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Vorwort 
 
Unsere Facharbeit „Linkshänder – Ein Leben der Anpassung“ wurde von zwei Rechtshän-

dern und einem Linkshänder erstellt. Dies führte zu einer differenzierten Betrachtungsweise 

und förderte die Vielfalt der Arbeit. 

Am Ende unserer Arbeit möchten wir vielen danken, die uns tatkräftig zur Seite standen. Ne-

ben unserem Fachbetreuer Herrn Hilscher, Eigentümer eines Versands für Linkshänderarti-

kel, der uns mit fachlichen Inhalten, Zusammenhängen und beruflicher Erfahrung unterstützt 

hat und unserer Seminarfachlehrerin Frau Deperade vom Goethegymnasium, welche uns 

bei der äußeren Form unserer Arbeit weiterhalf, wurden wir noch von verschiedenen Privat-

personen und Institutionen unterstützt. 

Frau Winkler beantwortete uns einige Fragen zur Umschulung von Linkshändern und berei-

cherte somit dieses Kapitel unserer Arbeit. Frau Huber, Beratungslehrerin an der Grundschu-

le Parkschule in Ehringsdorf, gab uns einen Einblick in die Problematik der Händigkeitstests. 

Sie konnte auch von Beispielen aus der Praxis berichten und verdeutlichte somit die aktuelle 

Problematik der Linkshändigkeit besonders bei Grundschülern. Um dies noch zu unterstüt-

zen, besuchten wir den katholischen Kindergarten St. Elisabeth in Weimar, wo wir bei Vor-

schulkindern verschiedene Tests durchführen durften. 

Bei der Endausfertigung der Arbeit unterstützte uns das Ingenieurbüro „Pabst und Partner 

Ingenieure“, welches uns die notwendige Technik zur Verfügung stellte. 

Zuletzt möchten wir auch noch unseren Familien und „Korrekturlesern“ danken, die sehr viel 

Geduld mit uns hatten und uns auch besonders in ausdruckstechnischen und formalen Sa-

chen beraten haben. 
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1 Einleitung 
 

Linkshänder benutzen für alle alltäglichen Handlungen bevorzugt die linke Hand. Schreiben 

und schneiden wird mit der linken Hand ausgeführt und Gegenstände werden mit links ge-

hoben und bewegt. Besonders auffällig ist die Dominanz der linken Hand bei Reflexen, das 

heißt bei unwillkürlichen Reaktionen auf Umweltreize. Linkshänder bevorzugen auch, jedoch 

nicht immer, die Benutzung des linken Fußes, Ohres oder Auges. Statistischen Angaben 

zufolge liegt der Anteil der Linkshänder in Deutschland bei ca. 10%. Wissenschaftler gehen 

dagegen von bis zu 50% aus. Diese Diskrepanz kommt durch starke Ausprägungsunter-

schiede und eine hohe Dunkelziffer von umgeschulten Linkshändern zustande. Die offizielle 

Zahl der Linkshänder steigt jedoch stetig an, da sich immer mehr zu ihrer Eigenartigkeit be-

kennen und zu einem gesunden Selbstbewusstsein gelangen. 1 

In unserer nachfolgenden Seminarfacharbeit wollen wir uns mit der Thematik der Linkshän-

digkeit auseinandersetzen und versuchen der Fragestellung nachzugehen, ob Linkshänder 

ein Leben der Anpassung führen. Wir haben dabei die Schwerpunkte auf den anatomisch-

physiologischen Aspekt der Linkshändigkeit, auf den Linkshänder in der Gesellschaft und auf 

das Alltagsleben eines Linkshänders gelegt, um alle großen Facetten dieser Problematik zu 

betrachten, soweit das im Rahmen dieser einjährigen Arbeit möglich ist. Denn natürlich bietet 

die ständig voranschreitende Erforschung der Linkshändigkeit ein breites Feld an Themen-

gebieten, die nur durch fortführende Einzelrecherche weiter vertieft werden können. Diese 

Arbeit soll jedoch einen Überblick über die Linkshändigkeit und damit verbundene Problem-

stellungen liefern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Vgl. Niemann, Julia: Das kleine Buch für Linkshänder, München 1999, S. 13ff. 
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2 Der anatomische und physiologische Aspekt des Linkshänders 
 

2.1 Biologische Theorien zur Entstehung der Händigkeit 

 

2.1.1 Evolution 

 

Es gibt viele Vermutungen über die Entstehung und Entwicklung der Händigkeit. Die Wis-

senschaftler nehmen an, dass es ungefähr 450 Millionen Jahre gedauert hat, bis aus der 

Brustflosse der Urfische die Hände des Menschen entstanden. Nachdem der Mensch be-

gonnen hatte aufrecht zu gehen, benutzte er eine Zeit lang seine Hände als Werkzeuge. 

Schließlich ging er zu einfach bis kompliziert herstellbaren Arbeitsgeräten über und benötigte 

nun eine führende Hand um seine Arbeitsverläufe präzisieren zu können. Durch diese Ent-

wicklung bildete sich vor zirka zwei Millionen Jahren die auch jetzt noch stark ausgeprägte 

Dominanz der rechten Hand heraus. Eine Begründung für diese Theorie liefern in Kenia ge-

fundene Schädelreste, nach denen die afrikanischen Urmenschen (Australopithecinen) mit 

Knüppeln oder Knochen pavianähnlichen Affen die Köpfe einschlugen. Die Funde waren 

meist an der linken vorderen Seite zertrümmert. Aufgrund dessen wird eine verstärkt auftre-

tende Bevorzugung der rechten Hand vermutet. Diese versucht man sich damit zu erklären, 

dass Rechtshänder eher Herdentiere und Linkshänder eher Einzelkämpfer sind. Auch heute 

noch haben Rechtshänder das bessere Durchsetzungsvermögen und Linkshänder sind mehr 

oder weniger dazu gezwungen sich anzupassen (vergleiche 4.1.2). 2 

 

2.1.2 Genetik 

 

Die Frage, ob Linkshändigkeit vererbbar ist, ist wissenschaftlich sehr umstritten und noch 

nicht nachgewiesen. Zwar tritt in manchen Familien die Linkshändigkeit verstärkt auf, da  

aber die Händigkeit auch sehr oft durch Konventionen der Umwelt oder Unfälle beeinflusst 

wird, ist diese Frage nach wie vor ungeklärt. 3 

Wissenschaftler gehen schon lange der Annahme nach, dass die Händigkeit eines Men-

schen genetisch festgelegt ist. Im Laufe des letzten Jahrhunderts wurden einige Versuche 

gemacht, Linkshändigkeit mit genetischen Unterschieden zu erklären. Die meisten Versuche 

führten zu keinem Ergebnis, da die genetischen Grundprozesse, welche in den Mendelschen 

Regeln festgeschrieben sind, nicht ohne weiteres auf die Handverteilung angewendet wer-

den können. Auf einige dieser Erkenntnisse möchte ich nun näher eingehen.  

Zuerst wurden bei eindeutig genetisch veranlagten Merkmalen oder Eigenschaften die Beo-

bachtungen gemacht, dass durch Artbildungsvorgänge wie Isolation viele Unterschiede in 

                                                           
2 Vgl. http://www.geocities.com/marennaa/linkshand/ursachen.htm; 31.03.2005 
3 Vgl. Niemann, Julia: Das kleine Buch für Linkshänder, München 1999, S. 16f. 
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der Verteilung der Genvarianten auftraten. Solche groben Unterschiede kann man bei Links- 

und Rechtshändigkeit nicht ausmachen. Die Anzahl der eindeutigen Linkshänder liegt überall 

und immer um die zehn Prozent, sodass damit die Wahrscheinlichkeit des „Händigkeitsge-

nes“ nicht sehr groß ist. 

Das zweite Problem bei der genetischen Festlegung der Händigkeit ist offensichtlicher und 

von sehr praktischer Natur: Wenn die Händigkeit so einfach genetisch festgelegt wäre, könn-

ten Elternpaare, die beide Linkshänder sind, nur linkshändige Kinder zur Welt bringen. Dem 

ist aber nicht so. Denn, selbst wenn beide Eltern Linkshänder sind, steigt der Anteil linkshän-

diger Kinder nicht über die Hälfte.  

Aus diesen beiden Gründen kann man annehmen, dass die Vorzugshand von einer Vielzahl 

von Genen abhängig ist. So könnte die große Anzahl von Kombinationen also auch zur Fol-

ge haben, dass rechtshändige Kinder von linkshändigen Eltern stammen, aber bis jetzt be-

steht diese Theorie nur aus Spekulationen.  

Eine Ausnahme bei diesen Untersuchungen machen Zwillinge. 

Eineiige Zwillinge haben das gleiche genetische Material. Wenn Linkshändigkeit ein geneti-

sches Standardphänomen wäre, dann müssten beide Zwillinge demnach die gleiche Hand 

bevorzugen. Dies aber ist nicht der Fall. Es gibt zwar doppelt so viele Linkshänder unter ih-

nen als bei Einlingen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass beide eineiige Zwillinge linkshändig 

veranlagt sind ist sehr gering.  

Zweieiige Zwillinge hingegen haben die gleichen Gemeinsamkeiten im genetischen Material 

wie zwei ganz normale Geschwister. Bei diesen Zwillingen kommt dennoch das Phänomen 

der Linkshändigkeit ebenfalls in erhöhtem Maß vor, während das nach den allgemeinen Re-

geln der Genetik eigentlich gar nicht möglich ist.  

Einen letzten sehr wichtigen Anhaltspunkt dafür, dass die einfache Standardgenetik die Fra-

ge nach der Vorzugshand nicht beantworten kann, verdanken wir den Experimenten mit Tie-

ren, vor allem denen mit Ratten und Mäusen. Die selektive Kreuzung, die zur Züchtung von 

Rassehunden und neuen Blumensorten angewandt wird, versagt bei der Frage nach der 

Pfotenvorliebe. Das Verhältnis zwischen links-, rechts- und mischpfotigen Mäusen blieb von 

Generation zu Generation konstant. Das bedeutete definitiv das Ende der Annahme, es gebe 

ein „Händigkeitsgen“ mit einer linken und einer rechten Variante. 4 

 

2.1.3 Festlegung im Mutterleib 

 

Neben den eben erläuterten genetischen Erklärungsversuchen zur Ausprägung der Händig-

keit eines Menschen untersuchen einige Wissenschaftler auch verstärkt die Entwicklung und 

                                                           
4 Vgl. Smits, Rik: Linkshänder. Geschichte, Geschick, Begabung, Albatros Verlag 2002, S. 171ff. 
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das Wachstum der Föten im Mutterleib. Es gibt an dieser Stelle zwei Theorien, welche ich 

jetzt schildern möchte. 

Wissenschaftler fanden heraus, dass Linkshändigkeit durch das männliche Sexualhormon 

Testosteron ausgelöst werden könnte. Ein hoher Testosterongehalt im Fruchtwasser ver-

langsamt die Entwicklung der linken Gehirnhälfte, somit kann die rechte Gehirnhälfte die lin-

ke in der Entwicklung „überholen“ und dies kann zur Dominanz derselbigen und folglich auch 

zur Linkshändigkeit führen.  

Frauen produzieren normalerweise relativ wenig Testosteron, das sich im Fruchtwasser wie-

der finden könnte. Ein weiblicher Fötus entwickelt gar kein Testosteron, während ein männli-

cher Fötus eine geringe Menge dieses Stoffes produziert. Daher ist die Wahrscheinlichkeit, 

dass Testosteron in größeren Mengen produziert wird, bei einem männlichen Fötus viel hö-

her als bei einem weiblichen. Da der männliche Fötus von vornherein mit mehr Testosteron 

versorgt wird, wäre so der Beweis für die größere Anzahl männlicher als weiblicher Links-

händer erbracht. 5 

Wissenschaftler fanden bei Studien heraus, dass die Bevorzugung einer bestimmten Körper-

seite schon während der Entwicklung des Fötus beginnt. Sie entdeckten, dass er mit einer 

Seite mehr tastete und strampelte als mit der anderen, ab der zehnten Woche käme es zu 

einer Hauptnutzung der bevorzugten Körperseite. Allerdings werden die Bewegungen im 

Mutterleib bis zur zehnten Woche nicht vom Gehirn, sondern durch Rückenmark und die 

Muskeln gesteuert.6 

Insgesamt gehen die Forschermeinungen auf diesem Gebiet weit auseinander. Welche The-

orie oder Forschungsvariante nun die richtige ist, wird sich erst in Zukunft feststellen lassen. 

 

2.2 Das Gehirn 

 

2.2.1 Aufbau und Aufgaben des Gehirns 

 

Die meisten Forscher gehen davon aus, dass die Händigkeit eines Menschen eine Reaktion 

auf die Entwicklung seines Gehirns ist.  

Rein äußerlich betrachtet ist das menschliche Gehirn nur eine in zwei Hälften geteilte Masse, 

welche in etwa die Beschaffenheit von Zahncreme besitzt. Es besteht aus vielen Verzwei-

gungen und Verbindungen und ist mit jedem einzelnen Teil unseres Körpers verbunden. Das 

Hirn setzt sich aus zwei Hälften zusammen: der rechten Hirnhälfte und der linken Hirnhälfte 

welche beide von Furchen und Wölbungen durchzogen sind. 7 Dadurch entsteht die notwen-

dige Oberflächenvergrößerung um die etwa 10 Milliarden Nervenzellen unterzubringen. Au-

                                                           
5 Vgl. Niemann, Julia: a. a. O., S. 28ff. 
6 Vgl. http://www.geocities.com/marennaa/linkshand/ursachen.htm; 31.03.2005 
7 Vgl. Meyer, Rolf W.: Linkshändig? Ein Ratgeber, Humboldt- Taschenbuchverlag, München 1992, S.20ff. 
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ßerdem besteht das Gehirn aus verschiedenen Regionen, dem Großhirn, dem Mittelhirn und 

dem Kleinhirn. Um Kontakt zwischen den Zellen herzustellen, werden Synapsen benötigt, 

welche besonders in den ersten drei Lebensjahren sehr viele Verknüpfungen eingehen. 

Durch diese Verbindungen sind alle Teile unseres Körpers untereinander und mit dem Ge-

hirn verbunden. Durch den Kontakt der Gehirnzellen zueinander werden Informationen zum 

Gehirn und auch wieder von ihm weg durch den gesamten menschlichen Körper geleitet. 8 

Die beiden Gehirnhälften verfügen über verschiedene dominante, aber auch übereinstim-

mende Fähigkeiten. So ist die rechte Hälfte mehr für das analoge Denken, das heißt für Be-

reiche wie Musik, Farben, Fantasie und darauf spezialisiert Zusammenhänge zu schaffen, 

während die linke Hälfte beim digitalen Denken dominant ist, das heißt bei Vorgängen wie 

Logik, Ordnung, Zahlen, aber auch unser Sprachzentrum befindet sich in der linken Gehirn-

hälfte. 9 

 

2.2.2 Gehirn und Händigkeit 

 

Die Händigkeit eines Menschen ist eng mit dem Gehirn verbunden. Jeder Mensch hat eine 

dominante und eine nicht ganz so ausgeprägte Gehirnhälfte. Die Steuerung der Gliedmaßen 

des Menschen durch das Gehirn erfolgt diagonal, das heißt, die linke Hirnhälfte verarbeitet 

die Nervenimpulse der rechten Körperseite und die rechte Hirnhälfte die der linken. Die Do-

minanz liegt also bei Rechtshändern auf der linken und bei Linkshändern auf der rechten 

Seite des Gehirns (siehe Anlage 1). Die Hände eines Menschen sind über Nerven, die sich 

im Rückenmark sammeln mit der entgegen gesetzten Hemisphäre verknüpft. Die dafür not-

wendige Kreuzung der Nerven  findet im oberen Teil des Rückenmarks im Bereich des Hirn-

stamms, also im verlängerten Rückenmark statt. Dieser ist der unterste Teil des Nachhirns 

und verbindet Gehirn und Rückenmark miteinander.  

