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Neulich, gegen Ende einer Sitzung des me-
dizinischen Fakultätsrats, meldete sich ein 
Vertreter der Studenten1 und beschwerte 
sich über die mangelnde technische Aus-
stattung vieler Hörsäle: Noch immer habe 
man während der Lehrveranstaltungen 
keinen drahtlosen Internetzugang 
(W-LAN), was angesichts der üblichen 
Standards einfach beschämend für die Uni-
versität sei. Denn schon lange gehöre es zur 
Grundausstattung einer Universität, dass 
man immer und überall online sein könne. 

Nun wissen wir jedoch schon lange, 
dass Menschen alles Mögliche gleichzeitig 
erledigen können – auf dem linken Bein 
hüpfen, mit der rechten Hand winken und 
dabei ein Lied singen oder ähnliches. Sie 
können aber nicht zwei Bedeutungsstränge 
zugleich verfolgen, also zur gleichen Zeit 
zwei Bücher lesen, zwei Telefonate führen 

oder zwei Vorträgen lauschen. Wir tun das 
nicht, weil wir es schlicht nicht können, ge-
nauso wenig wie fliegen oder mit Kiemen 
unter Wasser atmen. Dafür sind wir nicht 
gebaut! Wenn wir dennoch versuchen, 
zwei Bedeutungsstränge zugleich zu erfas-
sen, scheitern wir kläglich: Setzen wir das 
Verständnis eines Buchs/Telefonates/Vor-
trags pro Zeiteinheit als 100%, so ist das Er-
gebnis des Versuchs, jeweils zwei davon zu-
gleich zu erfassen keineswegs 2 mal 100%, 
auch nicht 2 mal 50%, sondern sehr viel 
weniger! Denn weil dieses Multitasking 
nicht geht – wir können das einfach nicht 
–, wechseln wir dauernd zwischen beiden 
Aufgaben hin und her, und dieser Wechsel 
kostet zusätzlich Zeit. Zudem verlieren wir 
den Faden und verstehen dadurch auch 
einfache Zusammenhänge gar nicht mehr. 
Wir arbeiten also ineffektiv, wie die 
experimenta lpsychologische Grundlagen-
forschung schon lange nachgewiesen hat 
(13). Schon vor Jahren wurde geschätzt, 
dass der US-amerikanischen Wirtschaft 
jährlich 650 Milliarden Dollar verloren ge-
hen, weil die Angestellten versuchen, zu 
multitasken, es aber nicht können und da-
durch ein Produktivitätsverlust entsteht 
(12). Und wer täglich viel Multitasking be-
treibt, also diesen Arbeitsstil dennoch stän-
dig versucht, der trainiert sich langfristig 
eine Aufmerksamkeitsstörung an, wie 
durch neuropsychologische Studien an 
Multitaskern (heavy multitaskers) im Ver-
gleich zu Nichtmultitaskern experimentell 
gefunden wurde (11).

Ich habe mich daher nach dem studen-
tischen Beitrag zu Wort gemeldet und dem 
Studenten sowie meinen teilweise erstaun-
ten bzw. amüsierten Kollegen erklärt, dass 
es die Aufgabe von Studenten sei, in der 
Vorlesung zuzuhören und vielleicht das 
Wichtigste mitzuschreiben. Wer gleichzei-
tig einen Laptop samt Internet benutzt, be-
treibt Multitasking, was den Lernerfolg 
nicht steigert, sondern im Gegenteil zu ge-

1 Auch wenn im Folgenden durchweg von „Studen-
ten“ die Rede ist, möchte ich damit nicht in Abrede 
stellen, dass mehr als 50% der Studenten mittler-
weile weiblichen Geschlechts sind. Seit jeher ist es 
jedoch gebräuchlich, das männliche Geschlecht als 
„generisch“ aufzufassen, und so schreibe ich weder 
„Studenten und Studentinnen“, noch „StudentIn-
nen“, und das politisch korrekte „Studierende“ er-
scheint mir umständlich bis gestelzt. Wer nichts zu 
sagen hat und viel reden muss, wird dagegen von 
Bürgerinnen und Bürgern sprechen (aus meiner 
Sicht eine bei Politikern verbreitete Unsitte – Bür-
ger gibt es schon lange und damit es weiterhin wel-
che gibt, braucht man sie in Form beiderlei Ge-
schlechtern), und ich warte schon lange darauf, 
dass man zu „Lehrlinginnen und Lehrlingen“ oder 
„Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfegern“ 
übergeht, die politisch endlich korrekt auf „Stühlin-
nen und Stühlen“ an „Tischinnen und Tischen“ sit-
zen und „Kartoffelinnen und Kartoffeln“ mit „Brat-
linginnen und Bratlingen“ essen. 

störter Aufmerksamkeit und damit zu ei-
nem Effektivitätsverlust des Lernens führt 
(16). Kurz: Ich erklärte dem Studenten, 
dass Laptop und W-LAN im Hörsaal so-
wohl nach Erkenntnissen der „klinischen“ 
Forschung zu deren Auswirkungen auf 
Denken und Lernen als auch nach Er-
kenntnissen der Grundlagenforschung zu 
den Prozessen bzw. Mechanismen von 
Aufmerksamkeit im Hörsaal nichts zu su-
chen haben. Wir kennen sowohl die Wir-
kung als auch den Wirkungsmechanismus 
– wie jeder Mediziner weiß, zwei grund-
sätzlich völlig unterschiedliche Dinge. Und 
gerade deswegen ist die Evidenz für die Ab-
lehnung digitaler Informationstechnik 
während der Vorlesung besonders hoch. 

