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Besser fix als fertig!
Leben und arbeiten in der Welt des Multitasking
Was ist FOMO und warum macht ein Smartphone abhängig? Ungewöhnliche
Fragen werden beim 10. Notarion - Menschen, Themen, Begegnungen in der
Österreichischen Notariatskammer gestellt. Neurobiologe und Top-Redner Dr.
Bernd Hufnagl referiert über seinen Bestseller „Besser fix als fertig! Leben und
Arbeiten in der Welt des Multitasking“ und mehr als 90 Interessierte sind
gekommen.
Der Präsident der Österreichischen Notariatskammer, DDr. Ludwig Bittner freut
sich über das große Interesse und wertet dies als Bestätigung, dass sich das
Notarion längst als Bildungsveranstaltung etabliert habe. Bettina KerschbaumerSchramek moderiert charmant und kenntnisreich die anschließende Diskussion
mit Dr. Bernd Hufnagl und dem Psychologen und Psychotherapeuten Dr. Gerhard
Blasche.

Fußball- heute kein Thema
Der Präsident der Österreichischen Notariatskammer, Ludwig Bittner, freut sich
über die dicht besetzten Reihen. Trotz der derzeit laufenden FußballWeltmeisterschaft in Russland hätten so viele Menschen den Weg in die Wiener
Innenstadt zum 10. Notarion gefunden.

FOMO oder die Auswirkungen des Smartphones
Mit einem Gedankenexperiment beginnt Bernd Hufnagl, Neurobiologe, Berater,
Buchautor und Top-Speaker, seinen Vortrag.
Bernd Hufnagl fragt das Publikum: „Seit 2001 arbeite ich als Berater. Wenn Sie
an das Jahr 2001 zurückdenken, was war da anders im Vergleich zu heute?“
Und der Neurobiologe berichtet von einem wissenschaftlichen Experiment im Jahr
2001, das schon damals die Situation von heute vorgezeichnet habe.

„Wir haben Manager in einen Scanner gelegt und ihnen ein Foto gezeigt –
nämlich das Foto ihres jeweiligen Telefons, das war damals meistens ein Nokia
Communicator. Dann haben wir die Gehirnströme gemessen. Danach haben wir
zum Vergleich einen Drogenabhängigen, einen Junkie in den Scanner gelegt und
diesem ebenfalls ein Foto gezeigt- von einer Spritze. Was soll ich Ihnen sagen:
bei beiden - den Managern und dem Junkie – war das gleiche Hirnareal aktiv.
Das erklärt uns das Phänomen der Smartphone- Abhängigkeit, das wir heute
erleben.“
Das sei FOMO, sagt der Neurobiologe, nämlich die „Fear of missing out“.

Multitasking und Reizüberflutung
„Geht Multitasking?“ fragt Buchautor Bernd Hufnagl. „Sicher, sonst wären wir ja
schon längst ausgestorben.“
Bei diesem Multitasking handelt es sich allerdings um gleichzeitige Handlungen
wie Gehen und Telefonieren, oder Autofahren und Sprechen. Multitasking in dem
Sinn, dass man an mehreren Aufgaben gleichzeitig arbeiten kann, ist allerdings
nicht möglich: Hier werden Abläufe nicht gleichzeitig, sondern hintereinander
vom Gehirn "erledigt", auch wenn wir oft das Gefühl der Gleichzeitigkeit haben.
Der Versuch, in dieser Form bewusst zu „multitasken", führt höchstens zu
erhöhter Unaufmerksamkeit.
Aber die Reizüberflutung werde zum Problem, berichtet Hufnagl.
„Stellen Sie sich vor, Sie sitzen zu Hause und lesen ein Buch. Nach vielen Seiten
kommen Sie darauf, Sie haben keine Ahnung, was Sie gerade gelesen haben.
Oder ein Mensch steht vor Ihnen und Sie denken an etwas völlig anderes, nur
nicht an den Menschen, der vor Ihnen steht.“

Zuhören - Nein, danke!
„Wir sind super Sender geworden, raus mit der Information, aber zuhören ist
schwierig!“ mahnt der Neurobiologe. „So verliert man Kinder ganz schnell. Wenn
man ihnen nicht zuhört, ist der Weg frei für die Aufmerksamkeitsstörung.“
Hier könne man einen Zusammenhang zwischen dem Verhalten von
Erwachsenen und ADHS bei Kindern entdecken, erklärt Hufnagl.

