PRAXISFELD

Multitasking
Manchmal neben der Spur? Was geschieht beim Multitasking?

Beim Autofahren schnell jemanden anrufen? Während einer Besprechung neue E-Mails lesen? Bei der
Fahrt schon mit dem Kopf am Ziel sein? Der steigende
Zeitdruck bei der Arbeit führt offensichtlich dazu, dass
wir regelmäßig zwei oder mehrere Aufgaben gleichzeitig
erledigen. Doch welche Effekte hat dieses sogenannte
„Multitasking“? Sind wir wirklich schneller und effektiver
bei der Arbeit?

Themen in diesem Praxisfeld
 Effekte von Multitasking auf das Verhalten
 Effekte von Multitasking auf physiologische Parameter

Die Effekte des Multitasking können Sie im Praxisfeld mit
einer Fahrsimulation am PC gefahrlos testen!

Ausstattung des Praxisfeldes
 PC mit einer Fahrsimulation
 Gerät zur Messung der Herzrate und der Herzratenvariabilität

Versuchsperson während der Simulatorfahrt

Welche Effekte hat Multitasking?

Die Effekte des Multitasking können Sie bei der Spurwechselaufgabe erleben. Bei einer simulierten Autofahrt
wechseln Sie auf einer dreispurigen Straße regelmäßig die
Spur und führen gleichzeitig andere Aufgaben aus.

Je mehr Aufmerksamkeit eine Zweitaufgabe von uns
verlangt, desto weniger Aufmerksamkeit können wir der
anderen eigentlichen Aufgabe schenken und unsere
Leistung verschlechtert sich. Ob man der falschen Aufgabe
den Vorzug gegeben hat, bemerkt man meist erst, wenn
man größere Fehler macht. So führt Telefonieren bei der
Autofahrt häufig dazu, dass man sich nicht mehr aufs Autofahren konzentriert und zum Beispiel zu spät abbremst
oder bei rot über die Kreuzung fährt.

Sie können erleben, wie sich Ihre Fahrleistung und Ihre
Herzrate (Puls) verändert, wenn Sie beim Autofahren
gleichzeitig etwas anderes machen.

Aber nicht nur die Fehlerquote nimmt beim Multitasking
zu, auch die psychische und körperliche Beanspruchung
steigt.

Simulierte Fahrbahn der Spurwechselaufgabe (Screenshot: IAG)

Was geschieht bei der Fahraufgabe?
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Studien zeigen, dass Menschen nicht in der Lage sind,
verschiedene Aufgaben gleichzeitig schnell und fehlerfrei
auszuführen. Zweitaufgaben können zu gefährlichen
Situationen führen.

