
 

 

MODUL 3: SINGLE-TASK STRATEGIE 

Einleitung 

Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie am Ende des Arbeitstages nicht wirklich etwas 

geschafft haben? Glauben Sie, dass Sie nur von einer Aufgabe zur nächsten springen, aber 

nichts wirklich zu Ende bringen? Dann wird es Ihnen helfen, das Konzept der Single-Task 

Strategie zu verstehen und zu erlernen! In diesem Modul werden wir erklären, was Single-

Tasking ist und warum beziehungsweise wie Sie es anwenden sollten. Außerdem werden wir 

Ihnen einige Aktivitäten vorschlagen, die Sie dabei zu unterstützen Single-Tasking als 

Arbeitsstil zu etablieren. 

Unsere Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant verändert. 

Zum einen sind zahlreiche neue Kommunikationskanäle (wie Smartphones, soziale 

Netzwerke usw.) hinzugekommen, zum anderen hat sich die Arbeitsgeschwindigkeit 

ungemein erhöht.  

Für viele Menschen scheint Multitasking die Lösung zu sein, um – vermeintlich – in kurzer 

Zeit viel zu erledigen. Viele von uns denken, unglaublich produktiv und effizient zu sein, 

wenn wir viele Dinge gleichzeitig tun. 

Doch damit liegen wir eigentlich falsch. Es wurden mehrere Studien durchgeführt, in denen 

die Ergebnisse aus "Single-Tasking" und "Multi-Tasking" bei der Arbeit untersucht und 

verglichen wurden. Hier fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse zusammen: 

• Multitasking führt zu einer höheren Fehlerquote und Zeitverschwendung. 

• Wenn wir gleichzeitig an verschiedenen Aufgaben arbeiten, sinkt unser IQ auf ein 

Niveau, als ob wir die ganze Nacht wach gewesen wären. 

• Personen, die besonders häufig gleichzeitig mit verschiedenen digitalen Medien 

interagieren (z.B. SMS schreiben, während sie fernsehen), zeigen eine gewisse 

Beeinträchtigung des Gehirns, die sich auf ihre Entscheidungsfindung und 

Impulskontrolle auswirkt. 

Auf der anderen Seite ist es wissenschaftlich erwiesen, dass Single-Tasking: 

• schneller ist, 

• bessere Ergebnisse erzielt und 

• die Menschen zufriedener macht. 

Der Grund, warum Multitasking nicht effektiv ist, liegt darin, dass unser Gehirn nur dann gut 

arbeitet, wenn wir uns auf eine Sache konzentrieren. 

Single-Tasking wird wie folgt definiert: 

Es ist die Praxis, sich einer bestimmten Aufgabe zu widmen und mögliche Unterbrechungen 

zu minimieren, bis die Aufgabe abgeschlossen ist oder eine beträchtliche Zeitspanne 

vergangen ist. Sie besteht aus zwei Wörtern: 



 

 

• Single - bedeutet nur eine/r; 

• Tasking - eine Arbeit, die erledigt oder in Angriff genommen werden muss. 

Single-Tasking steht im Gegensatz zu Multitasking, d. h. der Fähigkeit, sich auf mehrere 

Aufgaben zu konzentrieren. Laut Earl Miller, einem Professor für Neurowissenschaften am 

MIT, denken die Menschen nur, dass sie Multitasking betreiben. In Wirklichkeit wechseln sie 

schnell zwischen den Aufgaben hin und her, und mit jedem Wechsel kommt kognitiver 

Stress hinzu, der sich anhäuft und schließlich zu Müdigkeit, Überlastung und Burnout führen 

kann. 

Single-Tasking ist bei der Arbeit mit digitalen Technologien äußerst wichtig, denn digitale 

Technologien können die Menschen stark dazu verleiten, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. 

Darüber hinaus können Push-Benachrichtigungen und soziale Netzwerke zu ständigen 

Ablenkungen und Unterbrechungen im Arbeitsprozess führen. 

Um Stress und Burnout im digitalen Zeitalter zu vermeiden, ist es am besten, eine 

persönliche Single-Tasking-Strategie für die Arbeit zu entwickeln und diese zu befolgen. 

Das erfordert Konsequenz und Engagement, aber es wird sich auszahlen. 

Folgen Sie den Aktivitäten, die wir für Sie vorbereitet haben, um Ihre Single-Tasking-

Strategie aufzubauen. 

Sie können sich das Material hier anhören. 

 

Aktivität 1  

Bevor Sie heute (oder morgen) mit der Arbeit beginnen, erstellen Sie einen Plan mit Ihren 

Aufgaben für den ganzen Tag: Erstellen Sie eine Tabelle und planen Sie Zeit für jede einzelne 

Aufgabe ein. Versuchen Sie, die Zeit für jede Aufgabe im Laufe des Tages sorgfältig zu 

überwachen und nach Möglichkeit einzuhalten. 

