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1 Vorwort 

„Du machst das wohl mit links?“ – Diesen Satz hören Linkshänder beinahe alltäglich.  

Noch immer wird das Phänomen der Linkshändigkeit als etwas sehr Ungewöhnliches angese-

hen und kritisch betrachtet, was vor allem der Vergangenheit geschuldet ist. Seit je her wurde 

die Bevorzugung der rechten Hand für positiv und richtig empfunden. Dies thematisiert eben-

falls das folgende Gedicht: 

Warum? 

„Ich kann Dir helfen mit links 

Ich kann Dich trösten mit links 

Ich kann Dich streicheln mit links 

Ich kann Dich pflegen mit links 

Ich kann Dich heilen mit links 

Ich kann Dir beistehen mit links 

Warum ist dann meine Linke schlechter als Deine Rechte?“

 

Marie Stübner Mai 1999 

(www.oberlahn.de, Ätzkalk) 

 

In der heutigen aufgeklärten Zeit hat sich diese extrem negative Einstellung deutlich gebes-

sert, doch hat sich die Gesellschaft trotz allem noch nicht vollständig auf die Linkshändigkeit 

eingestellt. Aufgrund dieser Tatsache kämpfen Linkshänder tagtäglich mit kleinen und auch 

großen Hürden, welche das Alltagsleben erschweren.  

Wir sahen unsere Aufgabe darin, nicht erkannte Probleme aufzuklären. Die Linkshändigkeit 

ist eine Eigenschaft, der viel mehr Beachtung geschenkt werden sollte, um die Linkshänder in 

ihrem Alltag zu unterstützen und die noch bestehenden Probleme sowie Vorurteile Schritt für 

Schritt abzubauen. 

Auf den folgenden Seiten werden Sie auf kursiv gedruckte Fremdwörter aufmerksam, welche 

im anschließenden Glossar erklärt werden. Durch die Abbildungen, auf welche im Text hin-

gewiesen wird und welche sich im Anhang befinden, haben wir versucht, den Sachverhalt so 

anschaulich wie möglich darzustellen.  

Wir hoffen, die anschließende Arbeit hinterlässt bei Ihnen einen positiven bleibenden Ein-

druck und Sie versuchen in Zukunft, genau wie wir, die Akzeptanz der Linkshändigkeit wei-

ter zu fördern. 
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2 Lateralität der Händigkeit 

Im Folgenden wird die Seitigkeit des Körpers, insbesondere die Händigkeit, charakterisiert. 

Hierbei wird speziell auf den Aufbau des menschlichen Gehirns sowie die Sprachdominanz 

eingegangen. 

 

2.1 Begriff Lateralität 

Mit dem Begriff Lateralität ist die „Seitigkeit des Körpers oder bestimmter Körperpartien“ 

(www.behinderung.org, Müller)  gemeint, was bedeutet, dass eine Körperseite dominiert be-

ziehungsweise vorherrscht. Da die beiden Körperseiten von zwei unterschiedlichen Gehirn-

hälften kontrolliert und gesteuert werden, ist auch immer eine dieser beiden Hirnhälften vor-

herrschend.  Explizit auf die Rechts- und Linkshändigkeit, also die Bevorzugung einer Hand 

bezogen, wird häufig von lateraler Präferenz gesprochen (Milsom, 2009, S. 20).  

 

2.2 Gehirnaufbau 

Die anschließenden Erläuterungen beziehen sich zunächst auf den menschlichen Gehirnauf-

bau. Darauffolgend werden die Funktionen der einzelnen Gehirnhälften genauer erklärt. 

 

2.2.1 Gehirnaufbau allgemein 

Das menschliche Gehirn ist in zwei Hälften, auch Hemisphären genannt, aufgeteilt. Die rech-

te und linke Hemisphäre sind durch einen corpus callosum verbunden (Abb. 1). Dieses „Netz 

von Nervenfasern“ (Milsom, 2009, S. 18) lässt die Kommunikation und den Informationsaus-

tausch zwischen den beiden Gehirnhälften zu (Milsom, 2009, S. 18). Während die linke Kör-

perhälfte von der rechten Hemisphäre kontrolliert wird, steuert die linke Hirnhälfte die Bewe-

gungen der rechten Körperseite. Somit ist bei Linkshändern die rechte Gehirnhälfte dominant 

und bei Rechtshändern herrscht die linke Hemisphäre vor. Das heißt, dass die beiden Hemi-

sphären kontralateral arbeiten. Die „[…] periphere[n] Reize auf der einen Körperseite [wer-

den] von der gegenüberliegenden Hemisphäre verarbeitet und auch die efferenten (zur Peri-

pherie hinziehenden) Impulse an die Muskeln [werden] von der gegenseitigen Gehirnhälfte 

ausgesendet […]“ (Sattler, 2004, S. 25). Die jeweils dominante Hemisphäre ist dadurch nicht 

nur für die Steuerung der Hand der entgegengesetzten Körperseite zuständig, sondern auch 

für alle Sinnesorgane und die Motorik (Jendrusch/ Ritschel/ Wachtel, 2009, S. 69). Somit 

aktivieren bei Rechtshändern die Nervenbahnen, welche sich im verlängerten Mark kreuzen 

und die Reize aus der  linken Hemisphäre weitertragen, die rechte Körperseite. Bei Linkshän-
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dern ist dies genau umgekehrt, was heißt, dass die rechte Gehirnhälfte dominant ist und die 

sich kreuzenden Nervenbahnen die linke Körperhälfte steuern (Zuckrigl, 1995, S. 12 f.).  