Zu den unter Punkt 3.3.1.2 näher beschriebenen möglichen Folgen einer Umschulung 

kommt es aufgrund der Umstellung der Hemisphären. Da jetzt die rechte Hand dominante 

Aufgaben übernimmt, wird auch die linke Hirnhälfte stärker beansprucht. Da aber die Domi-

nanz immer noch auf der rechten liegt und diese ihre Aufgaben nicht übernehmen darf, 

kommt es zu einer Überlastung der linken Hirnhemisphäre, die nicht für eine solche Bean-

spruchung ausgebildet ist. Somit kommt es rein wissenschaftlich betrachtet zu einer Blockie-

rung aufgrund von Überanstrengung der linken Hirnhälfte.10 

Die Dominanz einer Hemisphäre wirkt sich einigen Wissenschaftlern zufolge auch auf den 

Charakter und die Begabungen eines Menschen aus, was an den unterschiedlichen Fähig-

                                                           
8 Vgl. Claus, Roman (Hrsg.): Natura, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1991, S. 252ff. 
9 Vgl. Meyer, Rolf W.: a. a. O., S.20ff 
10 Vgl. http://www.geocities.com/marennaa/linkshand/gehirn.htm; 10.04.2005 
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keiten der Hirnhälften liegt. (vergleiche Kapitel 2.2.1)11 Dieser Zusammenhang zwischen 

Gliedmaßen und Gehirnhälften wurde jedoch erst im 19. Jahrhundert nachgewiesen. 

 

2.2.3 Der Unterschied zu Rechtshändern 

 

Aber nicht nur die Hände sind von der vorherrschenden Dominanz betroffen. Ein Linkshän-

der beansprucht auch das linke Auge stärker als das rechte, wenn er durch eine Kameralin-

se oder ein Mikroskop schaut. Häufig bedeutet Linkshändigkeit auch die Bevorzugung des 

linken Fußes gegenüber dem rechten, wenn man rennt oder Fahrrad fährt, aufsteht oder 

losgeht. 12 Die Wissenschaft ist mittlerweile durch jahrhundertelang  andauernde Studien zu 

der Erkenntnis gelangt, dass beide Gehirnhälften sowohl die rechte als auch die linke, je-

weils eigene Aufgaben erfüllen, mal allein, mal in Zusammenarbeit. 13 

 

2.3 Feststellung der Händigkeit 

 

2.3.1 Wissenschaftliche Dominanztests 

 

Bei vielen Menschen ist es schon im Kleinkindalter sehr offensichtlich, zu welcher dominan-

ten Hand sie neigen. Beim Malen halten sie den Stift immer in der Hand, mit der sie auch 

einen Ball werfen und sie nehmen den Löffel beim Essen in die auch sonst meistbenutzte 

Hand. 

Es gibt auch Kinder, bei denen der Gebrauch der Hände sehr oft wechselt und bei denen auf 

den ersten Blick kein Muster zu erkennen ist. Für häufig auszuführende Tätigkeiten, wie be-

stimmte Sportarten oder das Erlernen eines Instruments, kann es aber von großer Wichtig-

keit sein, die dominante Hand zu erkennen und sie zu gebrauchen. Anderenfalls kann es zu 

einer Umstellung des Gehirns kommen, welche sich auf verschiedene Bereiche, wie zum 

Beispiel die Motorik auswirken kann.14 (vergleiche Kapitel 3.3.1.2) 

Bei Kindern mit nicht eindeutiger Dominanz einer Hand ist es daher sinnvoll, eine Untersu-

chung zur Händigkeit zu machen. Ein solcher Test sollte in der Vorschulzeit bzw. im Kinder-

gartenalter durchgeführt werden, da sich die Entwicklung des Kindes zu diesem Zeitpunkt 

noch am Besten steuern lässt. 

Mit hundertprozentiger Sicherheit kann man die Händigkeit eines Menschen nur bestimmen, 

indem man die Hirndominanz testet. Eine der Hirnhälften muss dazu betäubt werden um zu 

prüfen, wozu das Kind dann noch in der Lage ist. Solche Tests werden jedoch nicht durchge-

führt, weil die Schwere des medizinischen Eingriffs nicht im Verhältnis zum Ergebnis steht.  
                                                           
11 Vgl. Niemann, Julia: Das kleine Buch für Linkshänder, München 1999, S. 20 
12 Vgl. ebenda, S. 13f. 
13 Vgl. Smits, Rik: Linkshänder. Geschichte, Geschick, Begabung, Albatros Verlag 2002, S. 148 
14 Vgl. Niemann, Julia: Das kleine Buch für Linkshänder, München 1999, S. 24ff. 
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Die Händigkeit lässt sich etwa ab dem vierten bis sechsten Lebensjahr ausmachen. Profes-

sionelle Tests können, wenn überhaupt, von Ergo- und Mototherapheuten, Heilpädagogen, 

Schulpsychologen und Sozialpädagogen durchgeführt werden.  

Um die Händigkeit eines Menschen zu bestimmen, müssen sehr viele Aspekte berücksichtigt 

werden. Manchmal ist es auch nötig, diese über einen längeren Zeitraum hinweg zu beo-

bachten. Die Schreibhand gibt nicht immer Aufschluss über die Händigkeit und somit auch 

nicht über die bevorzugt genutzte Hand. Da Linkshändigkeit früher als Makel angesehen 

wurde, lernten viele Linkshänder unter Zwang mit der rechten Hand zu schreiben (vergleiche 

Kapitel 3.3). Um Gewissheit über die Hirn- und Handdominanz zu erlangen, wurden ver-

schiedene Tests entwickelt, die die Vererbung und somit die familiäre Herkunft, sowie frühe 

Kindheitserfahrungen und den heutigen Umgang mit der rechten und linken Hand analysie-

ren. Es lässt sich aber nicht vermeiden, auch auf die Untersuchung von Fuß, Auge und Ohr 

näher einzugehen, da nicht nur die Hand, sondern eine gesamte Körperseite von der gegen-

überliegenden Hirnhälfte gesteuert wird. Das dominante Auge beispielsweise ist jenes, mit 

welchem man durch Schlüssellöcher, Ferngläser oder Fotolinsen schaut. Außerdem könnte 

man auch mit einem Auge einen entfernten Gegenstand anfokussieren und mit dem Finger 

darauf zeigen. Das dominante Auge ist jenes, mit welchem man sieht, dass man noch immer 

mit dem Finger auf den Gegenstand zeigt.  

Es gibt einige typische Anzeichen, linkshändige von rechtshändigen Kindern zu unterschei-

den. Das Schreiben in Spiegelschrift und das Blättern in einem Buch von hinten nach vorne 

tritt häufig bei Linkshändern auf, ist aber auch bei rechtsdominanten Kleinkindern sehr ver-

breitet (siehe Anlage 2). Auch ein kleiner und alltäglicher Test kann schon eine Tendenz zur 

Orientierung des Kindes liefern. Wenn das Kind zum Beispiel die Hände im Schoß faltet, 

sollte man feststellen, welcher der beiden Daumen oben liegt. Der Linkshänder hat meist den 

rechten Daumen oben. 

Es gibt viele Tätigkeiten bei denen beide Hände benutzt werden. Manchmal stellt sich die 

Führungshand nicht ganz klar heraus aber das führt nicht gleich zu einem Händigkeitswech-

sel oder zu Irritationen.  

Es ist jedoch erwiesen, dass weder mit professionellen Tests noch mit alltäglichen Beobach-

tungen die Händigkeit eines Menschen hundertprozentig und vollkommen sicher bestimmt 

werden kann. Viele Kinder passen sich ihrer Umwelt an und benutzen, wenn sie es bei ande-

ren Kindern sehen, eher die rechte Hand zum Malen und Schreiben, obwohl ihr Gehirn 

rechtsdominant ist. Tätigkeiten aber, die nur mit einer Hand verrichtet werden und oft auch 

reflexartig und somit nicht von der Umwelt und der Erziehung beeinflusst werden, werden 

von ihnen weiterhin mit der linken Hand verrichtet. 

Frau Dr. Johanna Barbara Sattler, die in Deutschland führend auf dem Gebiet der Erfor-

schung der Linkshändigkeit arbeitet und sich auch besonders mit der Bestimmung der Hän-
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digkeit und der Umschulung beschäftigt, erarbeitete einen Fragebogen (siehe Anlage 3), aus 

dessen Auswertung man die dominantere Hand bestimmen kann. Dieser Test ist auch für 

umgeschulte Linkshänder zur Bestimmung der Händigkeit geeignet. 

Zur Auswertung dieses Händigkeitstests gehört aber weit mehr, als nur die Auszählung der 

Nutzung der beiden Hände. Es ist nur schwer möglich, die Ergebnisse in unsere heutigen 

statistischen Vorstellungen einzusortieren und in Prozentdarstellungen zu präsentieren, da 

auf dieser oberflächlichen Ebene biographische Besonderheiten und individuelle Merkmale 

nicht zur Geltung kommen. Genauere Hinweise zur Testanalyse werden in der Zusatzausbil-

dung zum Linkshänder – Berater vermittelt. 15 

Der Test umfasst den Umgang der Hände bei vielfältigen Tätigkeiten und die Erfassung der 

Umwelt mit den verschiedenen Sinnesorganen. Er gliedert sich in: 

 die Untersuchung spontaner Reaktionen, also Reflexe, welche von Umwelt und Er-

ziehung kaum geprägt werden 

 durch Erziehung geprägte Tätigkeiten 

 durch technische Geräte geprägte Tätigkeiten, wie das Fehlen von Linkshänderpro-

dukten. 

Der Fragebogen berücksichtigt auch Tätigkeiten, die mit einer oder beiden Händen ausge-

führt werden. Die Nutzung  beider Hände kann hierbei abwechselnd oder gleichzeitig erfol-

gen. 

 

2.3.2 Nichtwissenschaftliche Dominanztests 

 

2.3.2.1 Ergebnisse eines Händigkeitsfragebogens 

 

Trotz der ungenauen Auswertung durch den Laien stelle ich hier Ergebnisse des von mir 

durchgeführten Tests von Frau Dr. J. B. Sattler vor:  

Mein Schwerpunkt bei der Auswertung des oben genannten Fragebogens liegt bei der Un-

terscheidung der Rechts- und Linkshänder beim Gebrauch ihrer jeweils dominanten und re-

zessiven Hand. Folgende acht Testpersonen wurden befragt: zwei weibliche Linkshänder, 

zwei männliche Linkshänder, zwei weibliche Rechtshänder und zwei männliche Rechtshän-

der. Die Gesamttendenz ist sehr eindeutig: männliche wie weibliche Linkshänder benutzen 

die rechte Hand öfter, als Rechtshänder die linke Hand. Dies liegt sicher daran, dass Links-

händer sich an ihre rechtsgeprägte Umgebung anpassen und so sehr häufig vor allem bei 

der Benutzung von Gebrauchsgegenständen die rechte Hand einsetzen. Außerdem ist auf-

fällig, dass bei einer der männlichen linkshändigen Testpersonen sogar mehr die rechte, als 

                                                           
15 Vgl. http://www.linkshaender-beratung.de/deutsch/Fragebogen.htm; 25.06.2005 
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die linke Hand genutzt wird, um die Tätigkeiten zu verrichten, nach denen der Fragebogen 

die Handnutzung bestimmt.  

Die weiblichen Rechtshänder neigen eher als die männlichen zur Nutzung beider Hände und 

wechseln den Gebrauch häufiger. Beidhändig, bzw. mit beiden Händen gleichzeitig, wird 

sehr selten gearbeitet, bei links- wie rechtsdominanten Personen. 

Die ausgewählten Testpersonen sind 17 bis 19 Jahre alt und wurden von mir aufgrund ihrer 

mir bereits bekannten Händigkeit ausgewählt.  

 

2.3.2.2 Praxisstudien in einem Kindergarten 

 

Um die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die ich in 2.3.1 schildere, praktisch zu untermau-

ern, besuchte ich im Katholischen Kindergarten St. Elisabeth in Weimar eine mittlere Gruppe 

mit Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren. Meine Beobachtungen hatte ich nach einigen 

typischen Händigkeitsbeispielen gegliedert. (siehe Anlage 4) 

Die Erzieherin machte mich gleich zu Beginn meines Aufenthalts auf ein vierjähriges Mäd-

chen aufmerksam, von dem sie nach einiger Beobachtung vermutete, dass es zur Linkshän-

digkeit tendiert. Ich beobachtete sie beim Spielen mit anderen Kindern und stellte fest, dass 

sie mehrere Tätigkeiten mit der linken Hand ausführte, welche ein rechtsdominantes Kind mit 

rechts ausführen würde. Beispielsweise trug sie ein schweres Buch in der linken Hand und 

versuchte auch beim „Küche“ spielen die Kunststoffmöhren mit links aus dem Topf zu holen. 

Ein weiteres Indiz für die Linksdominanz des kleinen Mädchens erkannte ich beim Kneten. 

Die Kinder sollten Tiere oder Menschen modellieren. Erst wusste das Mädchen noch nicht, 

was sie formen wollte und versuchte erst einmal, die Knete in der Hand weicher zu machen 

um sie besser formen zu können. 

Nachdem ich einigen anderen Kindern geholfen hatte ihre Tiere noch zu verschönern und 

haltbarer zu machen, fragte ich die Kleine, was sie denn nun machen wollte und sie ent-

schloss sich, eine Schlange zu formen, weil sie bei einem anderen Mädchen gesehen hatte, 

dass es relativ einfach ist und man nur eine lange Schlange rollen musste. Vorher hatte ich 

bereits beobachtet, wie sie mit der linken Hand versuchte, das Gesicht eines Hundes zu for-

men, was eine feinmotorische Aufgabe ist und oft von der dominanten Hand durchgeführt 

wird. Auch die Knetrolle für ihre Schlange rollte sie vorwiegend mit der linken Hand. Außer-

dem nahm das Kind beim Saubermachen der Unterlage den Spachtel in die linke Hand und 

hielt mit der rechten nur das Brett auf dem sie geformt hatte. 

Auch das Spielen auf dem Freigelände des Kindergartens konnte ich beobachten und dabei 

bemerkte ich auch manche Auffälligkeiten. Die linke Hand wurde bei dem kleinen Mädchen 

vornehmlich zum Spielen im Sand und zum Festhalten der Sandschaufel benutzt. Außerdem 

beobachtete ich bei einem kleinen Jungen, dass er beim Pferdchenspiel mit einem Hulahup-
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reifen und einem Springseil immer das Seil in der linken Hand hielt, wobei das Mädchen, das 

mit ihm spielte, die rechte Hand benutzte. 

Natürlich ist mir klar, dass man im Alter von vier Jahren noch nicht zu hundert Prozent fest-

legen kann, zu welcher dominanten Hand ein Kind tendiert, aber mit meinen Beobachtungen 

habe ich versucht, auch einige Tests einmal selbst durchzuführen. 