Nur der Erfolg zählt am Schluss
Bernd Hufnagl bringt ein Beispiel aus seiner Unternehmensberatungstätigkeit:
„Manager leben nur noch die Erfolgskultur. Nehmen wir an, Mitarbeiter Harald ist
früher als geplant mit seiner Arbeit fertig und liefert diese beim Chef ab. Der
Chef sagt, gut gemacht, danke, ABER haben Sie schon das nächste Projekt im
Auge, da müssen wir rechtzeitig fertig sein. Damit wird die Leistung relativiert
und herabgestuft.“

Das gelte leider auch für das Familienleben, erzählt Hufnagl weiter: „So machen
das manche Menschen auch mit dem 7-jährigen Maxi, der mit einem Zettel aus
der Schule kommt und gut drauf ist. Er hat auf die Deutsch-Schularbeit ein “Gut“
und ist stolz. Doch der Papa sagt: „Gut, dass du einen Zweier hast. Aber warum
keinen Einser? Und für Mathe musst du jetzt auch lernen, da hast du doch einen
Fünfer gehabt.“

Weg ins Burnout
Die Leistung des einzelnen Menschen, des Individuums, werde nicht mehr
gewürdigt, kritisiert Hufnagl.
„Dinge, die passiert sind, sind vergangen, Wir reden nur noch darüber, was
morgen passieren muss. Dann passiert das, das Menschen denken, sie leisten
nichts mehr!“
Durch den ständigen Optimierungswahn und das Gefühl, nichts zu leisten, sei der
Weg ins Burnout geebnet.

Das Erfolgstagebuch
Wenn man am Ende eines langen Arbeitstages das Gefühl habe, nichts oder zu
wenig gemacht zu haben, sei es gut, ein persönliches Erfolgstagebuch zu
schreiben, empfiehlt Hufnagl. So habe man seine Erfolge schwarz auf weiß.

Wie war´s auf den Malediven?
Was die persönliche Sicht auf die Dinge ausmacht, erklärt Bernd Hufnagl am
Beispiel des langersehnten Urlaubs:
„Sie fliegen auf die Malediven und denken, oh, das andere Hotel wäre doch
besser. Und wenn Sie nach dem Urlaub gefragt werden, wie es war, sagen Sie
“ Naja, zwei Tage hat es geregnet und das Essen war auch nicht gut.“
Oder – die zweite Variante:
„Nach dem Urlaub erzählen Sie, wir hatten 12 Tage Sonnenschein und haben
beim Schnorcheln viele bunte Fische gesehen!“
Das sei der Unterschied zwischen Pessimisten und Optimisten. Wer sich bemühe,
immer etwas Positives aus den Dingen herauszuholen, habe mehr vom Leben.

Die Diskussion
Erholung fällt schwer
Mit der klingenden Bezeichnung „Erholungsforscher“ stellt Moderatorin Bettina
Kerschbaumer-Schramek Dr. Gerhard Blasche bei der anschließenden Diskussion
vor. Tatsächlich beschäftigt sich der Psychologe intensiv mit dem
Zusammenhang zwischen Arbeit und Erholung.

Blasche arbeitet mit Biofeedback, das er als Fenster in den Körper beschreibt,
das ermögliche, körperliche Veränderungen zu sehen. Bei diesen Untersuchungen
sollen die Patienten zum Beispiel an Ärger denken und der Körper reagiert.
„Es wird immer schwerer, sich zu erholen, weil sich die Arbeit verdichtet hat.
Früher ging man eine halbe Stunde in die Bibliothek, heute habe ich das Papier
innerhalb von 30 Sekunden am Tisch.“ beschreibt Gerhard Blasche die
Herausforderungen der heutigen Zeit.
Erholung müsse man sich in den Kalender schreiben, appelliert der Psychologe.
Neurobiologe Bernd Hufnagl stützt diese Annahme mit seinen Untersuchungen:
„Seit 15 Jahren machen wir Aufnahmen von Menschen, die an ein EKG
angehängt sind. Diese Menschen bekommen die einfache Aufgabe, in ein Zimmer
mit Aussicht zu gehen und dort fünf Minuten Pause zu machen. Man könnte
glauben, sie entspannen sich. Das Gegenteil ist der Fall. 90 Prozent der
Menschen zeigen eine Stress Reaktion! Das ist messbar und eigenartig.“