 

2.2.2 Funktionen der einzelnen Hemisphären 

Die rechte und linke Hemisphäre haben unterschiedliche Funktionen, Differenzierungen und 

Spezialisierungen. Diese betreffen alle Tätigkeitsbereiche und somit „die Rezeption (Auf-

nahme), die Verarbeitung und die Reaktion hinsichtlich der emotionalen wie kognitiven Be-

reiche und auch die Geschicklichkeit, das manuelle Reaktionsvermögen und das Abrufen der 

gespeicherten Inhalte“ (Sattler, 2004, S. 27). Hinweise auf diese einzelnen Funktionen und 

deren Zuordnungen in die einzelnen Hemisphären können starke Verletzungen des Gehirns 

geben, wenn dadurch bestimmte Fähigkeiten, wie zum Beispiel das Sprechvermögen, ausfal-

len. Weitere wichtige Informationen über die einzelnen Aufgaben der beiden Hemisphären 

gab Roger W. Sperry um 1981 durch seine Untersuchungen an sogenannten Split-Brain-

Patienten (Sattler, 2004, S. 27 ff.). Durch diese Experimente konnten die unterschiedlichen 

Arbeitsweisen und Funktionen der einzelnen Hemisphären festgestellt werden. Eine sehr 

wichtige Entdeckung war hierbei die Lage des Sprachzentrums, auf welches im nächsten Un-

terpunkt genauer eingegangen wird. Neben der Sprachdominanz konnten zusätzlich weitere 

Arbeits- und Funktionsweisen des Gehirns durch eben diese Experimente herausgefunden 

werden. So wurde festgestellt, dass die linke Hemisphäre, welche für die Steuerung der rech-

ten Körperseite verantwortlich ist, linear und aufeinanderfolgend arbeitet. Im Gegensatz dazu 

weist die rechte Hirnhälfte, welche die linke Körperseite steuert, eine beziehungsreiche und 

simultane Arbeitsweise auf (Sattler, 2004, S. 33). Somit ist die rechte Hemisphäre für das 

„synthetische [und] ganzheitliche Denken“ (Sattler, 2004, S. 33) verantwortlich, während die 

linke Hemisphäre das „analytische, logisch – sprachliche Denken“ (Sattler, 2004, S.33) be-

vorzugt. Durch das simultane Arbeiten der rechten Hirnhälfte können die verschiedenen In-

formationen relativ schnell eingeordnet werden, was  äußerst wichtig für die räumliche Orien-

tierung ist. Dies würde ebenso erklären, weshalb Split-Brain-Patienten mit der linken Hand 

perspektivisch zeichnen können, da hierbei die rechte Hemisphäre aktiv ist (Abb. 2). Mit der 

rechten Hand geht diese Fähigkeit jedoch verloren, da die linke Hirnhälfte aktiv ist und somit 

lediglich unperspektivische Zeichnungen (Abb. 3) entstehen (Sattler, 2004, S. 35). Außerdem 

lässt sich damit erklären, dass  die linke Hemisphäre bei „sprachfunktionale[n] Aufgaben“ 

(Jendrusch/ Ritschel/ Wachtel, 2009, S. 67) überlegen ist. Denn die Sprache ist linear und 

aufeinanderfolgend, das heißt, sie entsteht „Wort für Wort [und] Satz für Satz [und nicht] als 
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komplexe Gesamtheit“ (Sattler, 2004, S. 40). Da die rechte Hemisphäre komplex und gleich-

zeitig arbeitet, ist diese beim räumlichen Vorstellungsvermögen und einer vielseitigen Wahr-

nehmung überlegen (Jendrusch/ Ritschel/ Wachtel, 2009, S. 65 ff.). Weiterhin ist festgestellt 

und beobachtet worden, dass Linkshänder sogenannte „Gefühlsmenschen“ (Milsom, 2009, S. 

18) sind. Denn in der rechten Hirnhälfte haben neben dem räumlichen Vorstellungsvermögen 

auch das bildliche Denken und die Sinneswahrnehmungen ihren Platz. In der linken Hemi-

sphäre überwiegen – wie bereits erwähnt – das logische und auch „(mathematisch-) analyti-

sche[…] Denken“ (Milsom, 2009, S.19). Daher werden die von der linken Gehirnhälfte ge-

steuerten Rechtshänder oft auch als „Verstandesmenschen“ (Milsom, 2009, S. 18) bezeichnet. 

In der linken Hirnhälfte dominieren außerdem das Sprechvermögen und die Sprachfähigkeit 

sowie die Steuerung von komplexen Bewegungsabläufen. Hinzu kommt, dass die linke Hemi-

sphäre ebenso für das Schreiben zuständig ist. Die rechte Hemisphäre hingegen ist der Platz 

von Gefühlen, Kreativität, Musikalität sowie künstlerischen Fähigkeiten. Auch die „stimmli-

che Intonation“ (Milsom, 2009, S. 19) wird von dieser Hirnhälfte gesteuert. Aufgrund dieser 

Tatsache sind Linkshänder in ihrer Berufslaufbahn häufig in den Bereichen Medien, Kunst, 

Architektur und Musik aktiv (Milsom, 2009, S. 18 f.). Anhand dieser aufgeführten Punkte 

lassen sich bestimmte Fähigkeiten und Talente ableiten, die speziell für Links- beziehungs-

weise Rechtshänder zutreffen. So beispielsweise, dass Linkshänder oft kreativer sind.  

 

2.3 Sprachdominanz 

Um herauszufinden, in welcher der beiden Hemisphären sich das Sprachzentrum befindet, 

werden unterschiedlichste Beobachtungen und Untersuchungen durchgeführt. Ein wichtiger 

Schritt hierbei sind die Experimente von Roger W. Sperry an Split-Brain-Patienten. Bei die-

sen Versuchen werden Gegenstände sowohl vor das Gesicht unbeeinträchtigter Testpersonen 

projiziert als auch vor die jeweils rechte und linke Gesichtshälfte der Split-Brain-Patienten. 

Diese Testpersonen können problemlos „[…] [die jeweiligen Gegenstände] heraussuchen, sie 

benennen, den zugehörigen Begriff lesen oder aufschreiben“ (Jendrusch/ Ritschel/ Wachtel, 

2009, S. 65). Ein identisches Ergebnis wird erzielt, wenn die Gegenstände vor die rechte Ge-

sichtshälfte der Split-Brain-Patienten projiziert werden, wobei die linke Hirnhälfte aktiv ist. 

