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Das hippe DUAL -Tasking - 
in der  
Klinischen Lerntherapie   

  
 eine irre Kombination von Förder-Übungen der     

  
 Senso-Motorik und Kognition  

  mit einem Blick auf die Gefühlswelten beim Lernen 
  und mit einem Ausflug zum Arbeitsgedächtnis

von Brigitte Stelzer-Dreitzel 



Vorwort 

1. Der Blick auf die Gefühlswelten beim Lernen
1.1 Die Bedeutung der Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und des Gewahrseins für das Lernen –

- unser Gehirn lernt gerne
1.2. Was macht ein günstiges Lernmilieu aus
1.3. Die Gefühle, die Kreativität,
1.4.   Die Lernmotivation
2. Das Dual-Tasking findet im Arbeitsgedächtnis statt.
2.2. Arbeitsgedächtnisspanne – Arbeitskapazität
2.3. Was machen da die Gefühle
3. So geht das hippe Multitasking
3.1 Die 11 Regeln des DUAL-Tasking
3.2. Mögliche Kombinationen von eher ruhigen/meditativ ausgeführten Bewegungen mit kognitiven

Leistungen
3.3. Mögliche Kombinationen von eher belebenden und körperlich anstrengenden Bewegungen mit

kognitiven Leistungen.
4. Die 4 Phasen des Lern–Prozesses – Ablauf und Störungen

Glossar 
Literaturangaben 
Anhang 

Inhalt 

3

S.5
S.5

S.4

S.7
S.8
S.10 -12

S.14 -17
S.18

S.21 
S.23-36 

S.37-48

S.49

S.65
S.68
S.69



Ein ständiger Strom unterschiedlicher (visuell, taktil, auditiv, vestibulär, etc.) Reize erreicht unser sensorisches 
System (visuell, taktil-kinästetisch, auditiv, propriozeptiv, vestibulär, u.a.) und wird für sehr kurze Zeit (0,2 – 2 
Sekunden) im Ultrakurzzeitgedächtnis gehalten. Die Mehrzahl dieser Reize verblassen jedoch innerhalb der ersten 
Millisekunden wieder und das ist sehr wichtig, denn diese würden unser Gehirn nur überschwemmen, da sie nicht für 
wichtig erachtet werden (hier steuert das Unbewusste) und stehen daher für eine weitere Verarbeitung nicht mehr 
zur Verfügung. Die für den Organismus, für die Kognition und die Sozio-Emotionalität befriedigenden wichtigen 
Informationen (aktives Interesse, Bedürfnisse, Wünsche, etc.) werden vom Ultrakurzzeitgedächtnis ins 
Arbeitsgedächtnis transportiert und die Informationen mit den bereits abgelegten Informationen aus dem 
Langzeitspeicher verarbeitet (Mehrspeichermodell). 

Das Arbeitsgedächtnis ist aber ein System mit begrenzter Kapazität, welches für die zwischenzeitliche Speicherung 
und Bearbeitung von Informationen zuständig ist. Diese Begrenzung, so fanden Forscher heraus, scheint mit der 
Grund für unsere begrenzte Intelligenz zu sein.  Komplexe Aufgaben benötigen diesen Zwischenspeicher. So müssen 
beispielsweise bei einer Rechenaufgabe die Zwischenergebnisse gemerkt und für weitere Berechnungen 
bereitgehalten werden. Aus diesen wenigen Informationen erahnen wir schon, wie begrenzt, aber auch komplex und 
störbar dieses Arbeitsgedächtnis ist und/oder sein kann.  

2. Das Dual-Tasking findet im Arbeitsgedächtnis statt!

Das Ziel unserer, in die Klinische Lerntherapie mit einbezogenen DUAL-TASKING-
Übungen, soll nicht nur ein Training des Schulstoffes zur Folge haben, sondern eine 
Stärkung und eine höhere Leistungsfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses mit seinen 

Fähigkeiten wie z.B. Stärkung der Wortbildabspeicherung bewirken. 