Wir kennen die Wirkung und den 
Wirkungsmechanismus – zwei 
völlig  unterschiedliche Dinge.

Mein kleiner Redebeitrag in der Fakultät war 
von allgemeinem ungläubigem Kopfschüt-
teln der anwesenden Studentenvertreter be-
gleitet und von Bemerkungen wie „hat der 
die letzten zwei Jahrzehnte verschlafen?“ oder 
„will der zurück in den Urwald?“ zu verneh-
men. Ganz allgemein wird offenbar von vie-
len Menschen stillschweigend vorausgesetzt, 
dass durch Multitasking mehr Arbeit rascher 
erledigt wird als beim Abarbeiten eines Vor-
gangs nach dem anderen (1). Sogar bei der 
Bewerbung um einen Job wird mittlerweile 
die Fähigkeit zum Multitasking – neben 
Sprachkenntnissen oder dem Beherrschen 
von Anwendersoftware – als wichtiges Quali-
tätsmerkmal vom Bewerber hervorgehoben 
(12). Die gleichen Medizinstudenten, die bei 
klinischen Problemen kritisch nachfragen 
und mit gutem Recht nach der empirischen 
Evidenz für die eingesetzten Therapieverfah-
ren fragen, interessiert mithin die empirische 
Basis ihrer eigenen Lernprozesse gar nicht. 
Hauptsache W-LAN im Hörsaal und Steck-
dose für den Laptop. 
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Tab. 2 Tätigkeiten, die Studenten oft oder sehr 
oft während ihrer Arbeit bei Online-Seminaren 
ausführen (n = 333; nach 3, Tab. 2). 

Tab. 1 Tätigkeiten, die Studenten oft oder sehr 
oft während der Vorlesung bzw. des Seminars 
ausführen (n = 774; nach 3, Tab. 1). 

Abb. 1 Zusätzlich ausgeführte Tätigkeiten während Online-Seminaren (rote Säulen) und während tra-
ditionell durchgeführter Seminare (blaue Säulen). Der Unterschied ist in allen Fällen jeweils mit p < 
0,001 hoch signifikant (nach 3, Tab. 3). 

Zusätzliche Tätigkeiten 
während  der Vorlesung

Facebook

SMS

Chatten

E-Mail

Musik hören

Aufgaben für andere Lehrver-
anstaltungen bearbeiten

Telefonieren

Essen

Trinken

n

191

392

102

116

 51

136

 25

202

440

%

24,7

50,6

13,2

15,0

 6,5

17,6

 3,2

26,1

56,8

Zusätzliche Tätigkeiten 
während der Bearbeitung 
eines Online-Seminars

Facebook

SMS

Chatten

E-Mail

Musik hören

Aufgaben für andere Lehr-
veranstaltungen bearbeiten

Telefonieren

Essen

Trinken

n

209

231

134

155

222

104

 78

234

261

%

62,7

69,3

40,2

46,5

66,6

31,2

23,4

70,2

79,3

Die Studenten hinken mit ihrer Ansicht 
dem in der relevanten Literatur sich ab-
zeichnenden Trend etwa ein Jahrzehnt hin-
terher: Computer und Internetzugang wur-
den überall als pädagogische Revolution 
gefeiert und erste Studien scheinen tatsäch-
lich positive Auswirkungen nachweisen zu

Computer und Internetzugang  
wurden überall als pädagogische 
Revolution gefeiert und erste  
Studien scheinen tatsächlich  
positive Auswirkungen nachweisen 
zu können.

 können (19–23). Entsprechend wurde mo-
derne Informationstechnik an vielen Bil-
dungseinrichtungen in entwickelten Indus-
trieländern mit zumeist erheblichen öffent-

lichen finanziellen oder privaten Mitteln 
implementiert. Bald gab es dafür sogar ei-
nen eigenen Terminus technicus, ubiqui-
tous computing, „to describe a campus 
where all students and faculty have laptops 
and all buildings have access to wi-fi tech-
nology“ (8). Und so können die Studenten 
nun während der Vorlesung googeln, ihre 
E-Mails abrufen, twittern, via Facebook 
flirten, Musik hören, Kurznachrichten 
schreiben, Chatten oder die neuesten Vi-
deos auf Y-Tube2 anschauen. Sie tun dies in 

beträchtlichem Ausmaß, wie entsprechen-
de Erhebungen zeigen – je jünger, desto 
häufiger (4). 

Die Psychologin Lydia Burak von der 
Bridgewater State University in Massachu-
setts, USA, stellte einen Fragebogen zu der-
lei Aktivitäten sowie zu demografischen 
und Persönlichkeitsvariablen zusammen 
und befragte damit 774 Studenten im mitt-
leren Alter von 20,75 Jahren (67,1% weib-
lich; 90,6% „white, non-hispanic“). Gerade 
einmal neun Studenten gaben an, während 
der Lehrveranstaltung keinerlei zusätzli-
chen Aktivitäten nachzugehen, und auch 
wenn man Essen und Trinken nicht be-
rücksichtigt (beides kann automatisiert ge-
schehen und lenkt daher eher wenig ab), 
sind nur 44 (5,6%) Studenten während der 
Vorlesung nicht zugleich mit anderen Auf-
gaben zugange. Alle anderen tun während 
der Vorlesung alles Mögliche nach eigenen 
Angaben „oft“ oder „sehr oft“ (▶Tab. 1).