Fragen aus dem Publikum
Mehr als 90 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen die interessante Diskussion
und aus dem Publikum kommen viele Fragen. So zum Beispiel die Frage, ob es
bestimmte Tätigkeiten gebe, die den Geist herunterbringen.
Der Neurobiologe Bernd Hufnagl antwortet darauf:
„Ich bring Ihnen Jonglieren bei. Was passiert:
1. Es ist eine Herausforderung, ein Gegenpol zu Über- und Unterforderung.
Sie haben eine Erfolgschance zwischen 30 und 70 Prozent.
2. Es ist zeitnah! Beim Jonglieren bekommen Sie live und sofort ein
Feedback.
3. Ihrer Vernunft ist klar, worum es geht.“
Dies könne man natürlich auf viele andere Tätigkeiten anwenden, mein Hufnagl,
es gelte, die Handwerkerlogik in der digitalen Welt anwenden.

Immer diese Störungen
Aus dem Publikum kommt die sehr praxisnahe Frage, wie man mit Störungen bei
der Arbeit umgehe.
Bernd Hufnagl rät, zu gewichten und zu schauen, möglichst viele Störungen
auszuschalten: „Was muss sein, was ist jobimmanent? Im Callcenter kann man
nicht sagen, gehen Sie nicht zum Telefon.“
Jeder Prozentpunkt Störung, den man abziehen könne, sei schon hilfreich, sagt
Hufnagl. Und er berichtet von einem Phänomen, das die Menschen in der
heutigen Zeit aufgrund der vielen Störungen gelernt hätten:
„Nach 11 Minuten hat man das Gefühl, dass das Handy läutet, obwohl es gar
nicht läutet. Im Homeoffice gehen die Menschen nach 11 Minuten den

Geschirrspüler ausräumen, weil sie es gewohnt sind, dass nach durchschnittlich
11 Minuten eine Störung erfolgt.“

Beenden der Aufgaben hilft
Psychotherapeut Gerhard Blasche berichtet, dass unfertige Aufgaben die
Menschen in Stress versetzen. „Je besser ich eine Aufgabe beende, desto mehr
vermeide ich innere Unruhe. Wir können das auch üben, zum Beispiel mit
Achtsamkeitsmeditation, da kann man lernen, bei einer Sache über längere Zeit
zu bleiben.“

Tipps für den Urlaub
Da das 10. Notarion zu Beginn der Sommerurlaubszeit stattfindet, fragt
Moderatorin Bettina Kerschbaumer-Schramek die Redner noch nach ihren Tipps
zur Erholung im Urlaub.
Psychologe Gerhard Blasche kommt mit ernüchternden Fakten: „Erholung kann
man nicht speichern. Alle Urlaubsstudien, die ich kenne, zeigen, dass sich
Urlauber zwar erholen, aber nach kurzer Zeit wieder auf dem Level sind, wo sie
vorher waren.“
Was man tun könne, sei, durch bestmögliche und vor allem zeitgerechte
Vorbereitung mit leerem freien Kopf in den Urlaub zu fahren.

Weg mit dem Hut!
„Es ist die Frage, ob Sie im Urlaub den beruflichen Hut ablegen können.“ meint
Bernd Hufnagl. Es gäbe immer mehr, die den Hut nicht ablegen könnten.
„Bei uns in der Firma hebt nach 13 Uhr hebt niemand mehr ab. Im Urlaub sind
wir drei Wochen alle weg. Es geht die Welt nicht unter. Probieren Sie es mit
einem Wochenende, wo Sie nicht erreichbar sind und dann schauen Sie, ob die
Welt noch steht.“

