
Wie viele Ideen sind schon wegen Unter-
brechungen untergegangen? Deshalb gab 
es im Haus von Albert Einstein kein Tele-
fon. Kein Zweifel, der Umgang mit Unter-
brechungen zählt zu den großen Heraus-
forderungen, wenn es um kon zentriertes 
Arbeiten geht. Das gilt nicht nur für das 
Home-Offi ce, im „Offi ce-Offi ce“ ist es 
nicht anders.

Was von außen veranlasste Unterbre-
chungen so unangenehm macht, ist ihre 
mangelnde Planbarkeit. Tritt die Störung 
ein, müssen Sie spontan mindestens zwei 
Aufgaben koordinieren: die bisherige und 
die neue. Das erfordert mehr Konzentra-
tion, erzeugt Zeitdruck und verringert 
die Selbstwirksamkeit. 

Ständiges Wechseln der Tätigkeiten ver-
langsamt deshalb Arbeitsprozesse. Das 
zeigen auch Studien: Wer nur für drei Mi-
nuten aus einer Aufgabe herausgerissen 
wird, braucht zwei Minuten, um bei der 
ursprünglichen Aufgabe wieder auf dem 
Stand von vor der Unterbrechung zu kom-
men.

PRODUKTIVITÄT: So vermeiden Sie unnötige Unterbrechungen im Arbeitsalltag.

IM FLOW ARBEITEN

„KANN ICH SIE KURZ WAS FRAGEN?“ 
Eigentlich geht es nur um eine Kleinigkeit, 
aber  schon ist die Konzentration dahin.

Bei ständigen Unterbrechungen addiert 
sich das dann schon mal auf 40 Prozent 
der Arbeitszeit. Grund genug dass Sie 
prüfen, wer oder was Ihre Zeitdiebe sind. 
Führen Sie dazu für drei bis vier Tage ein 
Unterbrechungsprotokoll. Am besten 
drucken sie dazu eine Tabelle auf ein auf-
fällig buntes Blatt, das Sie neben das  
Telefon platzieren. Sie sollte in der X-
Achse Zeitintervalle enthalten, in 
der  Y-Achse potenzielle Störenfriede: 
• Telefon / Handy / SMS
• Besuch
• Chef
• Kollege
• Funktionalität PC, Kopierer …
• Suchen
• E-Mails
• Handy, Whats- App, Social Media

(selbstverursacht)
Bei jeder Störung  gibt es einen Strich. 

Wenn Sie so ein Protokoll zwei Wochen 
geführt haben, können sie es auswerten. 
Dann haben Sie schwarz auf weiß
• die Anzahl der Unterbrechungen pro

Stunde.

• Ihre störungsintensiven oder -ärmeren
Zeiten. Das ist hilfreich für die Tages-
planung Ihrer A-, B- oder C-Aufgaben
und es leiten sich Gegenmaßnahmen ab.

• Was und wer Sie am häufi gsten bei Ih-
rer Arbeit unterbricht.

• Welches die häufi gsten Anlässe für Un-
terbrechungen sind.

Daraus lassen sich die Ursachen heraus-
fi ltern. Könnte der Grund in schlechter 
Erreichbarkeit, fehlender Information, 
mangelhafter Abstimmungs- oder Arbeits  -
prozessen liegen? 

Vieles davon muss im Team besprochen 
werden und ist nicht so einfach umzu-
setzen. Manches können Sie aber auch 
selber und sofort machen. Muss Ihre 
 Bürotür wirklich den ganzen Tag offen 
stehen? Ist es notwendig (welche Not 
wird abgewendet?). 

Genau so wichtig: Muss jede hereinkom-
mende E-Mail „pling“ machen? Im 
Durchschnitt ist nur jede siebte E-Mail 
relevant für den Tag. Für alle anderen 
reicht eine Antwort innerhalb von 24 
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Stunden. Wissenschaftler am Londoner 
King’s College untersuchten die Leis-
tungsfähigkeit der Empfänger während 
hereinströmender E-Mails. Zum Ver-
gleich verabreichten sie einer Kontroll-
gruppe Marihuana und stellten beiden 
Gruppen dieselben mittelschweren Auf-
gaben. Die Kiffer schnitten besser ab. 
(Wenn auch dramatisch schlechter als 
Nüchterne ohne E-Mails.) Schalten Sie 
also beispielsweise den E-Mailsignalton 
ab, wenn für Ihren Arbeitsplatz keine 
Dauererreichbarkeit via Mails notwendig 
ist. Meist reicht es, wenn Sie zwei- bis 
dreimal täglich Ihr Mailfach bearbeiten. 

Wie wäre es, Ihr Mobiltelefon auf Flug-
modus oder stumm zu schalten? Am bes-
ten legen Sie es ganz weg oder mindes-
tens mit dem Display nach unten. Die 
Sorge etwas zu verpassen, verstärkt den 
Reiz, auf den Signalton direkt zu reagie-
ren. Aktivieren Sie außerdem die Rufum-
leitung. Für Offl ine-Störer nutzen Sie ein 
Türschild „Stille Stunde bis … Uhr“ und 
schließen Sie die Tür. Leiten Sie Ihr 
 Telefon in Konzentrationsphasen um auf 

den Anrufbeantworter, Kollegen oder 
 Sekretariatsdienste. Halten Sie eine 
Grußformel parat, um Gespräche höfl ich 
zu beenden.

Nutzen Sie ein Headset mit Noise Can-
celling Funktion. Solche Geräte fi ltern 
Umgebungsgeräusche heraus. Falls Sie 
ein bestehendes Headset ohne diese 
Funktion einsetzen, können auch ent-
sprechende Sounds (Kaminknistern, Kaf-
feehaus Atmosphäre, Regentropfen, …) 
beim Filtern der Geräusche unterstützen. 

Machen Sie sich Ihre Wahlmöglichkeiten 
zwischen einer Unterbrechung und Ih-
rer Reaktion darauf bewusst. Es gibt da 
eine kleine Lücke. Stark reaktive Men-
schen sind sich dessen nicht bewusst und 
bleiben in der Refl exfalle, sich sofort der 
Unterbrechung zu widmen.

Im Homeoffi ce sind die Herausforderun-
gen andere aber sie sind nicht kleiner.  
Aber auch hier helfen kleine Maßnahmen.  
Unordnung sorgt zum Beispiel für Unter-
brechungen, denn Herumstehendes löst 

spontane Aktivitäten aus. Auch das Klin-
geln diverser Paketdienste unterbricht 
nicht nur, sondern macht auch neugierig. 
Hinterlegen Sie deshalb einen Ablageort, 
den Sie erst in Ihrer Pause aufsuchen.

In den bald beginnenden Ferien gilt es, 
als Familie gemeinsam die Erwartungen 
und Zuständigkeiten abzustimmen. 
Machen Sie deutlich, wann Sie nicht ge-
stört werden dürfen. Eine geschlossene 
Tür mit einer umgebauten Parkscheibe 
gibt beispielsweise Aufschluss über die 
Aktivität „Meeting bis 15 Uhr“. So weiß je-
der Bescheid. Für kleine Kinder könnte 
das Signal auch eine Sanduhr sein, die, in 
sicherer Höhe aufgestellt, Klarheit 
schafft, wann Mama oder Papa wieder 
Spielzeit einlegen. 

Es gibt also viele Möglichkeiten Unter-
brechungen zu minimieren. Was spricht 
dagegen, gleich damit anzufangen?
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