Knapp die Hälfte der Studenten (n = 
333; entsprechend 44% der Gesamtstich-
probe) gab zudem an, dass sie Online-Se-
minare besuchen würden und während-
dessen ebenfalls anderen Tätigkeiten zu-
sätzlich nachgingen. Hierzu informiert 
▶Tabelle 2. Man sieht deutlich, dass wäh-
rend Online-Seminaren noch weitaus 
mehr anderes erledigt wird. Zwei Studen-
ten waren nur mit dem Seminarinhalt be-
schäftigt, und selbst wenn man Essen und 
Trinken wieder unberücksichtigt lässt, wa-
ren es nur fünf Studenten (1,5%), die nicht 
noch etwas anderes zusätzlich taten.

Ein Vergleich zwischen traditionellen 
Seminaren und Online-Seminaren ergab, 
dass alle in den Tabellen 1 und 2 angeführ-
ten Tätigkeiten hoch signifikant häufiger 
während der Online-Seminare praktiziert 
werden als während traditioneller Semina-
re (▶Abb. 1). In Anbetracht dieser Ergeb-
nisse wundert es nicht, dass sich auch eine 
signifikante (p < 0,01) negative Korrelation 
zwischen der Menge an zusätzlicher Tätig-
keit und dem Notendurchschnitt zeigte.

Frühere Studien zum Nutzungsverhalten 
digitaler Medien hatten gezeigt, dass dieses 
ganz allgemein mit risikoreichem Verhalten 
korreliert (7). In einer kanadischen Studie 
zur Mediennutzung an 8 215 Schulkindern 
der Klassen eins bis zehn im Querschnitt so-
wie der Klassen neun bis zehn (n = 1 424) im 
Längsschnitt (ein Jahr) zeigte sich ein Zu-

2 Ich beziehe mich hier auf die Literatur: „[...]many 
students engage with text messaging, Facebook, in-
ternet searching, emailing, and instant messaging, 
while sitting in university classrooms“ beschreibt 
Burak den Sachverhalt in ihrer Studie Multitasking 
in the University Classroom (3, S. 1).
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Tab. 4 Von den Studenten berichtete Ablenkun-
gen, gereiht nach der subjektiv erlebten Stärke 
(von 0–7), während der Vorlesung (nach 8, S. 
911). 

Tab. 3 Tätigkeiten, die Studenten während der 
Vorlesung an ihren Laptops ausführen und pro-
zentuale Angaben über den Anteil der Studenten, 
die dies berichteten (n = 78; nach 8, S. 910). 

Zusätzliche Tätigkeiten während der 
Vorlesung 

E-Mails lesen oder beantworten

Chatten

Im Internet surfen

Computerspiele spielen

Andere

%

81

68

43

25

35

Ursache/Anlass der 
Ablenkung

Laptopgebrauch durch andere

Eigener Laptopgebrauch

Gerede anderer Studenten

Vorlesungsdauer

Kommen und Gehen; Unruhe 
anderer Studenten

Lehrmethode (vor allem 
Frontalunterricht)

Tageszeit

Hörsaalumgebung

Verwendung von PowerPoint 
durch den Professor

Stärke der 
Ablenkung 
(Mittelwert)

3,65

3,55

3,16

2,98

2,75

2,26

1,96

1,88

1,37

tum beinhaltet wie realer Kontakt (26) so-
wie mit geringerer Wahrscheinlichkeit zum 
Einspeichern von Informationen führt 
(27), dann ist also nicht nur die Wirkung, 
sondern auch der Wirkungsmechanismus 
bekannt, dann ist die Richtung der Kausali-
tät geklärt. Daher ist es von großer Bedeu-
tung, dass mittlerweile nicht nur Befragun-
gen von Studenten zu Computernutzung 
und Multitasking vorliegen (junge Men-
schen mögen alles, was neu und „hipp“ ist 
– was sollte bei den erwähnten Studien zu 
den positiven Auswirkungen von Compu-
tern an Schulen und Universitäten schon 
anderes herauskommen?), sondern auch 
Experimente. Und das Wesen von Experi-
menten besteht nun gerade darin, dass 
man mit ihnen Mechanismen, also Ursache 
und Wirkung, aufklären kann. 

So wurden die Auswirkungen der Ver-
wendung von Laptops und vorhandenem 
Internetzugang auf den Lernerfolg einer 
ganz normalen Psychologievorlesung von 
75 Minuten Dauer bei 137 Psychologie-
Studenten untersucht (von denen später 
neun ausgeschlossen werden mussten, weil 
sie an mehr als drei wöchentlichen Befra-
gungen nicht teilgenommen hatten; 8). Der 
Lernerfolg wurde mittels zehn Hausaufga-
ben und vier Tests überprüft. Zudem wur-
den über eine spezielle Website wöchent-
lich die Anwesenheit, Benutzung des Lap-
tops, der Anteil, der mit dem Laptop für 
andere Dinge während der Vorlesung ver-
brachten Zeit und ganz allgemein die Ver-
wendung des Laptop erfragt: Jeweils auf ei-
ner 5-Punkte-Skala (von „gar nicht“ über 
„manchmal“ bis „sehr oft“) konnten die 
Studenten angeben, ob sie mit ihrem Com-
puter mitschrieben, E-Mails schrieben 
oder lasen, chatteten, im Internet surften, 
Spiele spielten oder „etwas anderes“ taten. 
Weitere drei Fragen hatten die subjektive 
Einschätzung ihres Lernens zum Inhalt:
• wie gut wurde aufgepasst, 
• wie klar und verständlich war die Vorle-

sung und 
• wie gut wurden die Inhalte verstanden.