Achtung: Wenn Sie Ihren Aufgabenplan erstellen, sollten Sie sich für jede Aufgabe, die Sie 

heute erledigen müssen, eine angemessene Zeit zugestehen.  

 

Aktivität 2 

Schauen Sie sich den Plan an, den Sie gestern gemacht haben, und prüfen Sie, ob Sie ihn 

einhalten und erfüllen konnten. 

Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch! Sie haben Ihren Job toll gemacht! 

Wenn nicht, lohnt es sich nicht, mit sich selbst hart zu sein oder andere dafür verantwortlich 

zu machen. Jetzt ist es nämlich an der Zeit, schonungslos ehrlich zu sich selbst zu sein, 

indem Sie Ihren Plan von gestern überprüfen und die folgenden Fragen beantworten: 

https://youtu.be/WRAbb9rhG9I


 

 

1. Haben Sie während der Arbeit an Ihren Aufgaben Hintergrundgeräusche gehört: z. B. 

Telefonklingeln, Benachrichtigungstöne, Musik, Gespräche, Regen usw.? 

2. Haben Sie die Arbeit an einer geplanten Aufgabe unterbrochen, um: 

a. Ihre E-Mails zu prüfen; 

b. eine Nachricht zu beantworten; 

c. einen Anruf entgegenzunehmen; 

d. Nachrichten online zu lesen oder in den sozialen Netzwerken (z. B. Facebook, 

Twitter usw.) zu surfen? 

3. Waren Sie in der Lage, sich auf jede Aufgabe in Ihrem Plan zu konzentrieren? 

4. Konnten Sie Ihren Plan erfüllen und alle Aufgaben erfolgreich abschließen?  

Erstellen Sie eine Liste der Dinge, die Sie als Hauptstörfaktoren für Ihre Arbeit ansehen. 

 

Aktivität 3 

Bevor Sie heute (oder morgen) mit Ihrer Arbeit beginnen, erstellen Sie einen Plan mit Ihren 

Aufgaben und planen für jede Aufgabe die angemessene Zeit ein.  

Nach ihren Erfahrungen aus den vorangegangenen Aufgaben wissen Sie, welche 

Störfaktoren, die Sie von der Arbeit ablenken, es zu vermeiden gilt. 

Es ist gut, während des Tages eine "Ruhezeit" für die Aufgaben einzuplanen, die eine tiefere 

Konzentration erfordern. "Ruhezeit" bedeutet, dass Sie während dieser Zeit nicht erreichbar 

sind: Ihr E-Mail-Programm ist geschlossen, ebenso alle sozialen Medien, der Ton Ihres 

Telefons ist ausgeschaltet und die Benachrichtigungen sind deaktiviert. Wenn Sie eine 

solche "Ruhezeit" benötigen, sollten Sie Ihre Kolleg:innen, Ihre Vorgesetzten oder Ihre 

Familie darüber informieren und eine Kommunikationsmethode festlegen, die diese im 

Notfall nutzen können. 

 

Aktivität 4 

Zu Beginn: Überlegen Sie kurz: Wie hat die Aufgabe von gestern funktioniert? 

Wussten Sie, dass wir unser Gehirn trainieren können, um uns besser zu fokussieren und zu 

konzentrieren? 

Hier ist eine angeleitete Übung, die Ihnen helfen kann, Ihre Konzentrationsfähigkeit zu 

verbessern und weiter zu stärken: 

https://www.youtube.com/watch?v=TXCnf5P0qgM 

Probieren Sie es aus, und wenn es Ihnen gefällt, machen Sie weiter und beobachten Sie Ihre 

Konzentrationsfähigkeit in den nächsten Tagen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TXCnf5P0qgM


 

 

Aktivität 5  

Dies ist eine weitere Technik, um sich auf eine bestimmte Aufgabe zu konzentrieren. Es 

handelt sich um eine Atemübung, die die Leistung und Konzentration steigern und 

gleichzeitig Stress abbauen kann. Sie wird von Sportler:innen, U.S. Navy SEALs, 

Polizist:innen, Ärzt:innen und Pflegepersonal eingesetzt. Diese Technik kann sehr nützlich 

sein, um digitalen Stress zu reduzieren. Sie wird auch „quadratische Atmung“ genannt, weil 

sie aus 4 Schritten besteht: 

Schritt 1: Atmen Sie langsam bis vier zählend ein. Spüren Sie, wie die Luft in Ihre Lunge 

eindringt. 

Schritt 2: Halten Sie den Atem 4 Sekunden lang an. Versuchen Sie, 4 Sekunden lang nicht 

auszuatmen. 

Schritt 3: Atmen Sie 4 Sekunden lang langsam durch den Mund aus. 

Schritt 4: Halten Sie den Atem für 4 Sekunden an. Versuchen Sie, 4 Sekunden lang nicht 

einzuatmen. 

Wiederholen Sie diese Übung so oft Sie können. 30 Sekunden tiefes Atmen werden Ihnen 

helfen, sich entspannter und fokussierter zu fühlen. 