 

2.3.2.3 Befragung einer Beratungslehrerin 

 

Um ein weiteres Praxisurteil zum Thema Linkshänder beziehungsweise zur Problematik der 

Linkshändigkeit auch besonders bei Kindern im Grundschulalter zu bekommen, befragte ich 

Frau Sibylle Huber, eine Lehrerin an der GS Parkschule Weimar Ehringsdorf, die gerade 

eine Ausbildung zur Beratungslehrerin absolviert. (siehe Anlage 5) 

Linkshänder, so meinte sie, gäbe es an der Schule durchgängig in jeder Klassenstufe. Was 

ihr aber auffiel ist, dass meist mehr Jungen Linkshänder sind als Mädchen (vergleiche Kapi-

tel 2.1.3). Auf meine Frage, ob es denn an der Grundschule allgemeine Tests zur Händig-

keitsfeststellung gäbe, antwortete sie, dass jeder Lehrer seine eigenen Methoden hat um auf 

die Händigkeit seiner Schüler zu achten. Meist suchen sie dann den Beratungslehrer auf, 

auch um besondere Schreibunterlagen zu bekommen, mit deren Hilfe das Kind eine ordentli-

che Schreibhaltung erlernt. 

Die eigenen Beobachtungen zur Händigkeit der Kinder in ihrer Klasse sind meist schwierig, 

da in den Klassen bis zu 28 Schüler unterrichtet werden und sie sich daher nicht auf jeden 

Einzelnen konzentrieren kann. Aber offensichtliche händigkeitsdominierte Handlungen wie 

Malen oder Schreiben fallen ihr auf. Auch kleine Dinge wie das Unterstreichen mit dem Line-

al und die bei Linkshändern damit verbundene Stiftführung von rechts nach links wertet sie 

als Anzeichen von Linkshändigkeit. 

Andere Bezugspersonen haben es häufig leichter als die Lehrer, die Handnutzung zu beo-

bachten. Horterzieherinnen zum Beispiel sehen auch oft, mit welcher Hand ein Kind die Ga-

bel und das Messer hält und können beobachten, mit welcher Hand der Teller zur Geschirr-

abgabe gebracht wird oder ein schweres Buch getragen wird. Auch das Spielen kann zum 

Studium der Händigkeit werden. 

Auf meine Frage, ob in ihrer Pädagogikausbildung das Thema des Umgangs mit linkshändi-

gen Kindern eine Rolle gespielt hat, antwortete Frau Huber, dass ihre Ausbildung schon 20 

Jahren zurückliegt und zu diesem Zeitpunkt noch nicht  viel über die Probleme umgeschulter 

Linkshänder (vergleiche Kapitel 3.3.1.2) bekannt war. So wird es verständlich, dass erst jetzt 

allmählich Händigkeitstests in den Schulalltag integriert werden. Dies geschieht durch eine 

Weiterbildung zu Förderrichtlinien, welche jeder Grundschullehrer, der eine erste Klasse  

übernimmt, durchlaufen muss. Außerdem gilt dies auch zusätzlich für Beratungslehrer. 
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In den Förderrichtlinien wird über besondere Probleme informiert, die vorrangig im Grund-

schulbereich auftreten. Es geht um Krankheiten wie ADS und Hyperaktivität, die heutzutage 

bei den Kindern leider immer öfter auftreten. Auch der Linkshändigkeit wurde ein Weiterbil-

dungsblock zugewiesen, da es sich heutzutage nicht mehr um ein Tabuthema handelt, son-

dern Linkshänder auch besonders im Gebrauch der linken Hand gefördert werden müssen. 

Hauptsächlich wird auf Schreibhilfen hingewiesen, die das Lernen der Kinder unterstützen 

und zu einer ordentlichen und entkrampften Schreibhaltung hinführen. Vorgestellt werden 

hauptsächlich Studien von Frau Dr. J. B. Sattler, die sich auch besonders mit Linkshändigkeit 

im Grundschul- oder Kleinkindalter befasst hat. Beispielsweise werden von Beratungslehren 

auch in den Schulen Schreibhilfen an die Lehrer ausgeteilt, die sich mit einem linkshändigen 

Kind konfrontiert sehen. Diese Unterstützung zum Schreibenlernen mit der linken Hand ist so 

angelegt, dass sich an der unteren Kante des etwa DIN A3 großen Blattes ein schräger Bal-

ken an dem das Schreibheft angelegt werden kann, sodass es leicht nach rechts geneigt ist. 

Weiterhin ist auf der Unterlage eine rechte Hand abgebildet, damit das Kind weiß wie es das 

Heft festhalten muss. Die angedeutete linke Hand ist als Orientierung für eine entspannte 

und sichere Schreibhaltung gedacht. 

Wie ein Lehrer die Förderung des linkshändigen Kindes gestaltet, ist ihm selbst überlassen. 

Ratsam ist es, das Kind auf die linke Seite der Schulbank zu setzen, damit es sich nicht mit 

dem rechtshändigen Nachbarn in die Quere kommt. Auch der Lichteinfall auf das Schreibheft 

sollte vorher bedacht werden, lässt sich aber in der Praxis bei Klassen mit durchschnittlich 

25 Kindern nur sehr schwer berücksichtigen. 

Auch von schwierigen Erfahrungen mit Linkshändigkeit weiß Frau Huber zu berichten. Eltern 

kommen manchmal zu ihr, weil sie nicht so recht wissen, wie sie mit ihrem Kind und der un-

gewohnten Situation umgehen sollen. „Ich beruhige sie und erkläre ihnen, was auf sie zu-

kommen wird. Dazu gehört natürlich die völlige Unterstützung ihres Kindes zum Beispiel 

auch durch die Anschaffung einer Linkshänderschere oder eines besonderen Füllers.“ (ver-

gleiche Anlage 5) Manchmal ist es auch so, dass Eltern ziemlich unglücklich über die Links-

händigkeit ihrer Kinder sind, weil sie in ihrer eigenen Schulzeit selbst gewisse Umschu-

lungsmaßnahmen erlebt haben oder auch nicht vertraut sind mit der für sie ungewöhnlichen 

Situation. 

Frau Hubers besonderes Verständnis für Linkshändigkeit und die damit verbundenen 

Schwierigkeiten rührt daher, dass sie selbst auch viele händigkeitstypische Sachen mit der 

linken Hand macht. „Meine eindeutige Schreibhand ist die rechte, aber alle kleinen Dinge, 

wie malen und unterstreichen mache ich prinzipiell mit links.“ (vergleiche Anlage 5) Die Fra-

ge ob sie bereits selbst einen Händigkeitstest  machen ließ, verneinte sie und erklärte, dass 

bisher keine Probleme aufgetreten sind, die auf eine Umschulung von Links- auf Rechtshän-

digkeit zurückzuführen sind. 
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3 Von der Unterdrückung bis zur Akzeptanz  
 

3.1 Geschichte der Händigkeit  

 

Die Linkshändigkeit ist so alt wie die Menschheit selbst und nicht, wie manche glauben, eine 

Modeerscheinung unserer Kultur. Auch wenn wir heute ganz normal mit dem Bewusstsein 

der Linkshändigkeit leben und umgehen, so hat sie doch kaum noch eine tiefgründige religi-

öse Bedeutung.  

Schon vor rund dreitausend Jahren wurde bereits in der Bibel, genauer im „Buch der Richter“ 

(10. /11. Jh. v. Chr.), die Linkshändigkeit an zwei Stellen erwähnt. In beiden Fällen wird ge-

nauer auf den besonderen Gebrauch der linken Hand im Umgang mit Waffen eingegangen. 

Somit wird deutlich, dass die Linkshändigkeit auch schon im Altertum eine Seltenheit war, 

sonst hätte man diese Stellen nicht so besonders hervorgehoben.16 Bei den Israeliten galt 

die rechte Hand als stärkere und aktivere, dies geht aus weiteren Bibelstellen hervor. Sie 

suchten den Schutz an „Gottes rechter Hand“, die segensreiche rechte Hand galt so als 

wertvoller. Man kann sagen, dass die Rechtshändigkeit bereits damals ein Erziehungsziel 

war.  

Aus dem Alten Testament ist überliefert, dass es einen hebräischen Begriff für Linkshändig-

keit gibt, der sich durch eine „ungeschickte Rechte“ definiert. Dieser Begriff war aber viel-

mehr ein Ausdruck, wie wir ihn ähnlich noch heute kennen z.B. bei „linkisch“ im Sinne von 

ungeschickt. Das bedeutet aber noch keine Abwertung im biblischen Zusammenhang, im 

Gegenteil, oft wird das Geschick der Linkshänder betont. Im Alten Testament wurde die 

Linkshändigkeit also eher als eine Eigenschaft bezeichnet, womit aber nicht sofort eine Her-

absetzung assoziiert wurde. Schon die Tatsache, dass mit der linken Hand geweiht werden 

durfte, beweist, dass keine Abwertung oder Ächtung der Seite vorliegt. Die Linkshändigkeit 

einer Person war dennoch als Eigenart zu nennen, wie z.B. große Stärke und Mut.17  

Bei den Griechen galt die linke Seite und damit die linke Hand als Seite des Unglücks. Dies 

ist mit der Orientierung bei der Auguration, d.h. der Lehre von den göttlichen Zeichen, zu 

erklären. Die Griechen wendeten sich beim Gebet nach Norden, zum Olymp. Folglich liegt 

auf der linken Seite Westen, die Unterwelt von Hades. Auch bei dem sogenannten Auspizi-

um, der Zukunftsvoraussage, z.B. durch die Flugrichtung der Vögel oder die Eingeweide-

schau, bedeutete links Negatives, Unheil und Unglück. Trotzdem war man nicht auf eine 

Händigkeit fixiert, im Gegenteil, Gelehrte wie Platon und Aristoteles bevorzugten die Beid-

händigkeit.  

Zur Blütezeit der griechischen Kultur (ca. 700 - 300 v. Chr.) verfasste Homer (8. Jh. v. Chr.), 

seine Ilias, in der er die Beidhändigkeit eines Helden hervorhob: „… allein zwei Lanzen 
                                                           
16 Vgl. Sattler, Johanna Barbara: Links und Rechts in der Wahrnehmung des Menschen, Zur Geschichte  der 
Linkshändigkeit, Donauwörth 2000, S. 228  
17 Vgl. ebenda, S.42ff.   
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zugleich warf Asteropaios, der Held, der rechts mit jeglicher Hand war.“ 18 Durch den Aus-

druck „rechts mit jeglicher Hand“ gebraucht Homer „rechts“ im Sinne von geschickt.  

Auch Platon (427 v. Chr. – 348/347 v.  Chr.) berichtete über die Fähigkeiten der Beidhändig-

keit, indem er der Auffassung war, dass der vermehrte Gebrauch der rechten Hand auf die 

Erziehung und den Einfluss der Mutter oder des Kindermädchens zurückzuführen sei: „Was 

aber den Gebrauch der Hände anlangt, so ist es dem Unverstand der Wärterinnen und Müt-

ter zuzuschreiben, dass wir da alle gleichsam hinkende Geschöpfe geworden sind. Denn 

ungeachtet der natürlichen Gleichwertigkeit dieser Gliedmaßen auf beiden Seiten haben wir 

sie doch durch gewohnheitsmäßig falschen Gebrauch verschieden gemacht." 19 Platon plä-

dierte also für einen vermehrten Gebrauch der Beidhändigkeit in der Erziehung, um die Ge-

schicklichkeit zu steigern.  

Dies änderte sich schon bei Aristoteles (384 v. Chr. bis 322 v. Chr.), er sah die rechte Hand 

als die stärkere und somit überlegene an. "Die rechte Hand ist z. B. von Natur aus stärker, 

und doch kann es Menschen geben, die beide Hände gleich gut gebrauchen." 20 Zur Zeit von 

Aristoteles und Platon gab es noch keinen griechischen Ausdruck für „linkshändig“. 

Einige Zeit später, bei den Römern, hielt man die linke Seite für die Glücksbringende. Eine 

Erklärung liegt wieder in der Auguration, denn wie auch die Griechen hatten die Römer eine 

bevorzugte Gebetsrichtung. In diesem Fall orientierte man sich nach Osten, nach Jerusalem, 

zum Sonnenaufgang. Diese Vorstellung ist nicht mit dem Christentum entstanden. Sie wurde 

von den Schriftstellern des 2. Jahrhunderts (Apologeten), die das Christentum gegen die 

Vorwürfe der nicht christlichen Religionen verteidigten, mit Zitaten aus Altem und Neuem 

Testament so begründet, dass alles aus Osten kommende Christus genützt. Vertreter dieser 

Auffassung waren Justinus der Märtyrer (um 100 n. Chr.), Tatian (um 120 n. Chr.), Athena-

goras (um 150 n. Chr.) und andere Kirchenväter. 

Der tiefe, negative Bruch bei der Bewertung der linken Hand in der abendländischen Kultur 

wurde erst im 3. und 4. Jahrhundert nach Christus vollzogen. Der griechische Pythagoreis-

mus und spätere Manichäismus ist eine vom Perser Mani verkündete Religion mit dualis-

tischmoralischer Weltauffassung, die in diesem Zeitraum entstand. Der Manichäismus fand 

im gesamten Mittelmeerraum Ausbreitung und erreichte seine Blütezeit im 4. Jahrhundert. Im 

Osten erlosch der Manichäismus im 14. Jahrhundert in China, wo er seit dem 7. Jahrhundert 

zu neuer Blüte gelangt war. Mittelpunkt der Lehre ist ein dualistisches Konzept von Licht und 

Finsternis sowie Geist und Materie als den von Anbeginn an unversöhnlichen guten und bö-

sen Prinzipien. In der Welt und im Menschen sind diese schuldhaft vermischt. Erlösung, d.h. 

Heimkehr der im Leib gefangenen Seele ins Reich des Lichts im Moment des Todes, setzt 

diese Erkenntnis und ein völlig asketisches Leben, vor allem die völlige geschlechtliche Ent-
                                                           
18 Sattler, Johanna Barbara: Links und Rechts in der Wahrnehmung des Menschen, Zur Geschichte  der Links-
händigkeit, Donauwörth 2000, S. 229; Homer: Ilias XXI, S. 163 
19 ebenda, S. 229; Platon: Gesetze, VII Buch, S. 795 
20 ebenda, S. 229; Aristoteles: Nikomachische Ethik, V, 10, 1134 b, 31-34 



 18

haltsamkeit, voraus.21 Mit dem strikten Dualismus von Gut und Böse konnte man die rechte 

und linke Seite nur zu gut einpassen.  

Dieses dualistische Weltbild konkurrierte mit dem christlichen Glauben an den dreieinigen 

Gott und wurde von den Christen hart bekämpft. Mit: „Die Christen lehrten, der Westen sei 

die natürliche Heimat der Dämonen" aus dem Bruce-Papyrus, einem gnostischen Manuskript 

des 2. Jh., wurde beschrieben, wie Jesus seinen Jüngern die magischen Worte enthüllte, mit 

denen die bösen Archoten gezwungen wurden, „nach Westen zu fliehen, zur linken Hand" 22. 

Anhand dieses Manuskripts kann man nachweisen, dass trotz der Ablehnung dieses dualis-

tischen Weltbildes eine strikte Trennung nicht möglich war, und die Abwertung der linken 

Seite und somit der linken Hand Einzug hielt.  

