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Der richtige Umgang mit Stress bzw. die Vermeidung von Stress 
ist im Coaching und auch in meinen Seminaren immer öfter ein 
Thema, das unter den Nägeln brennt. 

In diesem Zusammenhang ist das Thema „Multitasking“ in der letzten 
Zeit auch in einigen Medien besprochen worden. Multitasking heißt, 
dass man sich gleichzeitig mit verschiedenen Aufgaben beschäftigt. 
Besonders Frauen wird diese Fähigkeit zugeschrieben. 
Sie ist aber ein Mythos.

Fakt ist, dass unsere Leistungsfähigkeit stark darunter leidet, 
wenn wir versuchen, zwei und mehr Aufgaben gleichzeitig zu 
verrichten. Wenn überhaupt, dann ist das ohnehin nur möglich, 
wenn mindestens eine der Aufgaben eine Routineaufgabe ist und 
sie unsere Aufmerksamkeit nicht aktiv benötigt. 

Musik hören und Auto fahren funktioniert zum Beispiel. Den Song 
im Radio beim Autofahren mitzusingen, funktioniert wahrscheinlich 
auch noch. Aber die Nachrichten im Radio zu verfolgen und 
sich gleichzeitig mit dem Beifahrer zu unterhalten, ist praktisch 
unmöglich – entweder Sie bekommen bei den Nachrichten oder 
von Ihrem Gesprächsteilnehmer nur die Hälfte mit, und auch dem 
Verkehr können Sie nur eingeschränkt Aufmerksamkeit schenken. 

Schließlich ist es gänzlich unmöglich, gleichzeitig ein Telefonat 
zu führen, Emails zu lesen und womöglich noch Notizen zu 
machen und dabei eigene Gedanken zu formulieren, wie wir es in 
Arbeitssituationen ja oft praktizieren! Das überfordert schlichtweg 
unser Gehirn. Und es führt zu enormem Stress!

Womit wir wieder beim Ausgangsthema wären und bei meiner 
Coachingfrage der Woche:

Multitasken Sie noch oder arbeiten Sie schon 
produktiv?

Zugegeben, die Frage ist sehr provokant, aber dennoch 
gerechtfertigt, wenn Sie sich folgendes vor Augen führen: Unser 
Gehirn arbeitet NICHT an all den Aufgaben, die wir scheinbar 
multitasken, tatsächlich gleichzeitig. Stattdessen springt es vielmehr 
ständig zwischen den Tätigkeiten hin und her. Das geschieht in 
Millisekunden und ist uns deshalb gar nicht bewusst. Aber dieses 
ständige Hin- und Herspringen ermüdet das Gehirn. 

Arbeiten Sie produktiv?
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Wir selbst merken es dadurch, dass wir abgespannt sind, genervt, 
müde, unkonzentriert, wir bekommen Kopfschmerzen, haben 
weniger Geduld, haben das Gefühl, dass uns alles zu viel wird – 
kurzum wir spüren einfach den STRESS! Und wenn er es könnte, 
würde der Kopf buchstäblich rauchen, weil das Gehirn so stark 
überhitzt ist!

Der ständige Kontextwechsel, das ständige sich-wieder-in-die-
Aufgabe-Einfinden ziehen außerdem schnell Fehler nach sich und 
führen zu unsauberen Ergebnissen. 

Multitasking führt deshalb nicht nur zu den vielen negativen 
Beeinträchtigungen der Person, sondern hat auch handfeste 
negative Auswirkungen auf die Ergebnisse der Arbeit selbst. Die 
Arbeit dauert deshalb unter dem Strich länger, weil nachgebessert 
oder im schlimmsten Fall komplett neu begonnen werden muss. Die 
scheinbare Produktivitätssteigerung, die wir uns durch Multitasken 
versprechen, ist damit null und nichtig!

Machen Sie es besser! Ein sauberes Zeitmanagement hilft 
dabei, die anstehenden Aufgaben zu planen und nach Prioritäten 
abzuarbeiten. 

Effektives Delegieren steigert wirklich Ihre Produktivität. Und wenn 
Sie beim Delegieren ein paar Punkte beachten, kann es sich auch 
noch sehr positiv auf die Mitarbeitermotivation, den Teamgeist und 
die Produktivität des gesamten Teams oder der Abteilung auswirken.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dieser Methode!

Falls Sie Fragen dazu haben, kontaktieren Sie mich einfach. Ich 
freue mich über Ihren Anruf oder Ihre Email.

Ihre 

Christina Samereier
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