Auch wurde gefragt, ob die Studenten sich 
durch die Benutzung ihres Laptops abge-
lenkt fühlten oder ob sie sich durch die Be-
nutzung des Laptops durch andere abge-
lenkt fühlen. Während der ersten neun Be-
fragungen geschah dies in einem offenen 

Der Nachteil von Befragungen besteht 
ganz prinzipiell darin, dass Ursache und 
Wirkung nicht unterschieden werden kön-
nen. Um dies an einem Beispiel zu erläu-
tern: Wenn gefunden wurde, dass die Häu-
figkeit der Nutzung von Bildschirmmedien 
bei Jugendlichen mit einer geringeren Em-
pathie gegenüber ihren Freunden und El-
tern korreliert (24), dann könnte das ja da-
ran liegen, dass sich jugendliche Autisten 
lieber mit Bildschirmen als mit anderen 
Menschen beschäftigen. Wenn man jedoch 
zusätzlich zu Korrelationen auch über ex-
perimentelle Daten verfügt, die zeigen, 
dass das soziale Gehirn mit seiner Benut-
zung wächst (25) und dass Bildschirmkon-
takt nicht den gleichen Erfahrungsreich-

sammenhang zwischen häufiger Nutzung 
von Computern und den unterschiedlichs-
ten Risikoverhaltensweisen, vom Rauchen 
über Alkohol- und Drogenkonsum, bis hin 
zur Unterlassung der Anwendung von Si-
cherheitsgurten und Kondomen. Die Effekte 
sind durchaus relevant, wenn man bedenkt, 
dass die Schüler im obersten Viertel der 
Computernutzung im Vergleich zu den an-
deren etwa 50% mehr Risikoverhalten auf-
wiesen (5). Auch Burak befragte die Studen-
ten zusätzlich im Hinblick auf verschiedens-
te Risikoverhaltensweisen, um der Frage 
nachzugehen, ob insbesondere diese Art der 
Computernutzung mit Risiken für junge 
Menschen verbunden ist. Ihre Ergebnisse 
seien hier wörtlich wiedergegeben: „Indivi-
duen mit höheren Werten im Multitasking 
tranken signifikant mehr Alkohol (p < 0,01), 
rauchten Zigaretten (p < 0,01) und verwen-
deten mehr „andere Drogen“ (p < 0,05) als 
solche mit geringeren Werten. Auch waren 
bei ihnen Alkoholexzesse (p < 0,01), Auto-
fahren unter Alkoholeinfluss (p < 0,01) und 
das Mitfahren bei einem alkoholisierten 
Fahrer (p < 0,01) häufiger. Sie waren öfters 
in Schlägereien verwickelt (p < 0,01) und 
hatten häufiger mehrere Sexualpartner im 
vergangenen Monat“ (3, S. 7, Übersetzung 
durch den Autor).3

Der Nachteil von Befragungen ist, 
dass Ursache und Wirkung nicht  
unterschieden werden können.

Beim Multitasken zeigten sich übrigens 
keine Geschlechterunterschiede, allerdings 
waren dessen Risiko-„Nebenwirkungen“ 
bei männlichen Studenten im Hinblick auf 
Alkoholexzesse, Autofahren unter Alko-
holeinfluss und Mitfahren bei einem alko-
holisierten Fahrer signifikant häufiger.

3 „[...]multitasking was related to a number of high 
risk behaviors. Individuals with higher multitasking 
scores drank significantly more alcohol (p < .01), 
smoked more cigarettes (p < .01), used more mari-
juana (p < .01), and used more ‘other drugs’ (p<.05) 
than those with lower scores. High multitaskers we-
re also significantly more likely to have engaged in 
binge drinking (p < .01), driving a car after drin-
king alcohol(p < .01), being driven in a car by so-
meone who has drunk alcohol (p < .01), getting in-
to physical fights (p < .01), and having multiple sex 
partners in the past 30 days (p < .01) than lower 
multitaskers.“
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Abb. 2 Prozentualer Anteil der richtig beant-
worteten Fragen im Verständnistest nach einer 
Vorlesung in Abhängigkeit davon, ob während der 
Vorlesung von den Studenten drei Textnachrichten 
(SMS; rote Säule, Mittelwert ± Standardabwei-
chung) an den Professor geschrieben wurden oder 
nicht („keine“; blaue Säule, Mittelwert ± Stan-
dardabweichung; nach Daten aus 6, Tab. 2). 

Format („geben sie an, wenn Ihnen irgend-
etwas auffällt“), während bei der letzten 
Befragung strukturierte Items mit einer 
8-Punkte-Antwortskala zu neun unter-
schiedlichen Distraktoren (▶Tab. 4) erfasst 
wurden. Schließlich wurden von jedem 
Studenten noch die Abiturnoten erfasst 
und die Ergebnisse des American College 
Tests (ACT). 

Knapp zwei Drittel der Studenten 
(64,3%) verwendeten ihren Laptop min-
destens während einer der Vorlesungen, 
und von diesen wiederum wurde der Com-
puter in knapp der Hälfte aller Vorlesungen 
(48,7%) benutzt. Für im Mittel 17 Minuten 
pro Vorlesung wurden der Laptop für vor-
lesungsfremde Aufgaben (also nicht zum 
Mitschreiben) benutzt. Sofern hierzu An-
gaben gemacht wurden (dies war bei 78 
Studenten der Fall), ergaben sich die in Ta-
belle 3 angeführten Häufigkeiten.