Der bis ins Mittelalter immer wieder aufflackernde Manichäismus wurde vor allem von unge-

bildeten Laienbrüdern angenommen. Trotz seiner Bekämpfung fand er auch später Einfluss 

in Gedankengut und Schriften der Kirchenväter, so dass ethische Seitenbezogenheit noch 

Jahrhunderte anhielt. Künstler wurden dazu animiert, in Kreuzigungsabbildern, aber auch im 

jüngsten Gericht, die wichtigsten Personen und Zeichen wie Maria, den Hauptmann Longi-

nus, die Sonne oder das Wasser, um Christi immer auf der rechten Seite anzuordnen. Zweit-

rangige Personen und Symbole, wie Johannes, den Soldat Stephanos, den Mond oder die 

Erde, wurden auf der linken Seite dargestellt.23 

Weitere aphoristische Beispiele findet man in Zeremonien, wo die Anzahl der Stufen am Al-

tar so abgezählt wurden, dass man mit dem rechten Fuß antrat und mit rechts ankam. Die 

Abwertung der linken Seite und linken Hand fand vor allem großen Einfluss im mittelalterli-

chen Aberglauben. So sollen sich Hexen mit links bekreuzigt haben, was ein Beweis für Ket-

zerei war. Auch als Jan Hus im Jahre 1415 in Konstanz wegen Ketzerei verbrannt wurde, 

wurde er zuerst so an den Pfahl gebunden, dass er nach Osten blickte. Aber der Irrtum wur-

de beizeiten bemerkt und Hus wurde so gedreht, dass sein Blick nach Westen gerichtet war, 

also in die Richtung, die einem Ketzer zustand.24 

Nicht nur die Religion sondern auch das gesamte Alltagsleben wurde an das der Rechtshän-

der angepasst. Diesen Vorgang kann man anhand des Verlaufs der verschiedenen Schriften 

feststellen. In frühen Schriften, wie z.B. den frühesten griechischen und semitischen Schrif-

ten, fällt eine häufige Linksläufigkeit auf, d.h. die Buchstaben werden von rechts nach links 

gelesen und geschrieben. Sie ist besonders für Linkshänder geeignet. Dennoch kann man 

eine Differenzierung einiger Schriften bezüglich ihrer Richtung, wie z.B. frühe Runen, die 

Hieroglyphenschrift der Hethiter oder ein dorischer Dialekt auf Kreta, feststellen.25  

                                                           
21 Vgl. Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, Der Brockhaus multimedial 2004 premium 
22 Sattler, Johanna Barbara: a.a.O., S. 230 
23 Vgl. Sattler, Johanna Barbara: a.a.O., S. 42ff.   
24 Vgl. Walker, Barbara G.: Das geheime Wissen der Frau, München 1999, S. 619 
25 Vgl. Sattler, Johanna Barbara: a.a.O., S. 236   
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Um 500 v. Chr. verlief die Schrift auf Kreta in der so genannten „ordo bustrophedicus“, von 

rechts nach links. Diese Richtung änderte sich im Laufe der Jahrhunderte aber immer mehr 

in eine Rechtsläufigkeit, wie sie heute überall in Europa üblich ist. Ein weiterer 

entscheidender Vorteil für Rechtshänder ist, neben der Rechtsläufigkeit, die Art der 

wahrnehmungspsychologischen Auffassung (Rechtshänder schauen aufgrund ihrer 

Hirndominanz von links nach rechts und Linkshänder genau umgekehrt). 

Linkshänder wurden so nicht nur in religiöser Hinsicht als „zweite Klasse“ abgestempelt, 

sondern mussten sich auch an Schrift und Alltag der Rechtshänder anpassen. Weitere 

prägende Tiefpunkte für die Unterdrückung der Linkshänder waren die Allgemeine 

Schulpflicht, die Industrialisierung und das Militär. Obwohl heute die Einführung der 

Allgemeinen Schulpflicht als Meilenstein in unserer Geschichte etabliert ist, bedeutete sie für 

viele Linkshänder gravierende Einschnitte im Leben durch die in der Schule vollzogene 

Umschulung und derer Folgen, wie ich in Kapitel 3.3.1 erläutern möchte. Ebenso ausgren-

zend war die Standardisierung der Industriellen Revolution, da alle Maschinen ausschließlich 

für Rechtshänder konzipiert wurden. Wie es, trotz der vielen Einschränkungen, Unterdrü-

ckungen und der schon teilweise vorhandenen Abfindung der Linkshänder mit ihrer Situation, 

dennoch zu einer vermehrten Akzeptanz der Linkshänder kommen konnte, zeigt die Ge-

schichte. Wie oben erwähnt, hatte bereits Platon die Beidhändigkeit als Erziehungsziel ge-

nannt. Diese Beidhänderbewegung entstand durch die Idealisierung der Symmetrie, obwohl 

weder die Natur noch der Mensch wirklich symmetrisch sind. Abgesehen von der Architektur 

ist auch die Kunst nicht symmetrisch. Diese Überwindung der Idealisierung der Symmetrie 

dauerte Jahrhunderte, hatte aber stattdessen eine Idealisierung der Rechtshänder zur Folge. 

Erst eine erneute Bestrebung nach der Beidhändigkeit Anfang des 20. Jahrhunderts führte 

paradoxer Weise auch zu einer Chance der Linkshänder.  

Als später dann die Erkenntnis aufkam, dass die Beidhändigkeit kein Ziel der Evolution war, 

fand zum ersten Mal Toleranz gegenüber linkshändigen Kindern statt. Kinder mit Folgen ei-

ner Umschulung oder mit wechselndem Handgebrauch bekamen nun therapeutische Unter-

stützung.26 

Trotz der enormen Fortschritte in den letzten Jahren und Jahrzehnten können sich Links-

händer noch immer nicht als vollständig integriert betrachten. Zu groß ist dabei die Unwis-

senheit einer Mehrheit der Bevölkerung. Den meisten Menschen fehlen physiologische 

Kenntnisse, oder sie legen ein pädagogisches Fehlverhalten an den Tag. Oft ist es aber 

auch ein hohes Maß an Vorurteilen, an denen das Verstehen und so das wirkliche Akzeptie-

ren scheitern.  

 

 
                                                           
26 Vgl. Sattler, Johanna Barbara: Der Umgeschulte Linkshänder oder der Knoten im Gehirn, Donauwörth   2002, 
S. 247-267, S. 342, S. 350-356 
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Wie überall in der Biologie hält sich auch die Hän-

digkeit im Gleichgewicht, so dass die reale Quote 

von Links- und Rechtshändern fast 1:1 beträgt. 

Dass es in der Bundesrepublik trotzdem nur rund 

acht Millionen Linkshänder gibt, liegt an unserer 

rechtshändig orientierten Umwelt. Der Markt zeigt 

es, alle neuen Produkte werden anfangs nur für 

Rechtshänder ergonomisch optimiert, erst eine 

genügend hohe Nachfrage des Artikels führt auch 

zur Optimierung für Linkshänder.27 

Trotz der Probleme, die Linkshänder in ihrer rechts-

händig orientierten Umwelt haben, gibt es auch 

viele erfolgreiche und berühmte linkshändige Per-

sönlichkeiten, wie zum Beispiel Johannes B. Kerner 

oder Vincent van Gogh. 

Linkshänder werden von der Gesellschaft geduldet, 

aber nicht vollständig akzeptiert, so dass die Ko-

existenz von Rechts- und Linkshändern nichts Un-

gewöhnliches mehr ist. 

 

3.2 Arten von Linkshändern 

 

Ein Linkshänder ist nicht immer gleich ein Linkshänder. Wie in vielen anderen Bereichen 

unterscheidet man auch hier feine Nuancen. Grundsätzlich lassen sich vier Gruppen bilden: 

Zur ersten Gruppe gehören die genotypischen Linkshänder, d.h. erbmäßige Linkshänder. Zu 

ihnen zählt, wer mit links schreibt und auch eine Vielzahl von Tätigkeiten mit der linken Hand 

verrichtet. Genauso zählt man dazu aber auch Linkshänder, die rechts schreiben, aber viele 

Tätigkeiten mit der linken Hand verrichten. Diese mit rechts schreibenden Linkshänder wer-

den oft auch "Pseudorechtshänder" genannt. Bei dieser Form kommen jedoch oft Primärstö-

rungen im Gehirn und Sekundärstörungen bei der Äußerung von Denkleistungen hinzu, wie 

ich in 3.3.1.2 erläutern möchte. Natürlich gehören auch die umgeschulten Linkshänder in 

diese Gruppe, allerdings können diese nur durch sehr genaue Testmethoden als Linkshän-

der identifiziert werden. 

Die zweite Gruppe bilden die Zwangslinkshänder. Zu ihnen gehört, wer die rechte Hand nicht 

mehr ausreichend verwenden kann oder sie verloren hat. In diesem Fall handelt es sich um 

umgeschulte Rechtshänder, die nur noch die linke Hand zur Verfügung haben. Da es sich 

                                                           
27 Vgl. www.linkshaender.de/s_000_knowledge.html?art=128; 22.08.2005 

aus: Niemann, Julia: Das kleine Buch für Links-
händer, München 1999 
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hierbei um einen ähnlichen Vorgang wie bei der Umschulung von Linkshändern handelt, tre-

ten auch hier häufig Primär- und Sekundärfolgen auf. 

Die dritte Gruppe bezeichnet man als pathologische Linkshänder, welche bereits bei der Ge-

burt eine krankhaft gestörte linke Gehirnhemisphäre vorweisen. 

Umgeschulte Rechtshänder, die es zwar nur selten gibt, jedoch auch Primär- und Sekundär-

folgen aufzeigen bilden die vierte Gruppe.28 Sie werden auch Pseudolinkshänder genannt. 

Leider ist man sich in der Fachwelt noch nicht einig, ob man Linkshänder wirklich kategori-

sieren kann, denn ein Großteil von Wissenschaftlern, allen voran Frau Dr. Sattler, meint, 

dass keine Einteilung in Gruppen oder ähnliches möglich ist.   

Aus diesem Grund sollte man sehr vorsichtig mit diesem Kapitel umgehen und es nicht 

überbewerten. Ich habe es allerdings bewusst nicht weggelassen, da mir die einfache Eintei-

lung in Rechts- und Linkshänder unzureichend erscheint. 

 

3.3 Um- und rückgeschulte Linkshänder 

 

3.3.1 Umschulung 

 

Anhand alltäglicher Tätigkeiten eines Kindes wie malen, werfen, zeigen oder essen lässt sich 

erkennen, ob es die linke oder die rechte Hand bevorzugt. Schwierig wird es immer dann, 

wenn das Kind beide Hände gleichermaßen einsetzt oder je nach Tätigkeit unterschiedliche 

Hände bevorzugt verwendet. 

In den meisten Fällen werden diese Unsicherheiten im Handgebrauch aber erst kurz vor der 

Einschulung, wenn es um die Schreibhand geht, festgestellt bzw. wahrgenommen. Leider 

wird nur in wenigen Fällen ärztliche Hilfe aufgesucht oder gefunden. Kinderärzte, Allge-

meinmediziner und Schulärzte kennen diese Schwierigkeiten und gehen sehr unterschiedlich 

damit um. 

 

3.3.1.1 Gründe 

 

Noch bis vor kurzem war es üblich linkshändige Kinder im Elternhaus an die rechte Hand zu 

gewöhnen, sie wurden umgeschult. In der Schule zählten diese Kinder zu den Rechtshän-

dern, obwohl sie umgeschulte Linkshänder waren. Kinder mit wechselndem Handgebrauch 

wurden meist auf die rechte Hand für Kulturtechniken wie das Schreiben und den Gebrauch 

des Bestecks festgelegt. Die Ärzte hatten in diesen Fällen eher wenig mit Fragen der Hän-

digkeitsbestimmung zu tun.29  

                                                           
28 Vgl. www.bleibergquellenkolleg.de/projekt/kol/linkshän.htm; 27.06.2005 
29 Vgl. Sattler, Johanna Barbara: Der umgeschulte Linkshänder oder Der Knoten im Gehirn, Donauwörth 2002, 
S. 49 
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3.3.1.2 Probleme 

 

„Eine Umschulung der Händigkeit kann zu starken negativen Folgeerscheinungen in der 

Schule und im Wohlbefinden des Menschen allgemein führen, auf Grund von ungünstigen 

zerebralen Abläufen und Belastungen, die sich in psychische und psychosomatische Störun-

gen weiter umsetzen können. Daher ist die richtige Händigkeitsdiagnose äußerst wichtig.“ 30 

 

Nach zahllosen und ausgiebigen Forschungen, Langzeitstudien und Beobachtungen in der 

Praxis konnte bewiesen werden, dass Händigkeit Ausdruck der motorischen Dominanz der 

contralateralen Gehirnhälfte ist (vergleiche Kapitel 2.3). Da die Händigkeit vom Gehirn beein-

flusst wird, wirken sich äußere Änderungen wie eine Umschulung zwangsweise auch auf das 

Gehirn aus. Bei einer Umschulung wird zwar die linke Hirnhälfte dominant, was aber nur 

heißt, dass die rechte Hirnhälfte überlastet und die Linke gehemmt wird. Die dabei auftreten-

den Probleme unterscheidet man in Primär- und Sekundärfolgen. 

Zu den Primärfolgen zählen unter anderem Gedächtnisstörungen, welche besonders beim 

Abrufen von Lerninhalten hervortreten, Konzentrationsstörungen verbunden mit schneller 

Ermüdbarkeit sowie legasthenische Probleme und eine Raum-Lage-Labilität, d.h. eine Links-

Rechts-Unsicherheit. Am deutlichsten sichtbar für Außenstehende sind feinmotorische Stö-

rungen, die sich z.B. im Schriftbild oder in Sprachstörungen äußern, die von leichtem Stam-

meln bis hin zum Stottern reichen können. 

Aus diesen Primärfolgen können sich je nach Person nicht minder schwere Sekundärfolgen 

herausbilden, welche fast immer in Kombination auftreten. Der Linkshänder entwickelt Min-

derwertigkeitskomplexe, welche häufig zu Unsicherheit und Zurückgezogenheit führen. Die-

sen Benachteiligungen in Schule und Alltag versuchen die Kinder oft mit Überkompensation 

durch erhöhten Leistungseinsatz entgegenzuwirken, man spricht vom Demosthenes-Effekt. 

Auch eine Trotzhaltung, Imponier- und Provokationsgehabe, wie den „Klassenkasper“ spie-

len, können auftreten. Je nachdem wie stark die Psyche des Kindes ist, unterscheidet sich 

auch die Ausgeprägtheit von Verhaltenstörungen. Diese können sich von Bettnässen oder 

Nägelkauen über psychosomatische Symptome, wie Phobien und Hysterien, bis hin zu Stö-

rungen im Persönlichkeitsbild ausdrücken. Natürlich können alle Primär- und Sekundärprob-

leme auch ohne eine Umschulung der Händigkeit auftreten, und zwar genauso bei Links- wie 

bei Rechtshändern. Durch eine zusätzliche Umschulung der Händigkeit werden aber diese 

Schwierigkeiten, wie die Praxis zeigt, noch unverhältnismäßig verstärkt. Eine Umschulung 

greift also in Gehirnablaufsprozesse ein, stört und behindert diese, sodass diese Menschen 

mehr Kraft einsetzen müssen, um die gleiche Intelligenz zu mobilisieren wie ein nicht betrof-

fener Links- oder Rechtshänder. Glaubt man nun, dass eine Umschulung die Intelligenz 
                                                           
30 Sattler, Johanna Barbara: Zeitschrift des Berufsverbandes der Ärzte für Kinderheilkunde und Jugendmedizin 
Deutschlands e.V. 32. Jg. (2001) Nr. 2, S. 139 
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vermindert, so irrt man. Nur die Manifestation wird gestört z.B. beim Formulieren und Aus-

drücken der Gedanken, beim Abrufen von Lerninhalten in Schrift und Sprache.31 

 

3.3.2 Rückschulung 

 

Unter Rückschulung der Händigkeit versteht man das Umlernen der biologisch dominanten 

Hand bei bestimmten Fähigkeiten, wie das Schreiben oder das Essbesteck halten, die bisher 

nicht von dieser dominanten Hand ausgeführt wurden. Das trifft eigentlich nur dann zu, wenn 

man früher z.B. in der Schule von der eigentlich biologisch dominanten linken Hand zum ver-

stärkten Gebrauch der rechten Hand geschult wurde. 