Ebenso wenige Probleme haben diese Patienten bei der Durchführung der Versuche. Werden 

die Gegenstände vor die linke Gesichtshälfte der Split-Brain-Patienten projiziert, so ist die 

rechte Hirnhälfte aktiv und die Testpersonen können auch hier problemlos den zugehörigen 

Gegenstand herausfiltern. Allerdings treten Probleme bei der Gegenstandsbenennung sowie 
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beim Lesen gewisser Worte, welche vor diese Gesichtshälfte projiziert werden, auf. Als Er-

gebnis dieser Untersuchungen wird festgehalten, dass das Sprachzentrum aller Rechtshänder 

sowie zahlreicher Linkshänder in der linken Hemisphäre platziert ist. Bei einigen Linkshän-

dern ist es aber auch in die rechte Hirnhälfte verschoben oder auf beide Hemisphären verteilt 

(Jendrusch/ Ritschel/ Wachtel, 2009, S. 65 ff.). Ähnliche Experimente führte ein russischer 

Forscher namens Deglin um 1967 durch, jedoch nicht an Split-Brain-Patienten. Durch einen 

sogenannten „einseitigen Elektroschock“ (Sattler, 2004, S. 30) gelang es ihm, eine der beiden 

Hemisphären unbeeinträchtigter Testpersonen auszuschalten, während die jeweils andere oh-

ne Einschränkungen weiterarbeiten kann. Die Ergebnisse dieser Versuche ähneln denen der 

Experimente von Roger W. Sperry. Ist die rechte Hirnhälfte ausgeschaltet und die linke aktiv, 

so bleibt die Sprache erhalten und es kommt zu einem „[…]Anstieg aller sprachlichen Aktivi-

täten […]“ (Sattler, 2004, S. 34). Hinzu kommt, dass die Gesprächs- beziehungsweise Dis-

kussionsbereitschaft wächst. Außerdem kommt es zu einem umfangreicheren Wortschatz und 

auch die Antworten der Testpersonen werden ausführlicher. Das Gegenteil wird erzielt, wenn 

die rechte Hemisphäre in Aktion ist, während die linke Hirnhälfte ausgeschaltet wird. Hierbei 

ist die Sprache der Testpersonen sehr eingeschränkt und der Wortschatz hat einen kleineren 

Umfang. Ebenso erscheinen die Äußerungen und Antworten der Testpersonen in sehr kurzen 

und einfach gebauten Sätzen (Sattler, 2004, S. 34). Somit kann als Ergebnis von Deglins Ex-

perimenten, wie auch bei denen von Sperry, festgehalten werden, dass das Sprachzentrum 

seinen Platz vorwiegend in der linken Hemisphäre hat – sowohl bei Rechts- als auch bei 

Linkshändern. Dennoch soll dieses „[…] rudimentäre Ansätze […]“ (Sattler, 2004, S. 34) in 

der rechten Hirnhälfte haben. Somit besteht bei Kindern, welche Verletzungen an der linken 

Hirnhälfte erlitten haben, die Chance, das Sprachzentrum in der rechten Hemisphäre auszu-

bilden.   

 

3 Ursachen der Linkshändigkeit 

Um die Linkshändigkeit zu begründen, gibt es verschiedene Theorien und Ursachen, welche 

im folgenden Kapitel näher beschrieben werden. 

 

3.1 Genetische/ natürliche Linkshändigkeit 

Es gibt verschiedene Hinweise darauf, dass das Phänomen der Linkshändigkeit genetisch be-

dingt ist. So stießen beispielsweise einige Wissenschaftler am „[…] Wellcome Trust Centre 

für Humangenetik an der Universität von Oxford […]“ (Milsom, 2009, S. 20) durch viele 
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Untersuchungen auf ein Gen, von dem sie glauben, „[…]  dass es die Asymmetrie des Ge-

hirns modifiziert“ (Milsom, 2009, S. 20). Dieses Gen kann somit die Chance erhöhen eine 

Linkshändigkeit festzustellen (Milsom, 2009, S. 20). Auch eine Statistik von Dr. Chris 

McManus – ebenfalls an der Universität von Oxford – gibt Indizien für eine auf natürlichem 

Weg erworbene Linkshändigkeit. Diese Statistik veröffentlichte er in seinem Buch ‚Right 

Hand, Left Hand‘ (2003). Sie besagt, dass bei zwei linkshändigen Elternteilen circa 26 Pro-

zent der Kinder linkshändig sind und die Wahrscheinlichkeit, ein linkshändiges Kind zu be-

kommen, bei ungefähr 26,1 Prozent liegt. Sind beide Elternteile rechtshändig, so ist die 

Wahrscheinlichkeit deutlich geringer. In diesem Fall sind nur etwa neun Prozent der Kinder 

linkshändig und auch die Chance, ein linkshändiges Kind zu bekommen, liegt bei nur etwa 

9,5 Prozent. Ist jedoch ein Elternteil rechtshändig und ein Elternteil linkshändig, sind circa 19 

Prozent der Kinder linkshändig und es besteht eine 19,5 prozentige Wahrscheinlichkeit, ein 

linkshändiges Kind zu bekommen (Milsom, 2009, S. 20). Aufgrund dieser Angaben und Er-

gebnisse vermutet Dr. Chris McManus, dass es zwei verschiedene Genmuster gibt, die vererbt 

werden können. Zum einen ist dies das „genetische Muster für die Rechtshändigkeit“ 

(Milsom, 2009, S. 20). Wird dieses Muster weiter vererbt, werden die Nachkommen stets 

rechtshändig. Das zweite Muster ist das „variable[…] Genmuster“ (Milsom, 2009, S. 20). Bei 

einer Vererbung dieses Genmusters werden die Nachkommen nach Zufallsprinzip als Rechts- 

oder Linkshänder geboren. Es besteht also eine 50 prozentige Chance, ein linkshändiges Kind 

zu bekommen, wenn letzteres Genmuster vererbt wird. Diese Vermutung würde nicht nur die 

oben genannte Statistik erklären, sondern auch das Phänomen, dass in einigen Familien, in 

welchen beide Elternteile Rechtshänder sind, sowohl rechts- als auch linkshändige Kinder 

geboren werden. Somit entsteht die Linkshändigkeit ganz zufällig und ist nicht vorhersagbar, 

wie beispielsweise die Augen- oder Haarfarbe eines Kindes (Milsom, 2009, S. 20 f.). Auf-

grund der vielen verschiedenen Erklärungen und Möglichkeiten ist es schwierig, das Phäno-

men der Linkshändigkeit genau zu begründen. Die Experimente und Untersuchungen, die 

durchgeführt wurden, um die Linkshändigkeit genetisch zu begründen und die Vermutungen, 

welche daraus geschlussfolgert wurden, sind lediglich eine von vielen Möglichkeiten, die 

Linkshändigkeit zu erklären und treffen somit nicht auf jeden einzelnen Linkshänder zu.  