Im Hinblick auf den Lernerfolg (im 
Durchschnitt hatten die Studenten 76,4 
von 100 möglichen Punkten erreicht) zeig-
te sich in einer multiplen Regression mit 
Abiturnoten und ACT-Werten als Kovari-
ablen) ganz allgemein ein signifikant (p = 
0,024) negativer Zusammenhang (beta = 
–0,179) mit dem Gebrauch des Laptops. Im 
Einzelnen zeigten sich negative Korrelatio-
nen zwischen dem Gebrauch des Laptops 
während der Vorlesung und der von den 
Studenten angegebenen Aufmerksamkeit 
(r = –0,32; p < 0,001), der berichteten Klar-
heit der Vorlesung (r = –0,17; p < 0,05) so-
wie dem selbst bewerteten Verständnis der 
Vorlesung (r = –0,19; p < 0,05). 

Die offen gestellte Frage nach Ablen-
kungen während der Vorlesung wurde ins-
gesamt 359 Mal beantwortet, wobei die 
Antworten („andere Studenten unterhiel-
ten sich“, „Lärm auf dem Gang“) zunächst 
gemäß dem Studienprotokoll in 10 Katego-
rien eingeteilt werden sollten. Es zeigte sich 
jedoch, dass das Item „Benutzung des Lap-
top durch andere“ allein mehr als die Hälf-
te (64%) aller berichteten Distraktoren aus-
machte (n = 229), was sich in einer entspre-
chenden Analyse als signifikant häufiger (p 
< 0,001) erwies als alles anderen Ablenkun-
gen zusammengenommen. Die ausführli-
che Befragung am Ende der Vorlesungspe-
riode mittels strukturierter Fragen (mit 
Antwortmöglichkeiten von 0 bis 7) ergab, 
nach dem Laptopgebrauch durch andere, 

den eigenen Laptopgebrauch als zweit-
größten Distraktor. Erst an dritter Stelle 
rangierte das sicherlich stark ablenkende 
Gerede anderer Studenten (▶Tab. 4). 

Man könnte nun einwenden, dass die 
ohnehin schlechteren Studenten ihren Lap-
top eher (und vor allem zweckentfremdet) 
gebrauchen. Diese Interpretation der Er-
gebnisse ist jedoch eher unwahrscheinlich, 
wurden doch Maße der allgemeinen aka-
demischen Kompetenz (Noten, Test-
Scores) sowie der Gewissenhaftigkeit (An-
wesenheit im Unterricht) erfasst. Auch 
wenn man deren Einfluss berücksichtigte 
(und im Rahmen der Regression „heraus-
rechnete“), ergab sich noch immer der be-
richtete negative Zusammenhang zwischen 
Laptop-Gebrauch und Lernleistung. 

Wer da glauben möchte, dieses Ergebnis 
zeige sich nur bei Studenten der Psycholo-
gie, der irrt, wie eine Studie von Ellis und 
Mitarbeitern (6) an 62 Studenten (26 
männlich) der Wirtschaftswissenschaft 
zeigte. Um die Auswirkungen von Multi-
tasking auf den Lernerfolg zu untersuchen, 
wurden sie vor dem Besuch einer Vorle-
sung in Buchhaltung per Zufall einer von 
zwei Gruppen zugeordnet: Die einen be-
suchten die Vorlesung wie immer (und 
sollten zuvor ihr Handy ausschalten), wäh-

rend die anderen die Instruktion erhielten, 
während der Vorlesung dem Professor drei 
Textnachrichten per Handy zu senden. 
Nach der Vorlesung wurde ohne Voran-
kündigung bei allen Studenten ein Multi-
ple-choice-Test mit Fragen zu den Inhalten 
durchgeführt. Wie erwartet, zeigte sich ein 
deutlicher Unterschied in der Lernleistung 
zwischen beiden Gruppen dahingehend, 
dass das Schreiben von drei SMS während 
einer Vorlesung zu einer signifikanten Ver-
schlechterung der Lernleistung führt 
(▶Abb. 2). Diese Verschlechterung war bei 
beiden Geschlechtern etwa gleich groß und 
zudem unabhängig von der akademischen 
Leistung (Notendurchschnitt im Vorjahr) 
der Studenten.

Das Schreiben von Kurznachrichten 
wirkt sich auch auf das ganz  
einfache Lesen negativ aus.

Dass sich das Schreiben von Kurznachrich-
ten auch auf das ganz einfache Lesen nega-
tiv auswirkt, hatten schon Bowman und 
Mitarbeiter (2) zeigen können. Studenten 
einer Lehrveranstaltung in allgemeiner 
Psychologie mussten einen Text (3 828 
Wörter) lesen. Vorher wurden sie in drei 
Gruppen eingeteilt, wobei Gruppe 1 vor 
dem Lesen chatten konnte, Gruppe 2 wäh-
rend des Lesens und Gruppe 3 gar nicht. 
Die Studenten der Gruppe 2 brauchten 22 
bis 59% länger, um den Text zu lesen (ver-
glichen mit den Studenten der anderen bei-
den Gruppen), wobei die Zeit des Schrei-
bens der Nachrichten schon berücksichtigt 
und abgezogen war. Mit anderen Worten: 
Der Versuch, mehrere Aufgaben zugleich 
zu erledigen, führt in der praktischen An-
wendung beim Lesen zu Zeitverlusten. Im 
Hörsaal wirken sich diese Zeitverluste in 
einem verminderten Verständnis aus, weil 
ja keine zusätzliche Zeit während der Vor-
lesung zur Verfügung steht.