 

3.3.2.1 Voraussetzungen 

 

Bevor man sich überhaupt mit der Möglichkeit einer Rückschulung befasst, muss man sich 

im Klaren sein, dass dieser erneute Eingriff nicht ohne die Zustimmung des Betroffenen er-

folgen kann. Hat man sich nach reiflicher Überlegung zu diesem Schritt entschlossen, bleibt 

nur der Weg zu einem Arzt oder Therapeuten. Wer glaubt, dieses Unternehmen ohne Hilfe 

meistern zu können, wird bald merken, wie sinnlos ein alleiniger Versuch ist. 32  

 

3.3.2.2 Gründe 

 

Für den Außenstehenden, der die Folgen, mit denen ein umgeschulter Linkshänder im Alltag 

zu kämpfen hat, kennt, wäre eine Frage der Rückschulung wohl leicht mit „Ja“ zu beantwor-

ten. Tatsächlich haben auch viele umgeschulte Linkshänder die Möglichkeit der Rückschu-

lung ergriffen. Sie erhofften sich Besserung ihrer Leiden, nachdem sie erkannt hatten, dass 

diese ein Resultat der Umschulung im Kindesalter waren. Viele Patienten nehmen an, dass 

durch Rückschulung zum Beispiel Legasthenie oder Konzentrationsstörungen zügig beho-

ben werden können. 

 

3.3.2.3 Sinn und Unsinn 

 

Hat man bereits das Kapitel 3.3.1.2 gelesen, so könnte man meinen, es sei selbstverständ-

lich, dass sich früher bereits umgeschulte Linkshänder wieder zurückschulen. Leider muss 

man sagen, dass eine Rückschulung bei einem Erwachsenen weit über die mechanische 

Rückschulung hinaus reicht und nicht ohne zusätzliche psychotherapeutische Hilfestellung 

                                                           
31 Vgl. Sattler, Johanna Barbara: Der umgeschulte Linkshänder oder Der Knoten im Gehirn, Donauwörth 2002, 
S. 49 f. 
32 Vgl. Niemann, Julia: Das kleine Buch für Linkshänder, München 1999, S. 39ff. 
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zu bewerkstelligen ist. Zusätzlich zu den ohnehin vorhandenen Primär- und Sekundärfolgen 

der früheren Umschulung kommt es bei einer Rückschulung, die im Grunde wie eine Um-

schulung funktioniert, wieder zu Folgeerscheinungen wie tiefen Ängsten und Frustrationen. 

Darüber hinaus kann der Betroffene zur Zeit der Rückschulung nur noch eingeschränkter 

schreiben als ohnehin, auch die Feinmotorik nimmt spürbar ab, da die linke Hand ja im 

Schreiben gänzlich ungeübt ist. Aus diesen und anderen nicht minder schweren Gründen 

wird in der Praxis potenziellen erwachsenen Patienten dazu geraten, auf Rückschulung zu 

verzichten. Ein Beispiel: Jemand, der ständig unter Stress und mit hohem intellektuellem 

Aufwand etwas aufschreiben muss, wird wahrscheinlich noch massivere Primärfolgen auf-

weisen als jemand, der ohne größere Anstrengung seine Notizen zu Papier bringt.  

Die Probleme einer Rückschulung, sprich weitere oder stärkere Umschulungsfolgen, hem-

men auch den Berufsalltag oder sind zumindest hinderlich. Das soll aber nicht heißen, dass 

diesen Menschen keine Hilfe zuteil werden kann. Im Gegenteil, die Betroffenen bekommen 

spezielle auf ihre Handicaps abgestimmte Ratschläge, Tipps und Tricks, die je nach Patient 

unterschiedlich ausfallen und zur Verbesserung ihrer Lebensqualität führen können. 

Bei Kindern ist es prinzipiell möglich rückzuschulen, aber nur, wenn der Betroffene ausdrück-

lich diesen Wunsch äußert. Hat sich der kleine Patient wirklich dazu entschlossen, wird er 

natürlich unter therapeutischer Begleitung langsam und behutsam zur ursprünglich und bio-

logisch dominanten Hand zurückgeführt. 

Im Zuge der in den letzten Jahrzehnten aufkommenden Akzeptierung und Tolerierung von 

Linkshändern und Linkshändigkeit, vor allem in der Schule, und der damit zum Glück aus-

setzenden Umschulung im Kleinkindalter und der Schule, ist auch die Zahl der Rückschu-

lungspatienten im Kindesalter rückläufig. Im Erwachsenenalter besteht allerdings weiterhin 

eine konstant niedrige Zahl.33 

 

3.4 Eigene Erkenntnisse 

 

Um mir selbst ein Bild vom „Innenleben“ eines umgeschulten Linkshänders zu machen, habe 

ich einem mir unbekannten Betroffenen einen Fragebogen zur Beantwortung von Charakter 

und Verhaltensfragen gegeben (siehe Anlage 6). Bei der Auswertung, die ohne Beisein des 

Befragten erfolgte, konnte ich folgendes feststellen:  

Das Vorurteil, dass umgeschulte Linkshänder eine stärkere Neigung zum Widerspruch ha-

ben als Rechtshänder, was heißt, dass man eine „Ja-aber-Haltung“ annimmt, konnte ich in 

diesem Fall nicht feststellen. Genauso wenig stimmte die Annahme bei dem Befragten, dass 

wichtige Gedankengänge in Gesprächen und Diskussionen ausgelassen werden. Er ist sehr 

wohl in der Lage in einem Gespräch auf hoher intellektueller Ebene seinen Standpunkt klar 
                                                           
33 Vgl. Sattler, Johanna Barbara: Der umgeschulte Linkshänder oder Der Knoten im Gehirn, Donauwörth 2002, S. 
143-240  
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und präzise zu formulieren. Hingegen stimmte die Annahme, dass ein umgeschulter Links-

händer betont assoziativ denkt, mit dem Befragten überein. Das kann man damit erklären, 

dass das Hör- und Reizzentrum in der rechten Hirnhälfte liegt und so stärker vom biologi-

schen Linkshänder benutzt wird. Allerdings stimmte in dem speziellen Fall nicht, dass umge-

schulte Linkshänder verstärkt die Angewohnheit haben, dem Redenden ins Wort zu fallen. 

Meiner Meinung nach gibt es diese Unart wie auch die Rechthaberei, bei Links- wie auch 

Rechtshändern und ich glaube nicht, dass eine Umschulung dies fördert. Die Minderwertig-

keitsgefühle, welche durch die schon erwähnten Folgen einer Umschulung entstehen, wirken 

sich, wie der Betroffene zeigt, auch im Alltag aus. Er verkauft sich sprichwörtlich unter Wert, 

aus der Angst heraus, nicht mithalten zu können.  

Ein Trugschluss wäre es zu glauben, dass sich umgeschulte Linkshänder bevorzugt Partner 

suchen, welche auch ein Handicap haben. Leider muss ich bestätigen, dass auch die getes-

tete Person zur Mimosenhaftigkeit neigt. Sie hält schnell an getroffenen Meinungen fest, was 

im Gespräch zu Konflikten führen kann. Bei dem Betroffenen ist allerdings bemerkenswert, 

dass er meint, sich trotz des Festhaltens an der ersten Meinung nicht undiplomatisch im 

Umgang mit seinen Mitmenschen zu verhalten. Das kann daran liegen, dass sich umge-

schulte Linkshänder meist anders einschätzen als andere das tun. Hier sehe ich allerdings 

Parallelen zu biologischen Rechtshändern, da es auch bei ihnen Fehleinschätzungen der 

eigenen Person gibt. Wie bei allen Menschen mit einer Benachteiligung fühlen sich auch 

umgeschulte Linkshänder dauernd beobachtet und angegriffen. Deshalb kann anderen Men-

schen gegenüber ein übermäßiges Misstrauen, verbunden mit dem Gefühl sich ständig weh-

ren zu müssen, entstehen. Das trifft aber, wie gesagt, nicht nur im Besonderen auf umge-

schulte Linkshänder zu. Man könnte meinen, wer zu Mimosenhaftigkeit neigt, würde dadurch 

ebenfalls eigenbrötlerische Verhaltensweisen aufzeigen. Bei der Testperson konnte ich dies 

jedoch nicht nachweisen. Auch neigt  die Testperson nicht zu Verschrobenheit.  

Ich kann aber nachvollziehen, dass man meint, entspannendes Geplauder ist für umgeschul-

te Linkshänder sehr anstrengend, da es durch die Umschulung zum „Knoten im Gehirn“ 

kommt, was nichts anders heißt, als dass Linkshänder für die gleiche Denkintensität wie ein 

Rechtshänder mehr Leistungseinsatz braucht. Das würde dieses Phänomen erklären, auch 

wenn meine Testperson nicht darunter leidet. Im Gegenzug neigt auch die Testperson zu 

Überkontrolliertheit, entschiedener Härte gegen sich und andere und der Entwicklung einer 

strengen Persönlichkeit. Ich kann mir das so erklären, dass Betroffene gesteigerten Einsatz 

und Leistung zeigen, um von ihren Schwächen abzulenken. Das trifft aber wieder auf alle in 

irgendeiner Weise benachteiligte Menschen zu und ist keine Einzelerscheinung, die nur bei 

umgeschulten Linkshändern aufkommt.  

Aus diesem Fragebogen schließe ich, dass sich nur die „Small Talk Theorie“ bestätigt hat, 

d.h. dass umgeschulte Linkshänder ein entspanntes Gespräch nicht als ein solches empfin-
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den. Alle anderen Aussagen zu „Schwächen und Fehlern“ treffen auch auf andere Handi-

capgruppen zu. Nicht alle Theorien und Regeln aus der Forschung und Beobachtung treffen 

bei der Testperson zu. Das zeigt, dass sie nur Richtwerte und Richtlinien sind, denn Aus-

nahmen bestätigen bekanntlich die Regel. 

 
 
4 Alltag aus der Sicht eines Linkshänders 
 

4.1 Gebrauchsgegenstände und ihre Tücken 

 

4.1.1 Schwierigkeiten im Alltag am Beispiel der Schule 

 

Um die Fragestellung, ob man als Linkshänder tatsächlich ein Leben der Anpassung führt - 

soweit es im Rahmen dieser Arbeit möglich ist - zu klären, möchte ich im folgenden Kapitel 

näher auf den Alltag eines Linkshänders eingehen. Schwerpunkte möchte ich hierbei einer-

seits bei der These der Anpassung und andererseits bei der Unterstützung und Förderung 

von Linkshändern legen. 

Das Leben eines Menschen wird maßgeblich durch die Schule geprägt, so auch bei einem 

Linkshänder. Ein linkshändiges Kind steht allerdings mehr Problemen gegenüber als ein 

rechtshändiges Kind und diese Schwierigkeiten möchte ich nachfolgend erläutern. 

Die erste Klasse der Grundschule ist sehr entscheidend für ein Kind, da hier das ordnungs-

gemäße Schreiben erlernt wird. Für einen Rechtshänder ist dies kein Problem, da er einfach 

einen Füller nehmen und die ersten Zeichen schreiben kann, da die Feder eines für Rechts-

händer ausgelegten Füllers oft so angeschliffen ist, dass diese beim Schreiben glatt aufliegt 

und dadurch einen optimalen, also gleichmäßigen Tintenfluss gewährleistet. Ein Linkshänder 

hingegen kann wahrscheinlich nicht mit solch einem Füller schreiben, da er mit der linken 

Ecke der angeschliffenen Seite auf dem Blatt aufsetzen würde und so die Tinte nur unregel-

mäßig fließt und unter Umständen sogar Papierfasern aus dem Blatt gekratzt werden. Dies 

führt zu einem verschmierten Schriftbild und einer deutlich schnelleren Abnutzung der Feder 

als bei Füllern, die von Rechtshändern geführt werden. Um dem linkshändigen Kind das 

Schreibenlernen zu erleichtern gibt es spezielle Linkshänderfüller, deren Federn anders oder 

gar nicht angeschliffen sind und so ein problemloses Schreiben ermöglichen. 

Der nächste zu behebende Umstand ist die Handstellung beim Schreiben. Grundsätzlich 

kann man zwei Typen unterscheiden: Die normale Schreibposition und die eingedrehte 

Schreibposition. Bei der normalen Position ist das Blatt leicht schräg nach rechts verscho-

ben, so dass die Schreibhand unterhalb des gerade Geschriebenen liegt und nichts ver-

wischt wird. Ungefähr 30% der Linkshänder jedoch schreiben in der eingedrehten Position, 

dabei wird das Blatt leicht schräg nach links verschoben und das Handgelenk eingedreht. 
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Zur Ursache dieser Haltung gibt es viele Theorien, unter anderem gibt es Untersuchungen, 

die belegen, dass Kinder von Eltern, die in der eingedrehten Position schreiben, auch später 

diese Haltung übernehmen.34 Das Problem  bei dieser Haltung besteht darin, dass der Schü-

ler das gerade Geschriebene nicht im Überblick behalten kann und außerdem die noch nicht 

getrocknete Tinte verwischt, wenn der Arm darüber streift. Dadurch können ganze Textstel-

len unleserlich werden. Die unnatürliche Eindrehung der Hand führt bei langem Schreiben 

zudem zu Schmerzen, die sich nachteilig auf das Schriftbild auswirken können. 

Abgesehen von der Schreibhaltung des Kindes besteht auch immer die Gefahr, dass ein 

Rechtshänder, der links neben einem Linkshänder sitzt, mit diesem beim Schreiben zusam-

menstößt und so die Schriftbilder beider Schulanfänger gestört werden. Deshalb sollten Leh-

rer und Schüler auch darauf achten, dass die Kinder sich nicht gegenseitig behindern und 

ein Linkshänder nach Möglichkeit auf der linken Seite neben einem Rechtshänder sitzt. 

Eine weitere Schwierigkeit tritt beim Basteln mit Papier und Schere auf. Ein linkshändiges 

Kind wird kaum oder gar nicht mit einer Schere für Rechtshänder schneiden können. Die 

Ursache hierfür ist in der Position der Schneiden zu suchen. Bei normalen Scheren ist der 

Teil mit der oberen Schneide rechts angeordnet. Beim Schließen der Schere werden die 

Schneiden zusammen gedrückt, da die Finger die Schere festhalten. Beim Öffnen der 

Schneiden verrutscht das Papier und lässt sich nicht mehr schneiden, so ergeht es einem 

Linkshänder, wenn er versucht mit einer Schere für Rechtshänder zu schneiden. Da Links-

händer spiegelverkehrt zu Rechtshändern arbeiten, muss die Schere einfach gespiegelt 

werden, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Die Schneiden einer Linkshänderschere sind 

dem zu Folge andersherum angeordnet, als die einer Rechtshänderschere. Hier befindet 

sich die Fingerschlaufe der oberen Schneide auf der linken Seite.35 

Ebenfalls zur Herausforderung wird das Zeichnen und Abmessen mit dem Lineal. Ein Links-

händer zieht den Strich intuitiv von rechts nach links, was beim Zeichnen an sich kein Prob-

lem darstellt, es wird aber zur Herausforderung beim Abmessen von Strecken. Die Zentime-

terangaben beginnen auf der linken Seite des Lineals und wachsen nach rechts.  Der Links-

händer muss nun also das Lineal mit der rechten Hand festhalten und mit der linken von 

links beginnend den Strich ziehen. Mit zunehmender schulischer Erfahrung jedoch wird das 

linkshändige Kind sicherlich die Vorgehensweise ändern und von rechts, bei entsprechender 

Längenangabe, beginnend Richtung Null zeichnen. 