 

3.2 Pathologische Linkshändigkeit 

Eine weitere Möglichkeit, die Linkshändigkeit zu begründen, ist die sogenannte pathologische 

Linkshändigkeit. Damit ist gemeint, dass das Kind eigentlich Rechtshänder geworden wäre, 
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das heißt, die linke Hemisphäre dominant gewesen wäre. Jedoch hat diese geringen Schaden 

durch frühe Verletzungen oder Geburtsstress erlitten. Da das menschliche Gehirn in der Lage 

ist, Defekte auszugleichen, kann somit bei einer Verletzung der linken Hemisphäre auf die 

rechte ‚umgeschaltet‘ werden. Dies bedeutet, dass  die rechte Hirnhälfte dominant ist und das 

Kind linkshändig wird. Dies geschieht entweder noch während der Geburt oder direkt danach. 

Für dieses „Umschalten“ (Milsom, 2009, S. 22) auf die rechte Hemisphäre gibt es verschiede-

ne Gründe, wobei die häufigsten Ursachen „Blutungen oder Sauerstoffmangel im Gehirn 

[…]“ (Milsom, 2009, S. 22) sind. Diese können bei „verlängerten Wehen, Frühgeburt[en], 

Geburt[en] in Steißlage, Kaiserschnitt [oder auch bei] Mehrlings- [und]  Zangengeburten“ 

(Milsom, 2009, S. 22) auftreten. Die pathologische Linkshändigkeit erklärt somit, weshalb 

linkshändige Kinder teilweise in Familien geboren werden, in denen die Linkshändigkeit bis-

her nicht bekannt ist. Einen Defekt oder eine Verletzung in der rechten Hemisphäre auszu-

gleichen und das Sprachzentrum sowie die Bewegungssteuerung in die linke Hirnhälfte zu 

verlagern, ist jedoch meist nur bei kleineren Verletzungen möglich. Die meisten pathologi-

schen Linkshänder sind später kaum beziehungsweise gar nicht beeinträchtigt. Dennoch kann 

es sein, dass solche Kinder nach einigen Jahren Nachwirkungen dieser ‚Umschaltung‘, bei-

spielsweise in Form von ADHS oder Lese-Rechtschreib-Schwäche, aufweisen. (Milsom, 

2009, S. 23). Bei schwerwiegenderen Verletzungen, bei denen der Defekt nicht ausgeglichen 

werden kann, haben die betroffenen Personen später häufig unter einer schwächeren rechten 

Körperhälfte oder, in sehr schlimmen Fällen, unter einer halbseitigen Lähmung zu leiden 

(Milsom, 2009, S. 22). 

 

3.3 Erworbene Linkshändigkeit 

Da es bei jedem Linkshänder eine individuelle Erklärung für die Bevorzugung seiner linken 

Hand geben kann, wurden neben der genetischen und pathologischen Linkshändigkeit andere 

Erklärungsversuche der Linkshändigkeit aufgestellt. Eine weitere Begründung ist, dass die 

Linkshändigkeit bei einigen Linkshändern nicht von Geburt an beziehungsweise kurz nach 

der Geburt vorhanden war, sondern sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. So kann es bei-

spielsweise durch eine lange Krankheit, durch welche die rechte Hand ruhig gestellt ist, dazu 

kommen, dass der Patient automatisch auf die linke Hand umgewöhnt und somit zu einem 

Linkshänder wird (Zuckrigl, 1995, S. 13). Dies ist bei allen Menschen möglich, bei denen die 

rechte Hand für längere Zeit oder gänzlich außer Kraft gesetzt beziehungsweise entfernt wird, 
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zum Beispiel durch eine Lähmung oder Amputation. In solchen Fällen spricht man von einer 

erworbenen Linkshändigkeit.  

 

4 Die Einstellung zur Linkshändigkeit im Verlauf der Geschichte  

In diesem Gliederungspunkt soll die Bewertung der Händigkeit im Verlauf der Geschichte 

genauer erläutert werden. Hierbei wird die Wertung der linken Seite bis in die Gegenwart 

betrachtet. 

 

4.1 Die Wertung von rechts und links in der Geschichte  

Wie bereits erwähnt, wird zunächst präziser auf die Einstellung gegenüber Linkshändern in 

der Vergangenheit eingegangen.  

 

4.1.1 Links und Rechts im Alten Testament  

Im Alten Testament wird die Linkshändigkeit lediglich als Eigenschaft genannt, somit findet 

keine eindeutige Abwertung der linken Seite statt. Allerdings muss es sich schon zu dieser 

Zeit um eine Besonderheit gehandelt haben, da die Hervorhebung sonst nicht erklärbar wäre. 

Linkshänder werden im „Buch der Richter“ an zwei Stellen erwähnt und dort zeichnen sie 

sich durch den sehr geschickten Gebrauch der Waffen aus. Der hebräische Begriff für links-

händig wird als ungeschickte Rechte übersetzt, jedoch ist dies keinesfalls eine Abwertung der 

linken Hand. Verschiedene Bibelstellen lassen aber erkennen, dass die rechte Hand als stärke-

re und aktivere gilt. Eine der darauf hindeutenden Formulierungen ist beispielsweise den 

„Schutz an Gottes Rechter suchen“. Somit wird deutlich, dass bereits im Alten Testament der 

Gebrauch der rechten Hand als Norm und Erziehungsziel gilt (www.lefthander-

consulting.org, Sattler).  

 

4.1.2 Linkshändigkeit bei den Griechen 

Bereits um 750 v.Chr. geht Homer auf die Beidhändigkeit eines Helden ein. Er gebraucht 

dabei die Formulierung „rechts mit jeglicher Hand“, wobei er rechts als geschickt ansieht. 

Auch Platon erwähnt die Beidhändigkeit. Er vertritt die Meinung, es solle das Erziehungsziel 

sein, die Kinder auf den Gebrauch beider Hände zu erziehen, da dies enorme Vorteile bringe. 

Für Platon ist somit die Rechtshändigkeit ein Erziehungsfehler. Aristoteles hingegen hält die 

rechte Hand von Natur aus für die stärkere.  
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Einen Begriff für linkshändig gab es zu dieser Zeit noch nicht. Insgesamt bedeutet links aber 

stets etwas Negatives oder Schlechtes. Bei Zukunftsvoraussagungen bedeutet die Flugrich-

tung der Vögel nach links immer Unglück und Unheil, gleiches gilt für die Eingeweideschau 

(www.lefthander-consulting.org, Sattler). 