Eine weitere über 15 Wochen laufende 
Studie (10) an 97 Studenten registrierte 
methodisch sehr genau das tatsächliche 
Tun der Studenten während der Lehrver-
anstaltung mittels einer speziellen Software 
(Spyware), welche die geöffneten Program-
me (mit allgemeiner vorheriger Zustim-
mung, aber von den Studenten unbemerkt) 
aufzeichnete und der Auswertung zugäng-
lich machte. Obgleich die Studenten dazu 

Editorial

For personal or educational use only. No other uses without permission. All rights reserved.
Downloaded from www.nervenheilkunde-online.de on 2013-11-05 | ID: 1000464724 | IP: 129.187.245.100



© Schattauer 2013 Nervenheilkunde 11/2013

809

Abb. 3 Häufigkeit korrekter Antworten im Test 
nach der Vorlesung in Abhängigkeit davon, ob die 
Studenten zugleich mit anderen Aufgaben am 
Computer beschäftigt waren oder nicht. Der Un-
terschied von 11 Punkten war mit p < 0,001 hoch 
signifikant (nach 14, S. 27). 

Die drei Kontrollbedingungen bestanden 
in der 
• Benutzung digitaler Medien wie üblich, 

(um zu erfahren, was für die Studenten 
als „normal“ galt), 

• in der Benutzung eines Laptops zum 
Mitschreiben und 

• im Benutzen von Bleistift und Papier 
zum Mitschreiben. 

Die Auswertung der Daten ergab, dass im 
Vergleich zur Papier- und Bleistiftbedin-
gung sowohl die Verwendung von Face-
book (p = 0,05) als auch das Chatten (p = 
0,059) einen negativen Einfluss auf die 
Lernleistung hatten. Weiterhin zeigte sich 
bei den Teilnehmern der Gruppe mit „nor-
malem“ Gebrauch von Laptop und Inter-
net, dass deren Lernerfolg davon abhing, 
ob sie die Informationstechnik verwende-
ten oder nicht: Teilte man sie danach ein, 
so ergab sich eine signifikant (p < 0,01) 
schlechtere Lernleistung (Mittelwert 59%) 
für die Verwender der Technik im Ver-
gleich zu den Teilnehmern, die auf die 

ermuntert wurden, nur „produktive Fens-
ter“, das heißt, Programme, die für den In-
halt des Kurses relevant waren, zu öffnen, 
zeigte die Auswertung, dass die Studenten 
während 42% der Vorlesungszeit „ablen-
kende Fenster“ geöffnet hatten, bei denen 
es sich z. B. um Spiele, Bilder, E-Mail, Cha-
trooms und Internetseiten handelt. Diese 
Studenten wiesen schlechtere Noten bei ih-
ren Hausaufgaben, Projekten, Tests und 
Abschlussprüfungen auf als Studenten, die 
vor allem produktive Fenster geöffnet hat-
ten. Zudem war ihnen selbst das Ausmaß 
ihres Multitaskings nicht bewusst. 

Im Rahmen einer methodisch aufwän-
digen Studie wurden 145 Studenten (116 
weiblich, Durchschnittsalter 20 Jahre) der 
gleichen Lehrveranstaltung per Zufall einer 
von sieben Bedingungen zugeteilt, wobei es 
sich um vier unterschiedliche Multitas-
kingaktivitäten handelte und drei unter-
schiedliche Kontrollbedingungen (28). Bei 
der Lehrveranstaltung handelte es sich um 
dreimal 20 Minuten Vorlesung innerhalb 
von zwei Wochen zu Forschungsmethoden 
in der Psychologie, gefolgt von 15 Multiple-
choice-Fragen zum unterrichteten Lehr-
stoff. Die Multitasking-Aktivitäten bestan-
den in der Benutzung digitaler Medien für 
Zwecke sozialer Kontakte, also die Studen-
ten konnten entweder mittels ihres Laptops
• in Facebook sein, 
• miteinander chatten,
• ihre E-Mail lesen und beantworten,
• mit ihrem Smartphone per SMS kom-

munizieren.4

Abb. 4  
Beispielhafte Darstel-
lung der Versuchs-
durchführung im zwei-
ten Experiment von 
Sana und Mitarbeitern 
(14). Nachgestellt wur-
de die „Aussicht“ ei-
ner Versuchsperson 
unter der Bedingung 
„Multitasking von 
Kommilitonen im 
Blick“ (oben) oder un-
ter der Bedingung 
„kein Multitasking von 
Kommilitonen im 
Blick“ (unten; Foto: 
Autor). 

4 Wie macht man so etwas? Dem Leser seien die me-
thodischen Details nicht vorenthalten und daher 
hier im Original wiedergegeben: „Research assis-
tants, located in a separate room, initiated contact 
at the outset of the lecture and maintained contact 
until cued to terminate the interactions at the end 
of the lecture. All research assistants followed pre-
pared scripts for the interactions as well as respon-
ding to spurious or unplanned messages from the 
target recipient. Scripted questions were presented 
in a pre-selected order. Although the scripts 
changed across the three sessions, they shared a si-
milar format (e.g., book a follow-up review ap-
pointment for the lecture, followed by open ended 
questions involving school issues, such as current 
courses and exams, followed by other current 
events exchanges such as Halloween). Spurious 
questions posed by participants were always answe-
red in order to continue the exchange of messages 
and were then followed by the next question in the 
script“ (28, S. 368).
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Abb. 5 Häufigkeit korrekter Antworten im Test 
nach der Vorlesung in Abhängigkeit davon, ob die 
Studenten anderen Studenten beim Multitasken 
am Laptop zuschauen konnten oder nicht. Der Un-
terschied von 17 Punkten war mit p < 0,001 hoch 
signifikant (nach 14, S. 28).

