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Die negative Wirkung von Unterbrechungen:  
Eine simple Erfahrungsübung 

 
In der nachfolgenden Übung erzielen Sie einen viel größeren Effekt als durch Verbote oder 
rationale Hinweise. Wenn Sie mit Ihren Mitarbeitern diese Übung durchlaufen, erleben diese 
selbst, welchen negativen Effekt Unterbrechungen auf ihre eigene Produktivität, 
Fehleranfälligkeit und Stresspegel haben. 

 

Die Übung besteht aus zwei Teilen: 

Teil 1: Sie lassen jeden Mitarbeiter gleichzeitig eine Übung auf Zeit durchführen. Diese 
besteht darin, die folgenden 30 Einzelinformationen handschriftlich so schnell wie möglich 
zu notieren. Die Zahlen 1-10, die Buchstaben A-J, sowie ein Wort, das aus 10 Buchstaben 
besteht (z.B. das Wort „Management“). Nachdem alle Teilnehmer (selber gestoppt) 
festgestellt haben, wie lange sie für diese Aufgabe benötigt haben, folgt Teil 2. 

 

Teil 2: Diesen Teil leiten Sie ein mit den Worten „Nun ist der gleiche Gesamtoutput zu 
generieren, heißt man muss wieder dieselben 30 Einzelinformationen handschriftlich 
notieren, nur gibt es jetzt einen kleinen Unterschied. Und zwar regelmäßig einen kleinen 
gedanklichen Wechsel - die Schreibreihenfolge ist jetzt: 

 

1 A M (Letzteres ist der erste Buchstabe von Management) 

2 B A (Letzteres ist der zweite Buchstabe von Management) 

3 C N (Letzteres ist der dritte Buchstabe von Management) 

… 

… 

bis 10 J T (Letzteres ist der letzte Buchstabe von Management) 

 

Auch bei diesem zweiten Teil wird die benötigte Zeit selbst festgehalten.Hierbei werden Ihre 
Mitarbeiter und vielleicht auch Sie selbst erleben, dass sie signifikant länger für die Aufgabe 
benötigen, die Durchführung fehleranfälliger ist und der eigene Stresspegel höher ist.  

 

Verstärken Sie den Lerneffekt noch dadurch, dass Sie Einzelne fragen:  

- Wie viel länger hat der zweite Durchgang gedauert?  
- Was war fehleranfälliger? 
- Was war stressiger? 

 

Sie müssen hieraus keine lange Diskussion machen. Es geht einfach darum, dass die 
Mitarbeiter es erst selbst erleben und dann verbal zum Ausdruck bringen und von den 
Kollegen bestätigt bekommen.  