 

4.1.3 Die christliche Symbolik  

Wie bereits erwähnt, kommt es in der Bibel zu keiner moralischen Bewertung der Seiten. Dies 

geschieht erst in der christlichen Liturgie, welche durch die griechisch-römische Kultur beein-

flusst ist. Dort steht rechts für die glückliche Seite, links für die unglückliche. In späteren 

Schriften von Augustinus, welcher ein großer Kirchenvater ist, finden sich die Abwertung der 

linken Seite und die Hervorhebung von rechts wieder. So fließt diese Seiteneinteilung mit in 

die christliche Liturgie und, durch das christliche Brauchtum übertragen, auch mit in die 

Kunst ein. Diese Seitensymbolik ist ebenfalls in geosteten Kirchengebäuden aufzufinden 

(Abb. 4). 

Werden Kreuzigungsdarstellungen betrachtet, ist auffällig, dass die bedeutenden Menschen 

und Wesen stets auf der rechten Seite Jesu zu finden sind, die weniger bedeutsamen dagegen 

auf der linken. 

 

 

Kreuzigungsdarstellung 

 

Ein Beispiel dafür ist die Darstellung der Kreuzigung Christi aus der Sammlung ’Hortus deli-

ciarum’, welche von der Äbtissin Herrad von Landsberg stammt. Zur Rechten des Gekreuzig-
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ten ist die Ekklesia, welche in der Abbildung personifiziert wird, dargestellt. Sie reitet auf 

dem Tetramorph und verkörpert die Siegerin. Als ihr Gegenstück ist auf der linken Seite die 

Synagoge als Person abgebildet, welche auf einem Esel sitzt. Der Verbrecher, welcher seine 

Sünden bereut, ist der Gekreuzigte rechts von Jesus. Auf der linken Hälfte erkennt man hin-

gegen den nicht bereuenden. Maria, die Mutter Jesu, zählt als sehr wichtige Person und ist 

daher rechts angeordnet. Ihr gegenüber steht der Jünger Johannes, welcher geringer gewertet 

wird. Sehr auffällig ist in dieser Abbildung auch die rechts dargestellte Sonne, aufgrund ihrer 

höheren Bedeutung und der weniger wichtige Mond auf der linken Seite. Als letzte bedeutsa-

me Person wird rechts der Hauptmann Longius gezeigt, welcher Jesus mit der Lanze in die 

Seite stach. Ihm gegenüber steht der Soldat, der den Essigschwamm hält. 

Die Wertung der Seiten ist ebenfalls sehr deutlich an den Gemälden des „Jüngsten Gerichts“ 

erkennbar. Bei solchen Darstellungen ist rechts das Paradies mit den Seligen abgebildet und 

links die Hölle. Bei Stifterbildnissen finden sich auf der rechten Seite des Heiligen der Vater 

und hinter diesem die Söhne, während links neben dem Heiligen die Mutter mit den Töchtern 

dargestellt wird. So durchzieht die traditionelle Seitenaufteilung die gesamte christliche Kunst 

(Sattler, 1998, S. 118 ff.). 

 

4.1.4  Die Beidhänderbewegung 

Auch wenn es nie eine Bewegung der Linkshänder gab, bietet die Liberalisierung in der Er-

ziehung den Linkshändern eine Chance.  

Es gab allerdings eine regelrechte Beidhänderbewegung am Anfang des 20. Jahrhunderts, 

welche durch die Idealisierung der Symmetrie entstand. Jedoch ist zu bemerken, dass nichts 

in der Natur symmetrisch ist, ebenso wenig der Mensch (www.lefthander-consulting.org, 

Sattler). Eine Erziehung zur Benutzung beider Hände im gleichen Maß verlief fehl, da sowohl 

Rechts- als auch Linkshänder enorme Probleme in der Schule aufwiesen. Aufgrund der ge-

scheiterten praktischen Versuche bei der Erziehung der Kinder zur Ambidextrie beim Schrei-

ben endete die Beidhänderbewegung schnell (Sattler, 1998, S. 148 f.). Zwar entstand daraus 

wieder eine Idealisierung der Rechtshänder, aber die Linkshänder erhielten zumindest eine 

Chance (www.lefthander-consulting.org, Sattler).  

 

4.2 Einstellung heute  

Im Laufe der Jahre hat die Einstellung zur Linkshändigkeit enorme Änderungen erfahren. In 

den anschließenden Formulierungen wird darauf näher eingegangen.  
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4.2.1 Die Entwicklung seit der Jahrtausendwende 

Die abwertende Haltung gegenüber links und somit auch gegenüber Linkshändern, die im 

Aberglauben verankert ist, hat die Menschen, wenn auch unbewusst, geprägt, was bis heute 

spürbar ist (Sattler, 1998, S. 125). Ab der Jahrtausendwende wurde in Deutschland zielgerich-

tet eine Arbeit durchgeführt, die zur Förderung der Linkshänder beiträgt. Allerdings ist dies 

keine Strömung, die zufällig entstand, sondern geschieht als ganz bewusste und auch harte 

Arbeit. Noch immer wird es nicht als selbstverständlich angesehen, dass ein Kind Linkshän-

der ist, auch wenn sich die öffentliche Meinung diesbezüglich geändert hat. Noch immer 

kommt es vor, dass Linkshändigkeit als abnormal, Krankheit oder Störung eingestuft wird 

(www.lefthander-consulting.org, Sattler). Heiko Hilscher formuliert sehr treffend: „Die meis-

ten Pädagogen wissen, dass man […] nicht umschulen soll, aber es hat sich noch nicht 

[he]rumgesprochen, dass [...] [Linkshändigkeit] auch [ge]förder[t| [werden] kann […] “ (Hil-

scher, Interview 2015). Darum ist es wichtig, an dem eigentlichen Arbeitsziel der letzten Jah-

re weiter festzuhalten (www.lefthander-consulting.org, Sattler). Linkshänder sollen sich „[…] 

frei und mit möglichst gleichen Chancen entwickeln dürfen und Arbeitsgegebenheiten vorfin-

den wie Rechtshänder auch“ (www.lefthander-consulting.org, Sattler). 