 

 

Aktivität 6 

Manchmal, egal wie gut wir unseren Arbeitstag geplant haben, werden wir mit 

Unterbrechungen konfrontiert, die wir in Kauf nehmen müssen, z. B. wenn jemand anruft 

und uns eine neue vorrangige Aufgabe gibt. 

Wenn sich unsere Pläne ändern, geraten wir oft in Panik oder in Verwirrung. In solchen 

Fällen können uns die Meditation zur Fokussierung oder die Box-Atemtechniken helfen, 

wieder auf Spur zu kommen. 



 

 

Wenn wir wieder auf dem richtigen Weg sind, sollten wir den Aufgaben in unserem 

Tagesplan neue Prioritäten zuweisen. 

Das so genannte Eisenhower-Prinzip zur Kategorisierung von Aufgaben kann dabei sehr 

hilfreich sein. Hier sind die Aufgabenkategorien, die wir bei der Planung verwenden sollten: 

-Wichtig und dringend: Die Aufgabe muss heute erledigt und sorgfältig bearbeitet werden 

-Wichtig, aber nicht dringend: Die Aufgabe kann an einem anderen Tag erledigt werden 

-Dringend, aber nicht wichtig: Aufgabe kann delegiert werden 

-Nicht dringend, nicht wichtig: Aufgabe ist entbehrlich 

Dieses Prinzip wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden und die Motivation aus, insbesondere 

bei häufigen Unterbrechungen. 

Wenn Sie befürchten, dass Ihre Prioritätensetzung von der Ihrer Vorgesetzten abweicht, 

besprechen Sie Ihre Prioritäten mit diesen und passen dann Ihre Planung an. 

 

 

Aktivität 7 

Es ist an der Zeit, auf die Tagespläne zu achten, die Sie für Ihre Arbeitsaufgaben erstellen, 

und diese zu überprüfen: Planen Sie Zeit für Erholung ein? 

Wenn nicht, tun Sie es jetzt. Halten Sie sich an die 30-Minuten- bis 2-Stunden-Regel: 

Bewegen Sie sich mindestens alle dreißig Minuten, wenn auch nur kurz, und bleiben Sie nie 

länger als zwei Stunden sitzen. 

Wenn Sie eine einzige Aufgabe haben, ist es wichtig, Pausen zu machen. Konzentriertes 

Arbeiten erfordert Zeit und Mühe, und unsere Aufmerksamkeit ist eine begrenzte 

Ressource. Jedes Mal, wenn Sie eine Aufgabe beenden, egal ob diese 25 Minuten oder eine 

Stunde dauert, sollten Sie eine angemessene Pause einlegen. 



 

 

Aktivität 8  

Es ist wichtig, wie wir unseren Arbeitstag beginnen, aber es ist auch wichtig, wie wir ihn 

beenden und was wir daraus lernen, um immer besser zu werden. 

Hier ist eine Übung, die uns helfen kann, unseren Tag achtsamer zu gestalten. Sie heißt 

"Fünf-Finger-Übung". Machen Sie diese Übung einfach am Ende des Tages. 

Gehe jeden Finger vom Daumen an durch und schreibe deine 

Antworten auf die folgenden Fragen auf: 

 -Daumen: Steht für das typische "Gefällt mir“. Was war heute gut?  

 -Zeigefinger: Was habe ich heute gelernt? 

 -Mittelfinger: Was war heute nervend? 

 -Ringfinger: Was hat meine Verbindung zu meinen Kollegen/Partnern/Kunden 

 gestärkt? 

 -kleiner Finger: Was ist heute zu kurz gekommen? 

Gehen Sie nun die Fragen noch einmal durch und beantworten Sie diese, wobei Sie Ihre 

heutige Nutzung digitaler Technologien bei der Arbeit mit einbeziehen.  

Gibt es Unterschiede in Ihren Antworten? 

Wenn ja, warum haben Sie diese in Ihren ursprünglichen Antworten nicht erwähnt? 

Denken Sie daran, dass das digitale Umfeld einen enormen Einfluss auf unsere Arbeit und 

unser Leben hat und dass wir diesen Umstand berücksichtigen müssen, um unsere 

Aktivitäten richtig planen zu können.   

 

Aktivität 9 

Jetzt haben Sie eine Reihe von Instrumenten/Techniken für die Fokussierung, Planung und 

Umsetzung von Single-Tasking in Ihrer täglichen Arbeit kennengelernt! Wir wünschen Ihnen 

viel Spaß beim Ausprobieren der einzelnen Aktivitäten!  

Abschließend ist es Zeit für die letzte Aktivität: Erstellen Sie Ihre eigene Single-Tasking 

Strategie und wenden Sie diese täglich an. 

Wenn Sie die Reise der Reduzierung des digitalen Stresses fortsetzen möchten, wählen Sie 

ein anderes Modul des STRESS-LESS Programms aus. 