Technik verzichteten und mit Bleistift und 
Papier ihre Aufschriebe vornahmen (Mit-
telwert 76%). Wie eine genaue Analyse er-
gab, verwendeten sie vor allem Facebook 
und waren am Chatten, wählten also genau 
diejenigen Tätigkeiten aus, die sich im Ex-
periment als am stärksten ablenkend er-
wiesen hatten. 

Ein Problem der Studie von Woods und 
Mitarbeitern besteht darin, dass sich ge-
zeigt hatte, dass 43% der Studenten nicht 
nur das am Computer getan hatten, was sie 
hätten tun sollen, sondern oft auch noch 
weitere „Nebentätigkeiten“ ausführten, bei-
spielsweise in der Facebook-Bedingung zu-
sätzlich auch noch E-Mails schrieben und 
mit anderen chatteten. Die Autoren haben 
zwar durch weitere Analysen diesem Pro-
blem Herr zu werden versucht, man täte 
sich jedoch schwer, allein aufgrund ihrer 
Daten praktische Konsequenzen zu ziehen. 

Um hier mehr Klarheit zu schaffen, und 
um vor allem für praktisch relevante Fragen 
zuverlässige Antworten zu haben, wurde die 
derzeit jüngste Studie zum Multitasking von 
Studenten während der Lehrveranstaltung 
durchgeführt (14). Kanadische Psychologen 
untersuchten in einem ersten Experiment 
an 44 Studenten (25 weiblich, mittleres Alter 
18,9 Jahre) die Auswirkung der Verwen-
dung eines Laptops während einer 45-mi-
nütigen Vorlesung auf den Lernerfolg. Die 
Versuchsteilnehmer wurden gebeten, ihren 
Computer wie gewöhnlich zum Mitschrei-
ben zu verwenden. Vor der Vorlesung lasen 
sie die Versuchsanleitung, die bei der – zu-
fällig ausgewählten – Hälfte der Studenten 
12 Zusatzaufgaben enthielt, welche die Stu-
denten während der Vorlesung ausführen 
sollten (Multitasking-Gruppe). Diese Zu-
satzaufgaben (z. B. „Was lief gestern Abend 
um 22 Uhr im Fernsehen auf Kanal 3?“) wa-
ren so konstruiert, dass sie nach Art und 
Menge dem entsprachen, womit sich Stu-
denten bekannterweise während einer Vor-
lesung beschäftigen.5 Nach der Vorlesung 
wurde mittels 40 Multiple-choice-Fragen die 
Lernleistung überprüft und zwei weitere 
Fragen nach der Behinderung durch das 
Multitasking wurden gestellt: 
• „In welchem Ausmaß halten Sie Ihr 

Multitasking für Ihr Lernen hinderlich“, 
und

• „In welchem Ausmaß halten Sie Ihr 
Multitasking für das Lernen Ihrer Kom-
militonen für hinderlich?“ 

Diese Fragen waren auf einer Skala von 1 
(gar nicht hinderlich) bis 7 (sicher hinder-
lich) zu beantworten. Die Durchführung 
des Experiments in drei kleinen Gruppen 
und die Anwesenheit eines Versuchsleiters 
stellten sicher, dass die Studenten während 
der Vorlesung auch das taten, was sie tun 
sollten. Das Ergebnis des Experiments war 
eindeutig: Multitasking während der Vorle-
sung führte zu einer schlechteren Leistung 
im Test danach (▶Abb. 3). 

Multitasking während der  
Vorlesung führte zu einer schlech-
teren Leistung im Test danach.

Um den in anderen Studien beschriebenen 
Effekt des Multitaskings auf andere Stu-
denten ohne Computer experimentell zu 
untersuchen, führten die Autoren eine 
zweite Untersuchung durch. Hierbei wur-
den Studenten, die keinen Computer zur 
Verfügung hatten, in einem Hörsaal so 
platziert, dass sie entweder andere Studen-
ten, die mit Multitasken beschäftigt waren, 
im Blick hatten oder nicht (▶Abb. 4). Ih-
ren eigenen Laptop sollten sie alle im Ruck-
sack lassen. Diesmal zeigte sich sogar ein 
noch größerer Effekt der experimentellen 
Manipulation auf die Behaltensleistung im 
Test nach der Vorlesung (▶Abb. 5). Das 
zweite Experiment ist deshalb von großer 
Bedeutung, da es den Erwartungen der 
Studenten widerspricht: Diese hatten in der 
Frage zu den Auswirkungen ihres eigenen 
Multitaskings während der Vorlesung 
durchaus das Gefühl, dass es ihr Lernen 
„ein bisschen“ behindert, wohingegen sie 
meinten, dass ihr eigenes Multitasking ih-
ren Kommilitonen kaum schaden könne. 
Das Gegenteil ist nach den Daten aus Ex-
periment 2 der Fall! Die Erklärung der Au-
toren für diesen Effekt klingt durchaus 
plausibel: „Multitaskers appear to have 
been able to time their multitasking activi-
ties in a manner that reduced distraction to 
some degree. Those in view of multitasking 
appear to have been lured into watching ot-
her students’ laptop screens even during 
inopportune moments of the lecture, thus 
creating worse learning for those in view of 
a multitasker compared to the actual per-
son who was multitasking“ (14, S. 30).