 

4.2.2 Redensarten und Wortbedeutungen 

Auch im heutigen Wortschatz ist die Wertung von rechts und links in verschiedenen Ausdrü-

cken wiederzufinden. Der Begriff ‚links’ hat in Redensarten stets eine negative Bedeutung. 

Einige Beispiele hierfür sind die Formulierungen ‚jemanden linken’, ‚ein linker Typ’ oder 

‚jemanden links liegen lassen’. Auch bei Kleidungsstücken wird von der falschen linken Seite 

gesprochen, wenn das Innere gemeint ist. So ist das Kleidungsstück im Volksmund linksher-

um, wenn die innere Seite und somit die Nähte nach außen gerichtet sind. Hingegen wird die 

richtige Seite als rechtsherum bezeichnet. Das Wort rechts findet auch in anderen positiven 

Zusammenhängen Anwendung, zum Beispiel ‚das Recht’, ‚rechtschaffen’, ‚rechtzeitig’, 

‚rechtgläubig’ oder ‚vom rechten Weg abkommen’. Ein solcher Gebrauch der Wörter kann in 

allen abendländischen sowie slawischen Sprachen nachgewiesen werden (Sattler, 1998, S. 

124).  

 

5 Umschulung der Händigkeit 

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit der Umstellung der dominanten auf die nicht domi-

nante Hand. Hierbei wird ausschließlich die Umschulung von der linken Hand auf die rechte 
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thematisiert. Allerdings sind alle Erläuterungen ebenfalls auf umgeschulte Rechtshänder über-

tragbar.  

 

5.1 Methoden 

Eine Umschulung ist nur bedingt erreichbar, da es nicht möglich ist, die Dominanz des Ge-

hirns zu verändern. Daraus folgt, dass bei umgeschulter Händigkeit die nicht dominante Ge-

hirnhälfte über- und die dominante unterbelastet wird. Aufgrund dieser Tatsache kommt es zu 

einer funktionellen Störung des Gehirns, welche diesem Schaden zufügt (Sattler, 1998, S. 49). 

Eine PET-Studie von 2002 untersucht die Langzeitfolgen einer Umschulung. Es werden dabei 

elf Rechtshänder, elf umgeschulte Linkshänder und sechs Linkshänder getestet. Alle Ver-

suchspersonen sind erwachsen und die umgeschulten Linkshänder wurden im Alter von sechs 

Jahren umerzogen. Die PET-Scans werden vorgenommen, während die Personen das Wort 

‚bellen’ wiederholt schreiben. Bei den Rechtshändern ist, wie zu erwarten, eine starke Aktivi-

tät in der linken und bei den echten Linkshändern in der rechten Hemisphäre des Gehirns zu 

erkennen. Bei den umgeschulten Linkshändern fehlt allerdings die Lateralisierung, das heißt, 

beide Gehirnhälften sind gleich stark aktiv. Ebenfalls ist zu erkennen, dass große Teile des 

Gehirns betroffen sind (www.linkshaenderei.de, Schuhmann). 

 

 

PET-Scans (als Vergleich) 

 

Durch die ‚Umleitung’ verbraucht das Gehirn bei umgeschulten Linkshändern 30 Prozent 

mehr Energie (Bremer, 2010, S. 22). Im Amerikanischen wird aufgrund dieser Tatsache auch 
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der Begriff ‚brain breaking’, zu Deutsch ‚Brechen des Gehirns’ verwendet. Weitere Synony-

me für die Umschulung der Händigkeit sind Umstellung, Umerziehung oder Umpolung.  

Die Umschulung von Linkshändern basiert einzig auf gesellschaftlichen Vorurteilen. 

Um die Händigkeit umzuerziehen, gibt es verschiedene Methoden. Es wird von harter, sanfter 

und selbstständiger Umschulung gesprochen. Bei der harten Umschulung wird das Kind 

durch körperliche Bestrafung dazu gezwungen, die rechte Hand zu benutzen. Beispielsweise 

erhält das Kind Schläge auf die Hand, wenn es die linke nutzt, oder diese wird am Körper 

beziehungsweise Tisch festgebunden. Eine andere Möglichkeit ist das Eingipsen der linken 

Hand, so dass das Kind auf die rechte angewiesen ist. Ebenfalls zu Methoden der harten Um-

schulung zählen Schimpfen, Liebesentzug oder Entzug von Spielsachen sowie Vorenthaltung 

von Lohn für erreichte Erfolge in anderen Bereichen. Bei der sanften Umschulung wird auf 

eine körperliche Bestrafung verzichtet, jedoch wird das Kind, beispielsweise durch Beloh-

nung oder besonders viel Aufmerksamkeit und Zuwendung, von der Verwendung der rechten 

Hand überzeugt. Gerade dadurch sind Kinder sehr leicht zu beeinflussen. Die dritte Form der 

Umschulung findet ohne aktiven Einfluss von anderen Personen statt, denn bei der selbststän-

digen Umschulung verwenden die Kinder von sich aus die rechte Hand als Anpassungsmaß-

nahme. Es handelt sich in diesen Fällen meist um sehr intelligente, aufgeweckte und willens-

starke Kinder. Diese haben ein ausgeprägtes Nachahmungs- und Modellverhalten, da sie nicht 

durch Eigentümlichkeiten auffallen wollen (Sattler, 1998, S. 52 f.). 

 

5.2 Folgen 

Die Umstellung der Händigkeit ruft, egal auf welcher Umschulungsmethode beruhend, stets 

massive negative Folgen hervor, wobei zwischen Primär- und Sekundärfolgen unterschieden 

wird (Sattler, 1998, S. 49 f.). 

Die Primärfolgen sind logische Konsequenzen der Überbelastung, welche durch die Umschu-

lung entsteht (Bremer, 2010, S. 22). Zunächst zählen zu diesen Folgen Gedächtnisstörungen. 

Umgeschulte Linkshänder benötigen längere Zeit, um Inhalte zu erlernen, Einzelheiten ver-

gessen sie schnell wieder und ähnlich klingende Wörter bringen sie häufig durcheinander. 