Doch die Linkshändigkeit kann auch ein Vorteil sein, zum Beispiel beim Sport. Hierbei sind 

vor allem Sportarten gemeint, bei denen man direkt gegen einen Gegner antritt, also Tennis 

oder Boxen. Beim Tennis geht es nicht nur darum den Ball möglichst hart und schnell zu 

treffen, sondern auch darum vorauszuahnen wo sich der Gegner als nächstes aufhalten wird 

und den Ball so zu lenken, dass dieser möglichst weit entfernt vom Gegner das Feld trifft. 
                                                           
34 Vgl. McManus, Chris: Right Hand, Left Hand, London 2002, S. 324f. (siehe Anlage 9) 
35 Vgl. Niemann, Julia: Das kleine Buch für Linkshänder, München 1999, S. 32f. 
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Diese Einschätzung des Gegners basiert auf Erfahrungen, die im Training gemacht werden. 

Ein Rechtshänder wird während seines Trainings auf Grund der Seltenheit von Linkshändern 

zum größten Teil gegen Rechtshänder gespielt haben, ebenso ergeht es einem Linkshänder. 

Er weiß also, wie sein Gegner reagieren wird, wohingegen der Rechtshänder von einem 

linkshändigen Gegner überrascht werden wird, da er nicht weiß wie dieser sich im Spiel be-

wegt.36 Ähnlich ist es beim Boxen, der Gegner erwartet die starken Schläge mit der rechten 

Faust und wird stattdessen von einer starken Linken getroffen. Besonders bei Schlägen auf 

Körperbereiche, in denen wichtige innere Organe liegen, wie beispielsweise die Leber, wel-

che rechts liegt und deshalb ein guter Treffer nur mit der linken Hand möglich ist, kann eine 

präzise und starke linke Faust entscheidende Vorteile erringen, indem sie den Gegner stark 

schwächt. 

Zusammenfassend wäre zu sagen, dass linkshändige Kinder nur dann einen erschwerten 

Schulstart haben, wenn Eltern und Lehrer sich nicht mit dieser Thematik befassen und auf 

die Bedürfnisse des Kindes eingehen. Dies ist inzwischen durch viele linkshändergerechte 

Schreibwarenartikel und entsprechende Fachliteratur nicht mehr so schwer, wie noch vor 

einigen Jahren, als die Linkshändigkeit tabuisiert oder gar verurteilt wurde (vergleiche Kapitel 

3.1). 

 

4.1.2 Anpassung von Linkshändern in einer rechtshändigen Umwelt 

 

Allgemein wird behauptet, dass Linkshänder ungeschickt und tollpatschig wären, doch dies 

hat keinesfalls biologische Gründe (vergleiche Kapitel 2.2.2), sondern ist auf ganz andere 

Ursachen zurückzuführen. Als Linkshänder steht man vor allem bei Haushaltsgegenständen, 

wie Dosenöffnern, Korkenziehern oder Kellen mit einer Ausgussöffnung, immer wieder Prob-

lemen gegenüber, da sie nur für Rechts- und nicht auch für Linkshänder erdacht wurden und 

doch lernt man irgendwie damit umzugehen oder sich zu behelfen. Diese Probleme, aber 

auch ihre Lösungen sollen nachstehend vorgestellt werden. 

Große Schwierigkeiten erwarten einen Linkshänder beispielsweise in der Küche. Wie oben 

bereits erwähnt, kann der Dosenöffner als Beispiel genannt werden. Ein normaler Dosenöff-

ner ist so angelegt, dass ein Rechtshänder ihn einwandfrei auf der rechten Seite der Dose 

anbringen kann und ihn dann entgegen dem Uhrzeigersinn um die Dose herumführt. Aus 

eigener Erfahrung kann ich berichten, dass ein Linkshänder bei dem Versuch genau dies mit 

demselben Öffner, aber der linken Hand zu tun, kläglich scheitert. Er würde den Öffner nicht 

einmal auf die Dose bekommen und ihn nur mit einer unnatürlichen Bewegung drehen kön-

nen. Also passt sich der Linkshänder an, er benutzt den Dosenöffner mit der rechten Hand, 

                                                           
36 Vgl. McManus, Chris: Right hand, Left Hand, London 2002, S. 280f. 
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das dauert zwar etwas länger und mag am Anfang auch ungelenk aussehen, doch es führt 

zum Ziel, dem Öffnen der Dose. 

Etwas problematischer gestaltet sich jedoch die Handhabung von Gefäßen mit Ausgussöff-

nungen, die so angebracht sind, dass ein Rechtshänder die enthaltene Flüssigkeit bequem 

ausgießen kann. Ein Linkshänder ist gezwungen dieses Gefäß mit rechts zu benutzen oder 

sich ein Äquivalent für Linkshänder zu kaufen. Auf die letzte Option werden ich später noch 

genauer eingehen. Wenn der Linkshänder nun die Flüssigkeit mit rechts ausgießen muss, 

steigt nicht nur die Gefahr sich selbst Schmerzen durch die ungewohnte Bewegung zu zufü-

gen, sondern auch die Wahrscheinlichkeit etwas zu verschütten. Dadurch wird der Eindruck, 

dass Linkshänder tollpatschig wären noch verstärkt. 

Doch auch außerhalb der Küche wird die Geduld eines Linkshänders auf die Probe gestellt. 

Bei der herkömmlichen Tastatur eines Computers ist der Ziffernblock, mit dem große Zah-

lenkolonnen eingegeben werden, so angeordnet, dass er sich auf der rechten Seite befindet. 

Ein Linkshänder hat damit die Wahl zwischen der oberen Zahlenreihe oder der Eingabe mit 

der rechten Hand. Bei Geldautomaten ist die Einführungsöffnung für die Karte grundsätzlich 

rechts angebracht. Ein Rechtshänder kann so bequem in der linken Hand die Geldbörse hal-

ten und mit der Rechten die Karte einführen. Ein Linkshänder hingegen wird entweder in der 

rechten Hand das Portmonee halten und die Karte umständlich mit links einführen oder sich 

anpassen und es genauso machen wie der Rechtshänder. 

In den meisten Fällen wird der Linkshänder sich anpassen und die Dinge mit der rechten 

Hand ausführen, das mag am Anfang unbequem und anstrengend sein, doch mit der Zeit 

gewöhnt man sich daran. Ein Beleg für die verbesserte Kontrolle des Linkshänders über sei-

ne rechte Hand ist der Vergleich des Schriftbildes eines Linkshänders, der mit rechts und 

eines Rechtshänders, der mit links geschrieben hat (siehe Anlage 7).  Klar zu erkennen ist, 

dass die Schrift des rechts schreibenden Linkshänders trotz allem leserlicher ist als die des 

links schreibenden Rechtshänders, wobei die Unterschiede zwischen den einzelnen Hand-

schriften im Allgemeinen zu berücksichtigen sind. Denn aufgrund des erschwerten Erlernens 

des Schreibens - durch die in Kapitel 4.1.1 bereits erwähnten Ursachen - haben Linkshänder 

meist von vornherein eine unordentlichere und unleserlichere Handschrift, was ihren Ruf der 

Ungeschicklichkeit noch weiter verstärkt. 
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4.2 Linkshänder sind nicht allein 

 

4.2.1 Artikel für Linkshänder 

 

Wie in den vorhergehenden Ausführungen bereits erwähnt, gibt es Haushaltsartikel und 

Werkzeuge, mit denen ein Linkshänder gar nicht oder nur sehr schwer arbeiten kann. Um 

aber Linkshänder nicht aus dem normalen Alltags- und Arbeitsleben zu isolieren, können 

verschiedene, speziell für Linkshänder entworfene Geräte in Linkshänderläden oder im Ver-

sandhandel käuflich erworben werden. Die Produktpalette reicht hierbei von den einfachsten 

Schreibutensilien bis hin zu Arbeitswerkzeugen für Schreiner. Im Folgenden möchte ich auf 

die Besonderheiten einzelner Anfertigungen eingehen und mir generell den Markt für Links-

händerartikel ansehen.  

Dazu habe ich am 27. Juni 2005 ein selbst entwickeltes E-mail-Interview mit Heiko Hilscher, 

dem Leiter eines Versandhandels für Linkshänderartikel geführt (siehe Anlage 8). Herr Hil-

schers Versandhandel Activus e-shopping GmbH ist in der Forthmühlengasse 2, 99084 Er-

furt ansässig.  Inhaltlich bin ich dabei besonders auf die Nachfrage verschiedenster Artikel 

für Linkshänder eingegangen. 

Laut Herrn Hilscher entwickelt sich die Nachfrage „leicht steigend“. (siehe Anlage 8, Frage 1) 

Vor allem jüngere Menschen fragen diese Artikel verstärkt nach, da sie ihre Linkshändigkeit 

oder die ihrer Kinder bewusster wahrnehmen und daher versuchen, ihr Leben angenehmer 

zu gestalten. Ein möglicher Grund, warum die älteren Generationen die Linkshänderprodukte 

weit weniger in Anspruch nehmen, mag darin liegen, dass sie sich im Laufe ihres Lebens an 

den Gebrauch der Rechtshänderversionen gewöhnt haben (vergleiche Kapitel 4.1.2) und 

deshalb lieber auf die, aufgrund ihrer speziellen Fertigungsweise, oftmals teureren Linkshän-

derartikel verzichten. In erster Linie werden Artikel an die Menschen verkauft, die sich aktiv 

mit der Linkshändigkeit auseinandersetzen und so auf Linkshänderprodukte aufmerksam 

werden. „Daher ist die Tendenz nur leicht steigend – etwa so wie das Thema mehr in das 

Bewusstsein der Verbraucher vordringt.“ (siehe Anlage 8, Frage 1) 

Zu den meistnachgefragten Artikeln gehören Schulsachen bzw. Schreibwaren, Fachliteratur, 

Haushaltswaren und einige Gegenstände wie Tastaturen und Sicheln (siehe Anlage 8, Frage 

4). Herr Hilscher gibt an, dass die Ursache für den größeren Absatz von Schreibwaren vor 

allem dadurch zu erklären ist, dass Eltern ihren Kindern die bestmöglichen Bedingungen 

schaffen wollen und sich deshalb schon im Vorschulalter oder spätestens zu Schulbeginn mit 

dem Thema der Linkshändigkeit auseinandersetzen (vergleiche Kapitel 4.1.1). Käuflich zu 

erwerben sind: Stifte, Spitzer, Scheren, aber auch Schreiblernhefte und Schreibtischunterla-

gen, um nur einige Beispiele zu nennen. All diese Dinge sollen den Schulstart für die Kinder 

so einfach wie möglich gestalten und ihnen die Angst vor der Andersartigkeit nehmen. Be-
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sonders interessant ist, dass auch linkshändige Eltern sich erst dann genauer mit dem The-

ma auseinandersetzen und sich informieren, wenn ihre eigenen Kinder in die Schule kom-

men. Eine Ursache hierfür kann darin liegen, dass sie selbst als Kinder noch nicht in ihrer 

Linkshändigkeit gestärkt und vor allem unterstützt wurden. Auch Fachliteratur wird vor allem 

im Rahmen der Kindererziehung nachgefragt, als Autorin besonders hervorgetan hat sich 

hierbei Frau Doktor Johanna Barbara Sattler, die eine Reihe von Büchern zum Thema der 

Linkshändigkeit veröffentlich hat. 

Der Verkauf von Spezialanfertigungen, wie beispielsweise Verbandsscheren oder Kreissä-

gen, ist, nach der Aussage von Herr Hilscher, jedoch unrentabel, da die zu geringe Nachfra-

ge die anfallenden Fertigungskosten nicht decken kann. „Allein die Komplexität, die ein Her-

stellungswerkzeug für so eine Spezialanfertigung besitzen muss, würde Tausend bis einige 

Hunderttausend Euro kosten“ (siehe Anlage 8, Frage 2) und bei herzustellenden Maschinen, 

die eine Vielzahl solcher Werkzeuge benötigen, würde der Preis in ungekannter Höhe liegen. 

Daher werden solche Produkte nur in Ausnahmefällen von Unternehmen hergestellt. 

 

4.2.2 Interessenverbände für Linkshänder 

 

Das folgende Kapitel soll zeigen, dass man als Linkshänder oder als Person, die mit Links-

händern zu tun hat, nicht ohne Hilfe bzw. Anleitung auskommen muss. Deshalb möchte ich 

an dieser Stelle zwei Interessenvertretungen für Linkshänder vorstellen, zum einen die „Erste 

deutsche Beratungs- und Informationsstelle für Linkshänder und umgeschulte Linkshänder“ 

und zum anderen eine Internetzeitung mit dem Namen Left Hand Corner. 

Die „Erste deutsche Beratungs- und Informationsstelle für Linkshänder und umgeschulte 

Linkshänder“ entstand 1985 als Selbsthilfeprojekt im Rahmen eines Forschungsprojektes zu 

diesem Thema, an dem sich ehrenamtliche Fachmitarbeiter und verschiedene Universitäten 

beteiligten. Aufgrund der großen Nachfrage betroffener und interessierter Personen wurde 

das Projekt immer mehr ausgeweitet und die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen 

und Experten wurde intensiviert und ausgebaut. Die ursprüngliche Finanzierung durch 

Spendengelder wurde nun zum Teil durch staatliche Fördermittel übernommen und im Au-

gust des Jahres 1999 wurde der Name „Erste deutsche Beratungs- und Informationsstelle für 

Linkshänder und umgeschulte Linkshänder“ offiziell bekannt gegeben.37 

Die Beratungsstelle sieht ihre Ziele in der Aufklärung über die Linkshändigkeit und die Fol-

gen der Umschulung (vergleiche Kapitel 3.3), sowie in der Hilfestellung bei umgeschulter 

bzw. normaler Linkshändigkeit.38 

Daraus ergeben sich auch die Tätigkeitsschwerpunkte dieser Organisation. Erforscht werden 

die Händigkeit, die umgeschulte Händigkeit und die Chancen und Gefahren einer Rückschu-
                                                           
37 Vgl. http://www.linkshaender-beratung.de; 22.09.2005 
38 Vgl. ebenda 
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lung zur ursprünglich dominanten Hand (vergleiche Kapitel 3.3.1). In diesem Zusammenhang 

werden Testuntersuchungen zur Händigkeit in allen Altersgruppen durchgeführt und zudem 

Beratungsgespräche angeboten. Auf Wunsch kann auch der Kontakt zu Fachleuten aus den 

Bereichen Ergo- und Physiotherapie, sowie Psychologie vermittelt werden. Die Verhinderung 

von Umschulungen soll vor allem durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden, das heißt in der 

Forschung gewonnene Ergebnisse werden verarbeitet und dann in Form von Seminaren, 

Vorträgen oder Artikeln präsentiert. Ein Beispiel hierfür ist das 1993 veröffentlichte Buch 

„Das linkshändige Kind in der Grundschule“.39 

Eine Art Plattform für Linkshänder und alle am Thema interessierten Personen ist die Inter-

net-Zeitung „Left Hand Corner“, welche 1997 ins Leben gerufen wurde.40 Als Hauptziel ge-

ben die Initiatoren an, das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Thematik des Linkshändig-

seins schärfen zu wollen. Des Weiteren soll das Internetportal als Sprachrohr für Linkshän-

der und umgeschulte Linkshänder dienen. Außerdem werden Informationen zum Thema 

öffentlich zugänglich gemacht und linkshändergerechte Artikel zum Kauf angeboten. Ein wei-

teres vielleicht etwas ungewöhnliches Ziel ist die Förderung der, den Linkshändern nachge-

sagten, künstlerischen Potentiale.41 

Schwerpunkte wollen die Urheber der Zeitung auf die Diskussion, den Informationsaus-

tausch, aber auch die Unterhaltung der Betroffenen setzen. Sie arbeiten daher eng mit der 

„Ersten Beratungs- und Informationsstelle für Linkshänder und umgeschulte Linkshänder“ 

zusammen, um die Wissenschaftlichkeit der veröffentlichten Informationen zu gewährleisten. 