Fassen wir zusammen: Durch eine gan-
ze Reihe von Studien ist eindrucksvoll der 
Nachweis erbracht, dass der Gebrauch von 
Laptops keineswegs automatisch und im-
mer zu besseren Lernergebnissen führt. 
Ganz im Gegenteil ist moderne Informati-
onstechnik im Hörsaal gleichbedeutend 
Multitasking, wodurch die Lernleistung 
nicht besser wird, sondern deutlich ab-
nimmt. Dies wiederum scheint den meisten 
Studenten nicht klar zu sein, was einem 
Blogger Anlass gab, einen diesbezüglichen 
Eintrag mit „Multitasking – Beyond In-
stinct“ zum betiteln (18). 

5 Wer dies für einen schlechten Scherz des Autors 
hält, irrt. Vielmehr machten sich die Autoren hierü-
ber ernsthaft Gedanken, wie das folgende Zitat aus 
dem Methodenabschnitt zeigt: „These online tasks 
were meant to mimic typical student browsing du-
ring class in terms of both quality (i.e., visiting web-
sites of interest to a young adult sample, such as 
Google, YouTube, and Facebook) and quantity [...]. 
A pilot study (n = 5), confirmed that completion of 
the tasks was not overwhelming; tasks could be 
completed in about 15 min (or 33% of the lecture 
time). Although we do not know if the participants 
of our study multitask more or less than 33% du-
ring lectures in a realworld setting, the online tasks 
were within the critical range of previously reported 
time spent on multitasking in real-world class-
rooms (40%), and therefore unlikely to artificially 
increase the costs of multitasking“ (14, S. 26).
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Warum bestehen (nicht nur die Ulmer) 
Studenten darauf, den Laptop und einen 
Internetzugang während der Vorlesung zu 
verwenden? Sind sie nicht clever genug, 
um selbst zu wissen, was ihrer Lernleistung 
gut tut und was nicht? Warum scheint ih-
nen hier jeglicher „Instinkt“ zu fehlen? 
Schließlich sind sie freiwillig an der Uni, 
haben ihr Fach selbst gewählt und verbrin-
gen Jahre damit einen Abschluss zu errei-
chen, der ihnen nicht zuletzt mehr Wohl-
stand bringen soll. Warum, so könnte man 
es überspitzt ausdrücken, neigen intelligen-
te junge Menschen dazu, sich bei einem 
wichtigen Marathonlauf ins Knie zu schie-
ßen? 

Wie gut, dass sich die Wissenschaft 
mittlerweile auch dieser Frage angenom-
men hat (17)! Mithilfe methodisch auf-
wändiger Zeitreihenanalysen konnte ge-
zeigt werden, dass kognitive Bedürfnisse 
durch Medien-Multitasking zwar nicht be-
friedigt werden, jedoch den Grund für die 
Motivation zum Multitasken bilden. Kurz: 
Die Studenten bilden sich ein, sie lernen 
besser, wenn sie nebenher per Laptop im 
Netz sein können. Was sie statt (kogniti-
ven) Lernprozessen vom Laptop und Inter-
net bekommen, lässt sich am ehesten als 
sozial-emotionale Gratifikation bezeich-
nen. Diese wird zwar nicht aktiv (bewusst) 
gesucht, hält jedoch den Teufelskreis auf-
recht! Nicht umsonst hatten sich ja Face-
book und Chatten als besonders tückische 
studentische „Nebentätigkeiten“ während 
der Vorlesung erwiesen. Diese Daten erklä-
ren mithin, warum kluge Menschen in zu-
nehmendem Maße Multitasking betreiben, 
obwohl es zu Ungunsten ihrer kognitiven 
Bedürfnisse geht, und warum das Medien-
Multitasking-Verhalten nicht von allein 
wieder aufhört. 

 Kluge Menschen betreiben Multi-
tasking, obwohl es zu Ungunsten 
ihrer kognitiven Bedürfnisse geht.

Was kann man tun? – Ich denke, es wird 
höchste Zeit, dass wir diese Daten ernst 
nehmen und mit dem Unfug von Laptops 
und W-LAN aufhören. Das Mindeste, was 
sofort geschehen könnte, wären Hinweise 
auf diese evidenzbasierten Befunde von 
Seiten der Lehrenden. Dies schlagen auch 
Sana und Mitarbeiter vor: „Teachers are in 

a position to inform students about negati-
ve educational outcomes of laptop misuse, 
as well as to compare and contrast their 
views with the views of their students. In 
this discussion, the class could collectively 
come up with a few rules of technology eti-
quette that are enforced in the classroom 
throughout the semester (e.g., sit at the 
back of the classroom if you plan to multi-
task, so at least other students are not bo-
thered). In this way, the issue of technology 
and distraction is highlighted and students 
can make informed choices, rather than as-
suming they (and their peers) are immune 
to multitasking deficits. Another suggesti-
on is to explicitly discourage laptop use in 
courses where technology is not necessary 
for learning“ (14, S. 30). 

Letztlich sind jedoch die Studenten für 
ihr Lernen selbst verantwortlich. Ihnen 
hier Modell, Richtschnur und Vorbild zu 
sein, gehörte schon immer zu den vor-
nehmsten Aufgaben der Professoren. Las-
sen wir uns vom Marktgeschrei der welt-
weit reichsten Firmen (z. B. Apple, Google, 
Microsoft, Facebook) nicht davon abhal-
ten!
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