Außerdem haben sie Probleme beim Abrufen von einzelnen Lerninhalten, was besonders im 

schulischen Bereich sehr belastend ist. Der gelernte Stoff ist oftmals wie ausgelöscht, sodass 

von einem ‚Blackout’ gesprochen wird. Es ist kein Verlass auf das eigene Gehirn, da nicht 

vorhersagbar ist, ob die erlernten Informationen abrufbar sind. 
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Da umgeschulte Linkshänder viel mehr Energie für die Versorgung des Gehirns benötigen, 

haben sie meist kürzere Konzentrationsphasen, was zu Konzentrationsstörungen führt. Be-

sonders in der Schule stehen sie vor einer Herausforderung, da die Schulstunden für sie zu 

lang sind. Deshalb ziehen sich viele von ihnen in eine Traumwelt zurück oder werden unru-

hig. Das wiederum hat zur Folge, dass große Lücken im Lernstoff entstehen. Aufgrund der 

Konzentrationsstörungen können viele nicht abwarten und anderen zuhören, da sonst die Ge-

fahr besteht, den Gedanken wieder zu vergessen, weshalb sie anderen oft ins Wort fallen. 

Wegen der mangelnden Konzentration vergessen umgeschulte Linkshänder häufig Zusam-

menhänge im Gespräch und wiederholen, um dies einzuschränken, oft Gedanken.  

Auch das Mitschreiben von Vorträgen kann zu einer großen Herausforderung werden. Zu-

nächst stellt dies zwar kein Problem dar, aber nach etwa 15 Minuten fällt die Konzentration 

massiv ab und der gehörte Satz ist nicht wieder abrufbar.  

Des Weiteren tritt im Zusammenhang mit der Umschulung häufig Legasthenie auf, auch 

wenn diese nicht unbedingt darauf beruht. Im Bereich der Lese- und Rechtschreibschwäche 

haben umgeschulte Linkshänder meist folgende Probleme: Sie verdrehen beim Lesen Buch-

staben und Zahlen, bei Diktaten unterlaufen ihnen Flüchtigkeitsfehler, welche bei zunehmen-

der Textlänge mehr werden. Hinzu kommen Schwierigkeiten beim Lesen begleitet von Ermü-

dungserscheinungen.  

Die wohl naheliegendste Folge ist die Links-Rechts-Unsicherheit. Umgeschulte Linkshänder 

verwechseln die Seiten oft bis ins Erwachsenenalter. Außerdem können sie gesagte Seitenan-

gaben ‚falsch hören‘, wodurch es zu Fehlern beim Reagieren kommt. Dies kann besonders im 

Straßenverkehr gefährlich werden, weshalb viele umgeschulte Linkshänder auf den Führer-

scheinerwerb verzichten.  

Zwar ist möglich, als Kind die Seiten durch bestimmte Körpermerkmale zu erlernen, doch 

sollten hierbei nicht beide Seiten gleichzeitig beigebracht werden, um die sogenannte 

‚Ranschburgsche Hemmung’ zu vermeiden. Diese kann bei zeitlich zu engem Erlernen eintre-

ten. Durch die Raum-Lage-Labilität kann es zu Unsicherheiten bei Drehbewegungen kom-

men. Dies ist zum Beispiel beim Binden von Schleifen oder bei Drehbewegungen beim Tan-

zen der Fall.  

Für viele Menschen ist eine schöne und ordentliche Handschrift ein Bedürfnis, doch umge-

schulte Linkshänder haben damit enorme Probleme. Die nicht dominante Hand lässt sich 

schwerer kontrollieren und es gelingt keine Schrift, die rund und flüssig ist (Abb. 5 und 6). 
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Dies ist die auffälligste Form der feinmotorischen Störungen, doch es gibt auch andere Bewe-

gungen, welche präzise durchgeführt werden müssen und so zum Problem für den umgeschul-

ten Linkshänder werden. Oftmals sind sie bei solchen Handlungen – beispielsweise dem Grei-

fen einer Tasse – ungeschickt und ungelenk. Häufig leiden umgeschulte Linkshänder an 

Sprachstörungen. Dies zeigt sich im zeitweiligen Stottern, welches sich aber im Alter wieder 

verliert. Allerdings hält die Tatsache, dass viele bestimmte Wörter nicht bis zum Ende aus-

sprechen, bis ins Erwachsenenalter an. Hierbei setzen sie das Wort neu an, um es anschlie-

ßend vollständig auszuformulieren. Dies geschieht meist in Stresssituationen oder wenn die 

Person lange Zeit wenig gesprochen hat.  

Aus den primären Folgen ergeben sich unmittelbar die Sekundärfolgen. Es ist wichtig, zu 

verstehen, dass diese Folgen nicht nur durch die Umschulung hervorgerufen werden, sondern 

auch andere Ursachen haben und mit verschiedenen Dingen zusammenhängen. Hierzu zählen 

äußere Einflüsse, Erlebnisse, Persönlichkeitseigenschaften, aber auch Eltern und Geschwis-

terkonstellation sowie die eigene Lebenssituation. Die Umschulung verstärkt allerdings psy-

chiatrische Störungen und Fehlfunktionen. Jeder umgeschulte Linkshänder leidet somit unter-

schiedlich stark unter den Folgen.  

Durch die Unsicherheit, ob auf die eigene Intelligenz Verlass und das Erlernte abrufbar ist, 

leiden viele umgeschulte Linkshänder unter Minderwertigkeitsgefühlen, Rückzugstendenzen 

und Labilität im Umgang mit anderen Menschen sowie Leistungsanforderungen in Prüfungen. 

Häufig versuchen umgeschulte Linkshänder, ihre Probleme durch Überkompensation auszu-

gleichen und zeigen erhöhten Leistungseinsatz. Dies wirkt teilweise wie eine Verhaltensstö-

rung oder führt zu einer massiven Überanstrengung, sodass der Körper psychosomatisch rea-

giert. Daraus ergibt sich eine weitere Sekundärfolge, die psychosomatischen und neurotischen 

Störungen. Umgeschulte Linkshänder sind am Abend meist sehr erschöpft, legen sich früh 

schlafen und sind beispielsweise nicht mehr in der Lage, lange Diskussionen zu führen, da 

ihnen die Kraft fehlt. Andere verarbeiten ihre Belastungen in einem neurotischen Störungs-

kreis. 

Umgeschulte Linkshänder benötigen mehr Energie für psychische und somatische Abläufe. 

Wenn die Kräfte aufgebraucht sind, kann es zu körperlichen Funktionsstörungen mit psychi-

schem Grund kommen, wie Schweißausbrüchen, Lidflattern, Muskelzuckungen, Ticks, Kopf-

schmerzen und Schlafstörungen. 
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Ein typisches Kompensationsverhalten für Minderwertigkeitsgefühle ist das Nagelkauen auf-

grund des starken inneren Drucks. Es ist sehr schwer, damit aufzuhören, wenn es zu einer 

Gewohnheit geworden ist.  