Doch auch der kritische Umgang damit soll in Diskussionen gefördert werden. Außerdem 

sollen Hersteller eine Möglichkeit haben, ihre neuen Produkte vorzustellen und sich aber 

auch gleichzeitig auf einer Art Ideenplattform Anregungen für Neuentwicklungen zu holen.42 

Die Linkshändigkeit wird durch die verschiedenen, vor allem im Internet präsenten Interes-

senvertretungen und Beratungsangebote weiter ins Licht der Öffentlichkeit gerückt, denn das 

ist meist das erklärte Ziel dieser Organisationen. Besonders über die Folgen der Um- und 

Rückschulung soll intensiv aufgeklärt werden, da dies nicht ohne schwerwiegende Folgen für 

den oder die Betroffenen geschehen kann (vergleiche Kapitel 3.3.1.2). Ein weiterer Vorteil 

ist, dass linkshändigen Kindern vor allem die ersten Jahre ihrer schulischen Laufbahn er-

leichtert werden können, wenn die Familie, aber auch Betreuer und Lehrer sich mit der The-

matik der Linkshändigkeit auseinandersetzen und dadurch wissen, wie sie das Kind fördern 

und unterstützen können. 

 

 

 
                                                           
39 Vgl. ebenda 
40 Vgl. http://lefthandcorner.wtal.de/frame.html; 22.09.2005 
41 Vgl. ebenda 
42 Vgl. ebenda 
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4.2.3 Linkshändigkeit in der Presse 

 

Wie in den bisherigen Ausführungen bereits erwähnt, wollen die Interessenverbände für 

Linkshänder vor allem die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für diese Thematik wecken. Im 

folgenden Kapitel möchte ich mich deshalb mit der Behandlung der Linkshändigkeit in der 

Presse auseinandersetzen. 

Die sechs mir vorliegenden Artikel entstammen verschiedenen Thüringer Tageszeitungen – 

der Thüringischen Landeszeitung und der Thüringer Allgemeine, sowie einer Ausgabe des 

Magazins Stern und der Zeitschrift P.M. Fragen & Antworten. In vier der sechs Artikel wurde 

über die Umschulung von Linkshändern und deren Folgen (vergleiche Kapitel 3.3) berichtet. 

Die anderen beiden Artikel sind wesentlich kürzer und thematisieren zum einen die Erkennt-

nis, dass die Frage der Händigkeit bereits vor der Geburt entschieden wird 43 und zum ande-

ren die Frage, ob Linkshänder ein anderes Weltbild haben als Rechtshänder.44 

Zuerst möchte ich auf den in der Thüringischen Landeszeitung am 22. Juli 2004 erschiene-

nen Artikel „Linkshänder vor der Geburt“ eingehen (siehe Anlage 10), da dieser neue Er-

kenntnisse über die in Kapitel 2 „Der anatomische und physiologische Aspekt des Linkshän-

ders“ bereits thematisierte Entstehung der Linkshändigkeit liefert.  Entnehmen kann man 

dem Artikel, dass Forscher in Nordirland herausgefunden haben, dass „neun von zehn Föten 

in der 15. Schwangerschaftswoche am rechten Daumen [nuckeln]“45 und der Rest den linken 

Daumen bevorzugt. Von diesen übrigen 10% werden viele in ihrem Leben auch Linkshän-

der.46 Diese Theorie stützt vor allem die Aussage, dass 10% der Bevölkerung linkshändig 

sind. Der Artikel ist sehr kurz gefasst und informiert den Leser nur oberflächlich über die Er-

kenntnisse der Wissenschaftler und geht zu dem nicht weiter auf die Thematik der Linkshän-

digkeit ein. 

Anders dagegen der Artikel „Verdrehte Welt“ aus dem STERN Nummer 43 im Jahre 2004 

(siehe Anlage 11). Auf drei Seiten werden am Beispiel eines elfjährigen Mädchens und ihrer 

Mutter 47 die Probleme der Erkennung der Linkshändigkeit (vergleiche Kapitel 2.3), die The-

matik der Um- und Rückschulung (vergleiche Kapitel 3.3), sowie neueste wissenschaftliche 

Erkenntnisse miteinander verknüpft und für die Leser leicht verständlich dargestellt. Da diese 

Themen in den vorangegangen Kapiteln schon ausführlich betrachtet wurden, möchte ich an 

dieser Stelle mehr auf die Informationen eingehen, die dem Leser in Form von Informations-

feldern zusätzlich zum Artikel nahe gelegt werden. Das sind zum einen Hilfestellungen, um 

die Linkshändigkeit zu überprüfen und worauf dabei zu achten ist 48 und zum anderen ein 

                                                           
43 Vgl. Linkshänder vor der Geburt. In: Thüringische Landeszeitung vom 22.07.2004 
44 Vgl. Sehen Linkshänder die Welt mit anderen Augen?. In: P.M. Fragen & Antworten vom September 2005,  
S.28 
45 Linkshänder vor der Geburt. a.a.O. 
46 Vgl. ebenda 
47 Vgl. Wehnelt, Joachim: Verdrehte Welt. In: Stern 43/2004, S.178ff 
48 Vgl. Wehnelt, Joachim: a.a.O., S. 180 
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kleiner Artikel, der beschreibt wie Dinge in der Natur entweder zur rechten oder zur linken 

Seite tendieren.49 

Der Serviceratgeber für Eltern soll laut seinem Titel, „Die wichtigsten Fragen“50 klären und 

beantworten. Die Schwerpunkte liegen hier auf der nicht erkannten Linkshändigkeit bei Er-

wachsenen, der Feststellung der Linkshändigkeit bei Kindern und wie man linkshändige Kin-

der unterstützen kann, sowie einem Hinweis auf weitere Informationsquellen.51  

Erwachsenen können, sollten sie sich ihrer Händigkeit nicht sicher sein, demnach Anzeichen 

für ihre mögliche Linkshändigkeit sehen, wenn sie beim „Klatschen die linke Hand auf die 

ruhende rechte Hand“52 schlagen oder Tätigkeiten, die man nicht intensiv gelehrt bekommt, 

mit links ausführen. Auch Kinderfotos können, laut diesem Artikel, ein Anhaltspunkt sein, 

wenn zum Beispiel zu erkennen ist, mit welcher Hand nach einen Spielzeug gegriffen wurde. 

Letzte Bestätigung kann in jedem Falle allerdings nur ein professioneller Händigkeitstest 

bringen.53 Dieser sollte unbedingt durchgeführt werden, ehe man sich mit dem Gedanken 

einer Rückschulung auseinandersetzt. 

Eltern wird angeraten eine Händigkeitsuntersuchung ihrer Kinder ungefähr im Alter von vier 

Jahren durchzuführen, damit spätestens zum Beginn der Schulzeit die Führungshand fest-

steht54 und entsprechend gefördert werden kann. Die Eltern und auch Lehrer sollten bei 

linkshändigen Kindern unbedingt auf die Schreibhaltung achten (vergleiche Kapitel 4.1.1), 

darauf wie das Heft liegt und dafür sorgen, dass das Kind eine eigene für Linkshänder ge-

eignete Schere besitzt.55 

Als weitere Anlaufstelle für Fragen wird die in Kapitel 4.2.2 bereits vorgestellte „Erste Bera-

tungs- und Informationsstelle für Linkshänder und umgeschulte Linkshänder“ und eine Inter-

netseite mit „zahlreichen Literaturtipps“56 genannt. 

Der kleine Zusatzartikel zu den Tendenzen sich innerhalb der Natur für die eine oder andere 

Seite zu entscheiden, ist mit „Zwei recht, zwei links“57 betitelt und soll an dieser Stelle nur 

kurz behandelt werden. So wird als Beispiel für die Zweiteilung der Welt der Hopfen genannt, 

der „sich immer links herum der Sonne entgegen [rankt]“58 oder das Aminosäuren „als 

Grundstoff für das Eiweiß“59 annähernd überall „linksseitig“60 vorkommen. Daraus resultie-

rend sind unsere Verdauungsenzyme „auf Links-Aminosäure eingestellt“61, um unser Überle-

                                                           
49 Vgl. Wehnelt, Joachim: a.a.O., S. 182 
50 Joachim Wehnelt: Verdrehte Welt. In: Stern 43/2004, S. 180  
51 Vgl. ebenda 
52  Joachim Wehnelt: a.a.O. 
53 Vgl. ebenda 
54 Vgl. ebenda 
55 Vgl. ebenda 
56 Wehnelt, Joachim: a.a.O. 
57 Wehnelt, Joachim: a.a.O., s. 182 
58 ebenda 
59 ebenda 
60 ebenda 
61 ebenda 
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ben zu sichern. Denn hätten wir Verdauungsenzyme, die auf Rechts-Aminosäure eingestellt 

wären, könnten wir einen Großteil der Nahrung nicht verdauen und würden verhungern.62 

Ein weiterer interessanter Aspekt nämlich der Internationale Weltlinkshändertag am 13. Au-

gust wird im Artikel „Dichterfürst Goethe schrieb mit linker Hand“, der am 16. August 2005 in 

der Thüringischen Landeszeitung erschien, erwähnt. Auch in diesem Artikel ist das Haupt-

thema die Problematik der Händigkeit und ihrer Umschulung. Es fließen aber auch, wie 

schon erwähnt, andere Themen über die Linkshändigkeit mit ein und bieten so einen besse-

ren Überblick. 

Der Weltlinkshändertag wurde vom US-Amerikaner Dean Campbell ins Leben gerufen und 

„wird in diesem Jahr zum 30. Mal begangen“.63 Dabei ist die Wahl des 13. August kein Zufall, 

da die 13, wie auch die Linkshändigkeit im Aberglauben mit Unglück in Verbindung gebracht 

wird64 (vergleiche Kapitel 3.1).  In Deutschland wird dieser Tag von den verschiedenen Or-

ganisationen (vergleiche Kapitel 4.2.2) dazu genutzt, um auf die Probleme der Linkshänder 

aufmerksam zu machen. Außerdem zeichnet die „Erste deutsche Beratungs- und Informati-

onsstelle für Linkshänder und umgeschulte Linkshänder“ jedes Jahr ein besonders für Links-

händer geeignetes Spielzeug aus. In diesem Jahr wurde die Firma Amigo für ihr Kartenspiel 

„Solo“ ausgezeichnet, dass Zahlen und Symbole in allen vier Kartenecken besitzt und so 

auch für Linkshänder leicht zu handhaben ist.65 

Aus den in diesem Kapitel vorgestellten Artikeln kann man also schließen, dass die Links-

händigkeit durchaus eine gewisse Präsenz in der Presse besitzt. Sich die Artikel jedoch in 

Zahl, Größe und Inhalt stark unterscheiden. Hervorzuheben ist, dass fast alle der Artikel, die 

publiziert wurden, während diese Arbeit entstand, auch auf die Problematik und schweren 

Folgen einer Umschulung hinweisen und so dazu beitragen, dass diese verhindert werden 

können. 

                                                           
62 Vgl. Wehnelt, Joachim: Verdrehte Welt. In: Stern 43/2004, S. 182 
63 Dichterfürst Goethe schrieb mit linker Hand. Auszeichnung für „Solo“ – Das Trimmen auf rechts hemmt Ent-
wicklung. In: Thüringer Landeszeitung vom 16.08.2005 (siehe Anlage 12) 
64 Vgl. ebenda 
65 Vgl. ebenda 
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5 Schluss 
 

Zu Beginn unserer Seminarfacharbeit formulierten wir die Überschrift „Linkshänder – Ein 

Leben der Anpassung“ als Frage und versuchten diese in unseren Ausführungen zu unter-

suchen und zu beantworten. Nach längerer Auseinandersetzung mit dem Thema unserer 

Arbeit kamen wir zu dem Schluss, aus der Frage eine Aussage zu machen - Linkshänder 

führen ein Leben der Anpassung an ihre rechtshändige Umwelt. 

Dies haben wir in unserer Facharbeit durch die biologische, historische und soziologische 

Betrachtung des Themas belegt. 

Durch die wissenschaftliche Bearbeitung der Thematik wurden uns die Probleme der Links-

händer ins Bewusstsein gerückt, was besonders für die zwei rechtshändigen Bearbeiter auf-

schlussreich war. 

Durch eigene Forschungen und eigene Erfahrungen eines Linkshänders beschäftigten wir 

uns noch konkreter mit der aufgestellten These, versuchten diese nachzuweisen und erkann-

ten die Komplexität des Themas. 

Dennoch ist die Linkshändigkeit sowohl in der Wissenschaft als auch in unserer Gesellschaft 

ein noch weitgehend ungeklärtes und weiten Spielraum bietendes Thema. Da die Ursachen 

und die Einteilung der Linkshänder noch nicht ausreichend erforscht sind, wird wenig Aufklä-

rungsarbeit betrieben. Die Problemauseinandersetzung beginnt meist erst, wenn das eigene 

Kind betroffen ist und vor der Schuleinführung steht. 

Wenn eine Umschulung bereits unbemerkt erfolgte, werden die damit einhergehenden Prob-

leme oft nicht als deren negativen Folgen erkannt und daher falsch behandelt. 

Weitere Probleme ergeben sich beim Umgang mit älteren Menschen. In ihrer Erziehung galt 

die rechte Hand als die „gute Hand“ und viele sind nur schwer davon zu überzeugen, dass 

ihre Ansicht überholt ist. 

Bei unseren Literaturrecherchen konnten wir feststellen, dass es in Deutschland nur eine 

renommierte Forscherin und Wissenschaftlerin – Frau Dr. Johanna Barbara Sattler – auf 

dem Gebiet der Linkshändigkeit gibt. Ein Großteil der Schulungen von Pädagogen und Eltern 

werden nach ihren Maßstäben durchgeführt. 

Eine langfristige Lösung der Problematik der Linkshändigkeit ist unserer Meinung nach nur 

durch weitreichende Aufklärungsarbeit möglich. Außerdem sollten auch für Linkshänder 

Gebrauchsgegenstände erschwinglich sein um ihnen eine Anpassung an ihre rechtshändig 

geprägte Umwelt zu erleichtern. Vielleicht ist es möglich, dass Produktdesigner zukünftig 

gesteigerten Wert darauf legen, eine Vielzahl ihrer Produkte beidhändig bedienbar zu gestal-

ten. 
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aus: http://www.quarks.de/dyn/7377.phtml; 24.09.2005 
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Anlage 2 
 
Spiegelschrift eines rechtshändigen Kindes (6 Jahre) 
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 42

Anlage 4 

 

Typische Händigkeitstests zu Beobachtungen im Kindergarten 
 

1. Verschränken der Hände 

2. Blättern in einem Buch von hinten nach vorne 

3. Öffnen einer Tür oder eines Fensters 

4. Bedienen des Lichtschalters 

5. Melden mit einer Hand 

6. Halten des Löffels / der Gabel 

7. Schneiden 

8. sich schützen 

9. andere schlagen 

10. Bauen mit LEGO oder Bauklötzen 

11. Aufwenden von Kraft beim Ballwerfen 

12. Puzzeln 

13. allgemeine Reflextätigkeiten 

14. Tragen eines schweren Buches 

15. Abnehmen eines Deckels 

16. Radieren / Spitzen 

17. Trinken 

18. Fädeln von Perlen 

19. Zerreißen von Papier 

 

 

 

 

 

 

 
aus: Smits, Rik: Linkshänder. Geschichte, Geschick, Begabung, Albatros Verlag 2002 
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Anlage 5 

 

Interview am 17.09.2005 
Frau Sibylle Huber von der GS Parkschule Weimar Ehringsdorf 

 

1. Wie viele Linkshänder gibt es an der Schule etwa? 

 

Es gibt auf jeden Fall in jeder Klassenstufe Kinder die auch beim Schreiben zur linken Hand 

tendieren. In meiner Klasse (einer vierten) habe ich vier Linkshänder, zwei Jungen und zwei 

Mädchen. Insgesamt ist mir aber aufgefallen, dass durchschnittlich in unseren Klassen mehr 

Jungen Linkshänder sind als Mädchen. 