14



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rhythmisches 
Klatschen im Stand Einzelne Wörter 

(z.B. Lernwörter) 
vorwärts 

buchstabieren 

Rhythmisches Gehen 

Rhythmisches Gehen 
und Klatschen 

 
Einzelne Wörter 
(z.B. Lernwörter) 

rückwärts  
buchstabieren 

 
Mögliche Kombinationen von eher ruhigen/meditativ ausgeführten 

Bewegungen mit kognitiven Leistungen 
 

23



 

                                  
 

 
Mögliche Kombinationen von eher belebenden und körperlich 

anstrengenden Bewegungen mit kognitiven Leistungen 

 

3, 
3, 6, 9, 
12, 15, 

18, … 

30, 27, 
24, 21, 

18, … 

38



 

Kehren wir nun wieder zu den Gefühlen, die beim Lernen aufkommen können und die mitentscheidend für den 
Lernerfolg sind, zurück. Das Lernen kann man in 4 Phasen aufteilen: den Vorkontakt mit dem Lernstoff, die Phase der 
Orintierung und Umgestaltung, die Phase des Vollen Kontakt und in die Nachkontaktphase. 

Man kann die Leistungen die das Ich eines Menschen zu Beginn eines Lernprozesses (Dieser Prozess bezieht sich nicht 
nur auf das Lernen schulischer Aufgaben) aufbringen muss, kurz mit brauchen, wünschen und wollen benennen. Kinder 
müssen lernen zu wissen, was sie wirklich brauchen und nach dem Kleinkindstadium auch zu artikulieren. Und sie müssen 
auch lernen zwischen brauchen und wünschen zu unterscheiden. Wenn ein Kind sagt: „ich brauche jetzt unbedingt ein 
Eis“,  dann findet man das bestimmt komisch, aber wirft doch auch eine ernsthafte Frage auf: Kann das Kind diese 
wichtige Unterscheidung zwischen brauchen und wünschen noch nicht treffen, oder ist das bereits schon ein früher 
Manipulationsversuch. Nicht unähnlich ist das mit dem wollen. Bei Kindern entwickelt sich die Fähigkeit auszudrücken, 
was sie wollen, oft vor jeder Unterscheidung von brauchen und wünschen. Wenn die aber nicht in angemessener Zeit 
nachwächst, dann äußern die Kinder oft etwas was sie sich wünschen in Form eines ich-will-aber! Es kommt dann öfter 
vor, dass die Kinder an diesem Wünschen hängenbleiben und davon richtig besessen sind. In solchen Fällen ist es nötig 
zu schauen, was das Kind eigentlich braucht. Denn oft verstecken sich hinter solchen anhaftenden Wünschen 
Bedürfnisse, deren Befriedigung unbedingt wichtig ist, weil hier etwas gebraucht wird. So kann es z.B. bei einem Wunsch 
nach einem Fahrrad oder einem Fußball oder Handy um Anerkennung gehen, um die Möglichkeit mitspielen zu können, 
dabei sein zu dürfen. Das Gegenteil davon, von einem Wunsch besessen zu sein ist Langeweile, Lustlosigkeit. Bei einem 
solchen Zustand, der bei Kindern nicht immer gleich auf eine Depression hinweist, sondern oft eher ein Mangel an 
Anregung und Stimulierung, oder einfach nur eine kurze Phase der Unsicherheit über die eigne Befindlichkeit ist, muss 
die klinische Lerntherapie schauen, ob das Kind genug Anregung bekommt, die seine Wahrnehmung und seine Motorik 
genügend herausfordern. Gerade in der modernen Welt ist es schwierig und bedarf bei gestörten Kindern oft der 
Unterstützung, ein gesundes, auch altersgerechtes Gleichgewicht zwischen Reiz und Überreizung, zwischen 
stimulierender Anregung und abstumpfender Überschüttung zu finden. 
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