitten von drei Sekunden als Ganzes wahrge-
nommen werden – danach beginnt ein neuer Wahrneh-
mungsblock. Aufeinanderfolgende Ereignisse werden 
so zu Drei-Sekunden-Inhalten zusammengeschweißt.
Dieses Zeitfenster hat sich im Laufe der Evolution des 
menschlichen Gehirns gebildet. Der Mensch ist durch 
dieses Zeitfenster in der Lage, regelmäßig alle drei Se-
kunden zu erkunden, was es Neues in der Welt gibt. Er 
kann diese drei Sekunden aber nicht unterlaufen. Vor 
allem aber: In diesen drei Sekunden kann immer nur 
ein Sachverhalt repräsentiert werden. Multitasking im 
Sinne eines gleichzeitigen, konzentrierten Bearbeitens 
mehrerer unterschiedlicher Themen ist damit faktisch 
aufgrund der Physiologie des Gehirns unmöglich.
Was allerdings möglich ist, ist ein Umschalten zwi-
schen den Drei-Sekunden-Fenstern. Bei echtem Multi-
tasking schaltet man sehr schnell zwischen verschiede-
nen Kontexten hin und her, konzentriert sich also drei 
Sekunden auf einen Sprachfetzen, drei Sekunden auf 
das Fernsehen, drei auf den Computer. Es werden also 
nacheinander Sequenzen von Verarbeitungen in Zeit-
fenstern ausgeführt, was eher einem Zappen gleicht. 

Ineffektiv und gefährlich 
Der Effekt ist allerdings, so Ernst Pöppel, dass es zu 
einer Art schizoidem Denken kommt, bei dem nichts 
mehr verbunden ist. „Es gibt dann keine Nachhaltig-
keit der Repräsentation mehr, keine Nachhaltigkeit der 
Informationsverarbeitung. In dieser Beziehung ist das 
Gehirn also sehr konservativ und wird sich dagegen 
wehren.“
Die praktischen Auswirkungen sind dann auch alles 
andere als positiv. Mehrere Untersuchungen deuten 
beispielsweise darauf hin, dass geistiges Zappen ge-
sundheitsschädlich ist. Es bedeutet für viele Menschen 
an modernen Arbeitsplätzen Stress und Konzentrati-
onsschwäche. Die Stresshormone Kortison und Adre-
nalin schießen ins Blut. Daneben verliert das Gehirn 
dabei die Fähigkeit, sich zu fokussieren. Burn-out wird 
von manchen Forschern als eine Folge davon gesehen, 
auch von Aufmerksamkeitsschwäche und herabgesetz-
tem Intelligenzquotienten wird berichtet.
Und Multitasking ist auch ineffektiv – selbst bei weni-
ger konzentriertem Arbeiten. Der Psychologe David E. 
Meyer von der University of Michigan hat die Effizienz 
von Multitaskern gemessen: Er testete unter anderem 
Versuchspersonen, die einen Bericht schrieben und 

nebenher ihre E-Mail erledigten. Das Ergebnis: Die Mul-
titasker, die ständig zwischen beiden Arbeiten hin- und 
hersprangen, brauchten eineinhalb Mal so lang wie die 
Strukturierten, die erst das eine und dann das andere 
taten. Der Grund: Das Umschalten zwischen den ver-
schiedenen Aufgaben kostet meist mehr Zeit, als durch 
gleichzeitige Tätigkeiten eingespart wird. Multitasking 
widerspricht damit nicht nur der Arbeitsweise des Ge-
hirns, sondern auch dem ökonomischen Denken.

Nicht telefonieren
Konzentriertes Multitasking kann aber auch gefährlich 
sein. 1999 berichteten Psychologen von der University 
of Reading im Journal of Psychology von einem Ver-
such, bei dem Autofahrer auf risikobehaftete Verkehrs-
situationen am Bildschirm reagieren und gleichzeitig 
einfache verbale Aufgaben erledigen mussten. Im Un-
terschied zur Vergleichsgruppe, die sich auf das virtu-
elle Verkehrsspiel konzentrieren konnte, stieg bei den 
Multitasking-Kandidaten die Wahrscheinlichkeit, dass 
sie riskantere Entscheidungen trafen, enorm an. Über-
tragen auf die Praxis bedeutet dies: Schon die Beschäf-
tigung mit einem einfachen Gespräch kann die Urteils-
kraft und die Reaktionszeit beeinträchtigen, wenn eine 
untypische oder ungewohnte Fahrsituation entsteht.
Besonders gefährlich beim Autofahren sind Telefon-
gespräche. Das Handy-Verbot ohne Freisprecheinrich-
tung bringt im Lichte des letzten Experiments nichts. 
Denn nicht die freien Hände sind das Problem – das 
Gespräch selbst lenkt das Gehirn ab. Die einzig wahre 
Konsequenz aus den Multitasking-Studien wäre, Tele-
fonieren am Steuer grundsätzlich zu verbieten. wn
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Der amerikanische Psychologe John Ridley Stroop erdachte ein simp
les Experiment. Sprechen Sie so schnell wie möglich laut die Farben der 
XXXReihen in der linken Tabelle („Blau, Gelb, Rot ...,“) und stoppen Sie 
die Zeit. Nehmen Sie sich anschließend die rechte Tabelle vor und ma
chen das Gleiche. Lesen Sie dabei aber nicht die Wörter vor, sondern 
nennen Sie die Farbe der Schrift. Sie werden dafür deutlich länger brau
chen und sich öfters verhaspeln. Warum? Die Bedeutung der Wörter 
setzt sich gegen die zu benennende Farbe durch – parallel ablaufende 
kognitive Verarbeitungsprozesse kommen sich so in die Quere.

das stroop-experiment

Auch mit Freisprecheinrichtung lenkt Telefonieren bei 
Gefahrensituationen im Straßenverkehr ab.

XXXX XXXX
XXXX XXXX
XXXX XXXX
XXXX XXXX
XXXX XXXX
XXXX XXXX
XXXX XXXX
XXXX XXXX
XXXX XXXX
XXXX XXXX

blau gelb
rot gelb

blau rot
gelb blau
grün rot
rot grün

blau blau
grün gelb
gelb grün
grün rot