 

2. Gibt es bestimmte Händigkeitstests in der Schule allgemein, oder sind Ihnen von an-

deren Lehrern spezielle Tests bekannt? 

 

Meist suchen die einzelnen Lehrer den Beratungslehrer der Schule auf, wenn sie merken, 

dass sie einen Linkshänder in der Klasse haben, aber besondere allgemein gültige Tests gibt 

es nicht, das macht jeder Lehrer für sich. 

 

3. Woran merken Sie als Erstes zu welcher Hand ein Kind tendiert? 

 

Das merkt man oft schon an scheinbar ganz normalen Dingen im Schulalltag. Natürlich am 

Schreiben, beziehungsweise der Hand in welcher der Stift gehalten wird, aber auch an der 

Art oder der Richtung des Unterstreichens mit dem Lineal. Wenn man die Kinder genau und 

gezielt auf die Frage nach der Händigkeit beobachtet, entdeckt man auch, dass auch kleine 

Gesten und scheinbar unwichtige Sachen mit der dominanten Hand getätigt werden. 

Horterzieher haben es in diesem Punkt natürlich noch um einiges leichter, da Ihnen auch 

beim Essen an der Besteckhaltung oder beim Abräumen des Tisches die Handdominanz 

auffallen kann. 

 

4. Gibt es bei Ihnen an der Schule Kinder die zu beidseitiger Handnutzung neigen? 

 

Den sogenannten „Mitteltatsch“ gibt es laut Fachliteratur eigentlich nicht und mir ist es bei 

uns noch nicht aufgefallen, dass sich ein Kind nicht für eine Hand entschieden hätte. 
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5. Wurde während Ihres Studiums etwas speziell zu linkshändigen Kindern gesagt? 

 

Man muss bei dieser Frage bedenken, dass ich meine Ausbildung vor 20 Jahren gemacht 

habe und damals die Linkshändigkeit selbst noch sehr kritisch betrachtet wurde. Bei heuti-

gen Grundschullehrern, die eine erste Klasse übernehmen ist es so, dass sie eine Weiterbil-

dung zu Förderrichtlinien machen müssen und dabei intensiv auch auf Probleme wie ADS 

und Hyperaktivität, die heute leider immer mehr zunehmen hingewiesen werden. Speziell für 

Linkshändigkeit gibt es auch einen bestimmten Block, in dem darüber informiert wird, wie 

man den Kindern auch besonders beim Schreibenlernen helfen kann. Außerdem werden 

auch besonders von Frau J. B. Sattler Hilfen für Linkshänder im Schulbetrieb vorgestellt, wie 

z. B. die Schreibunterlagen mit der aufgemalten Hand und dem nach links geneigten Heft. 

 

6. Gibt es Hilfsmaßnahmen um die Kinder beim Lernen und besonders beim Schreiben 

zu unterstützen? 

 

Natürlich gibt es diese kleinen Hilfen. Als erstes sollte man auf die Sitzposition des Kindes 

achten. Linkshänder sollten auch auf der linken Seite der Schulbank sitzen, damit sie sich 

mit ihrem Sitznachbarn nicht gegenseitig in die Quere kommen. Weiterhin wäre auch der 

Lichteinfall auf das Blatt oder das Heft des Kindes zu beachten. Sehr viele Kinder verkramp-

fen in ihrer Schreibhaltung wenn sie Linkshänder sind. Um dieses Problem zu beseitigen gibt 

es Hilfsmittel, wie die eben schon angesprochene Schreibunterlage. 

 

7. Ich habe gehört, dass Sie selbst eventuell umgeschulter Linkshänder sind, stimmt 

das? 

 

Bei mir habe ich die Händigkeit noch nicht zu hundert Prozent feststellen können. Meine ein-

deutige Schreibhand ist die rechte, aber alle kleinen Dinge, wie malen und unterstreichen 

mache ich prinzipiell mit links. 

 

8. Und nun zur letzten Frage: Was machen Sie genau als Beratungslehrerin an der 

Grundschule? 

 

Beratungslehrer sind für die ganze Schule zuständig und für die unterschiedlichsten The-

mengebiete. Sie kümmern sich um die Einschulung und beraten dabei die Eltern, aber auch 

der Übergang von der Grundschule zur Realschule oder zum Gymnasium ist eine Aufgabe 

des Beratungslehrers. Natürlich gehören aber auch Dinge wie Hochbegabung, ADS, Hyper-
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aktivität und andere Probleme dazu, die den Schulalltag erschweren und nicht so alltäglich 

sind. 

Als Beratungslehrer erlebe ich öfter, dass Eltern zu mir kommen und sich über Linkshändig-

keit erkundigen, was für sie anfangs eine ungewohnte Situation ist. Ich beruhige sie und er-

kläre ihnen was auf sie zukommen wird. Dazu gehört natürlich die vollständige Unterstützung 

ihres Kindes zum Beispiel auch durch die Anschaffung einer Linkshänderschere oder eines 

besonderen Füllers. Eine Mutter war sogar sehr unglücklich darüber, dass ihr Sohn Links-

händer war, weil sie nicht wusste, was sie beachten muss und was auf sie zukam. Ich emp-

fahl ihr bei ihrem Kind besonders auf die Schreibhaltung zu achten. Alles andere entwickelt 

sich schon von selbst und das Kind wird lernen damit umzugehen. 
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Anlage 6 

 

Fragebogen zur Persönlichkeit eines umgeschulten Linkshänders 
ausgefüllt von Fr. Winkler am 16.09.2005 

 

  ja nein 

Andauernde Neigung zum Widerspruch, "Ja-aber-Haltung"  X 
Auslassungen und Überspringen von wichtigen Gedankengängen 
bei Gesprächen und Diskussionen  X 

betont assoziatives Denken X  

Angewohnheit, "ins Wort zu fallen", den anderen nicht ausreden zu 
lassen, um nicht zu vergessen  X 

Understatement, Untertreiben, Unterspielen, "sich unter Preis 
anbieten" aus Angst, nicht mithalten zu können X  

Neigung zur Auswahl des Lebenspartners mit niedrigerem Intellekt 
und/oder unter dem eigenen Intelligenzniveau bzw. mit einer 
Behinderung oder Benachteiligung 

 X 

Rechthaberei  X 

Haften an den ersten, schnell getroffenen Meinungen und 
Einstellungen X  

Bevorzugen von oft sehr knappen, treffenden, aber auch 
verletzenden Formulierungen - der umgeschulte Linkshänder "bringt 
es auf den Punkt", ohne Rücksicht auf die Gefühle anderer 

X  

Mimosenhaftigkeit, Verletzbarkeit - Beziehungen werden emotional 
geprägt von Nachtragen und Reminiszenzen X  

undiplomatischer Umgang mit anderen, der oft dem umgeschulten 
Linkshänder nicht bewusst wird  X 

Misstrauen gegenüber anderen und Gefühl, andauernden Angriffen 
ausgesetzt zu sein und sich dagegen wehren zu müssen X  

eigenbrötlerische Verhaltensweisen  X 

Verschrobenheit, Manieriertheit und Neigung zu sturen, unflexiblen 
Verhaltensweisen bis zum Fanatismus  X 

Geselligkeitssehnsucht als Kompensation. "Small talk" ist aber dem 
Umgeschulten Linkshänder meistens ein Graus, er bedeutet mehr 
Anspannung als Entspannung (was die anderen für entspanntes 
Geplauder halten, ist für ihn Arbeit und Anstrengung) 

 X 

Überkontrolliertheit und Versuch, andauernd äußerste Präzision zu 
erreichen, bis hin zur sturen Pingeligkeit X  

Härte der Betroffenen gegen sich selbst und durch Übertragung 
(mittels Introspektion und deren Verallgemeinerung) Härte 
gegenüber anderen 

X  

Entwicklung einer strengen oder zumindest streng wirkenden 
Persönlichkeit X  
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Anlage 7 
 
Schriftprobe 
 
Linkshänder führen ein Leben der Anpassung. 
 
Linkshänder mit linker Hand: 
 

 
 
Linkshänder mit rechter Hand: 
 

 
 
Rechtshänder mit rechter Hand: 
 

 
 
Rechtshänder mit linker Hand: 
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Anlage 8 

 

Fragebogen als Grundlage für Kapitel 4.2.1 Artikel für Linkshänder 
geführt durch Franziska weiß am 27. Juni 2005 mit Heiko Hilscher 

 

1. Wie entwickelt sich die Nachfrage? 

 

Leicht steigend. 

 

Das Thema Linkshändigkeit ist aus unserer Sicht noch nicht richtig im Bewusstsein der Men-

schen angekommen. Wir stellen immer wieder fest, dass Leute überrascht sind, wenn wir 

erzählen, womit wir handeln. Selbst ältere Linkshänder hätten nicht gedacht, dass es jeman-

den gibt, der sich diesem Thema angenommen hat. 

 

Das Bewusstsein steigt mit sinkendem Alter der Kunden. Für die Jüngeren sind diese Artikel 

selbstverständlicher als für Ältere. Je älter desto mehr haben sich auch die Leute schon an 

die Rechtshänderversionen der Produkte gewöhnt und nehmen unser Angebot nicht mehr in 

Anspruch. 

 

Die Verbreitung bzw. der Absatz erfolgt derzeit primär an Leute, die aktiv nach dem Thema 

suchen und so auf uns aufmerksam werden. Daher ist Tendenz nur leicht steigend – etwa so 

wie das Thema mehr in das Bewusstsein der Verbraucher vordringt.  

 

2. Was wird mehr nachgefragt: einfach Dinge, wie Schreibutensilien oder Spezialanfer-

tigungen von Arbeitswerkzeugen? 

 

Primär werden Schreib- und Schulwaren nachgefragt, da hier das Bewusstsein der Leute am 

stärksten entwickelt ist. Eltern wollen ihren Sprösslingen die besten Bedingungen schaffen 

und beschäftigen sich deswegen auch mit solchen Randthemen. Selbst wenn die Eltern sel-

ber Linkshänder sind, wird das Interesse für das Thema Linkshändigkeit oft erst dann so 

groß, dass sie nach entsprechenden Produkten suchen, wenn die Kinder in die Schule 

kommen. 

Zu den Schulsachen zählen Stifte, Spitzer, Lineale, Scheren, Schreiblernhefte, Schreibtisch-

unterlagen, Blöcke etc. 

 

Auch die Literatur wird stark nachgefragt. Auch hier steht wieder das Engagement bei der 

Erziehung der eigenen Kinder weit vorn. 
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Spezialanfertigungen bzw. Produkte, die wir nur für eine Person bestellen, verkaufen wir so 

gut wie gar nicht. Das Problem bei sehr speziellen Artikeln, wie Verbandsscheren, Kreissä-

gen etc. ist die noch viel zu geringe Nachfrage, die eine Fertigung dieser Artikel unrentabel 

macht. Man muss sich dabei bewusst machen, dass ein Werkzeug für eine Stanze oder eine 

Gießform je nach Komplexität einige Tausend bis einige Hunderttausend Euro kostet. Bei 

komplexen Artikeln, wie Maschinen oder Tastaturen, sind viele von diesen Werkzeugen not-

wendig. Daher wagt sich kaum ein Hersteller daran, solche Produkte zu fertigen, wenn sie 

nur die Linkshänder von einem sowieso schon kleinen Kundenkreis interessieren. 

 

3. Wie wird Fachliteratur nachgefragt? 

 

Ja. Wie schon geschrieben auch primär von Personen, die sich mit dem Thema aufgrund der 

Erziehung Ihrer Kinder beschäftigen.  

 

4. Kann man eine allgemeine Aussage treffen, was am meisten nachgefragt wird? 

(Haushaltsgegenstände oder technische Artikel oder…; ohne Zahlen) 

 

1. Schulsachen / Schreibwaren 

2. Literatur 

3. Haushaltswaren 

4. diverse andere Gegenstände, wie Tastaturen, Sicheln etc. 
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Anlage 9 

 

Stichpunktartige Übersetzung 

aus McManus, Chris: Right hand, Left hand, London 2002, S. 280f 

 

Originaltext: 

“[…] Taken overall, there is almost no evidence that left-handers are better at controlling their 

muscles in the highly skilled actions that characterise most sports. So why are there some 

sports in which lefthanders seem to do far better? The clue comes from looking at the sports 

themselves. They are sports such as tennis, boxing or snooker, in which there is direct com-

petition between one player and another, rather than sports such as golf, ten-pin bowling or 

darts where, in effect, the battle is between the player and a target, be it hole, pins or board. 

The advantage of being left-handed in some sports comes from the simple fact that left-

handers are rarer than right-handers. Think about tennis. The court is entirely symmetric and 

the rules are also symmetric, there being no hidden advantage to the right or the left. How-

ever there is no doubt that at international level, there is an excess of left-handed tennis 

players. In tennis, the winner depends not only on who hits the ball hardest, fastest and most 

accurately across the net but also on who best predicts where the opponent will hit the ball 

(thus getting into the correct position to return it) and where the other player will find most 

difficulty in returning the ball. The ability to ‘read’ one’s opponent is crucial, and depends 

mostly on having experience of many opponents. When two right-handers play tennis, each 

will try to read their opponent so that they place the ball on the backhand, which is more diffi-

cult to play than a forehand. What happens when a right-hander plays a left-hander? From 

the left-hander’s point of view, nothing is different, a right-handed opponent being much like 

most of the other players he or she competes against. For the right-hander, however, things 

are different. Left-handed players are much rarer than right-handed, and so the right-hander 

has only about one-tenth the experience of playing left-handers as the left-hander has of 

playing right-handers. The left-hander, therefore, knows far more about their opponent’s foi-

bles than does the right-hander, which gives them a competitive edge.[…]” 

 

Übersetzung: 

- Spiele mit Gegner Vorteile für Linkshänder, z. Bsp. Tennis und boxen  weil wenige Links-

händer 

- Beispiel Tennis: 

• Symmetrische Feldanordnung 

• Nicht nur Ball treffen, sondern auch ahnen, wo der Gegner ihn hinschlägt bzw. selbst 

sein wird  basierend auf Erfahrung 
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• Rechtshänder spielt auch meist mit Rechtshänder, Linkshänder auch oft mit Rechts-

händer  weiß wie er reagiert 

• Rechtshänder spielen nur sehr selten mit Linkshändern, wissen also nicht, wie er re-

agiert 
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Anlage 10 
 
Linkshänder vor der Geburt. In: Thüringische Landeszeitung vom 22.07.2004 
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Anlage 11 
 
Wehnelt, Joachim: Verdrehte Welt. In: Stern 43/2004, S.178ff. 
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Anlage 12 
 
Dichterfürst Goethe schrieb mit linker Hand. Auszeichnung für „Solo“ – Das Trimmen auf 
rechts hemmt die Entwicklung. In: Thüringische Landeszeitung vom 16.08.2005 
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