Während der Umschulungsphase tritt häufig Bettnässen auf. Die Kinder müssen mit den Um-

schulungsfolgen umgehen und ihre Kräfte für die Schulbelastungen verwenden. Sie träumen 

vor sich hin und sind überfordert. Aus diesem Grund sind sie oft sehr erschöpft und schlafen 

so fest, dass sie den Drang, zur Toilette zu gehen, als Traum wahrnehmen. Wenn sich die 

Kinder erst einmal auf die neue Situation eingestellt haben, geht diese Phase vorbei. (Sattler, 

1998, S. 56-90) 

 

5.3 Die Rückschulung 

Früher mussten Linkshänder, welche auf die nicht dominante Hand umerzogen wurden, trotz 

der auftretenden Schwierigkeiten ihr ganzes Leben lang die rechte Hand als aktivere benut-

zen. Diese Tatsache wird in den letzten 15 Jahren immer mehr in Frage gestellt. Aufgrund 

dessen lassen sich zunehmend Betroffene aus verschiedenen Altersgruppen auf die linke 

Hand zurückschulen, um ihre dominante Hand für alle Tätigkeiten und vor allem zum Schrei-

ben zu benutzen. 

Zunächst ist es aber wichtig, sich bewusst zu machen, dass eine Rückschulung „ […] ein Ex-

periment mit dem Gehirn des Betroffenen ist“ (Sattler, 1998, S.145). Bei diesem spielt beson-

ders die Psyche eine wichtige Rolle und es kann zu unerwarteten Reaktionen kommen. Durch 

psychische Probleme, die auch mit den Umschulungsfolgen zusammenhängen, können neuro-

tische und psychosomatische Erscheinungsformen und Krankheiten entstehen. Daher sollte 

eine Rückschulung nur in Begleitung eines Psychotherapeuten stattfinden. 

Bevor eine Rückschulung durchgeführt wird, müssen verschiedene Aspekte mit in die Ent-

scheidung einfließen. Zunächst muss sich mit dem Alter des Betroffenen auseinandergesetzt 

werden. Prinzipiell existiert keine Altersbeschränkung für eine Rückschulung. Zwar gibt es 

verschiedene Altersphasen, in welchen eine Rückschulung angebracht beziehungsweise un-

angebracht scheint, doch ist es wichtiger, auf andere entscheidende Aspekte zu achten. 

Während ein Kind die Schule besucht, sollte die Umschulung vor dem Einsetzen der Pubertät 

vonstattengehen, da das Gehirn in der Reifungsphase die Rückschulung leichter verarbeiten 

kann. Die Kinder lernen in der Schule relativ zügig schreiben und müssen bereits in der drit-

ten beziehungsweise vierten Klasse eine gewisse Schriftgeschwindigkeit vorweisen. Daher 

muss auf ein Kind während einer Rückschulung besonders Rücksicht genommen werden, 
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damit es dem Schreibtempo gerecht werden kann und nicht aufgibt. Wie einfach die Rück-

schulung abläuft, ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Einige haben keinerlei Probleme, ih-

ren Handgebrauch zu wechseln, andere führen innere Kämpfe mit sich selbst und zweifeln an 

der Richtigkeit.  

Auch für Erwachsene ist eine Rückschulung möglich. Zwar ergeben Tests, dass viele der Be-

troffenen auch nach der Rückschulung noch unter Konzentrations- und Gedächtnisstörungen 

leiden, jedoch sind diese schwächer als zuvor. Außerdem wird geschildert, dass sie weniger 

unter „Blackouts“ leiden und seltener den Faden im Gespräch verlieren.  

Ein weiterer wichtiger Punkt, der vor einer Rückschulung untersucht werden sollte, ist die 

Einstellung des Betroffenen und seiner Bezugspersonen zur Linkshändigkeit und einer Rück-

schulung. Damit verbunden muss sich außerdem mit der Art und Weise der früher stattgefun-

denen Umschulung auseinandergesetzt werden. Sollte die Umschulung durch körperliche oder 

physische Bestrafung oder durch die Abwertung der linken Hand stattgefunden haben, ist es 

möglich, dass das Kind seelische Beeinträchtigungen davonträgt. Das Kind vermeidet durch 

unterbewusste Verdrängungen und Hemmungen die Auseinandersetzung mit der Linkshän-

digkeit. Dies wirkt einer Rückschulung stark entgegen.  

Des Weiteren muss der Umschulungsgrad vor einer Rückschulung ermittelt werden. Darunter 

ist zu verstehen, ob verschiedene Tätigkeiten noch mit der linken Hand oder beidhändig 

durchgeführt werden. Dies wird durch die Feststellung begründet, dass Tätigkeiten, wie das 

Musizieren, ein beidhändiges Agieren fordern und somit eine Rückschulung positiv beein-

flussen.  

Außerdem sollte überprüft werden, ob die betroffene Person nach der Umschulung zeitweilig 

wieder mit der linken Hand geschrieben hat. Ist dies der Fall, fällt eine Rückschulung meist 

leichter. Da das ständige Wechseln des Handgebrauchs zum Schreiben während der Schulzeit 

jedoch mehr negative Folgen hervorruft, sollte dies dringend vermieden werden. Hat ein sol-

cher Wechsel dennoch stattgefunden, fällt es den Personen im Erwachsenenalter leichter, sich 

wieder auf die dominante Hand umzustellen.  

Damit eine Rückschulung gelingt, muss vor Beginn herausgefunden werden, ob eine minima-

le zerebrale Dysfunktion beziehungsweise Teilstörung vorliegt. Diese, die Gehirnabläufe stö-

renden Irritationen, werden vor allem durch Geburtstraumata hervorgerufen. Kinder, welche 

darunter leiden, werden durch eine Umschulung zerebral doppelt belastet. In Bezug auf die 

Rückschulung sind die Aussichten für Personen mit einer solchen Störung sogar besser, je-

doch bleiben die zerebralen Störungen vorerst bestehen und regenerieren sich nur langsam. 
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Bei Menschen, die emotional nicht ausreichend belastbar sind, kann es zu Enttäuschungen 

und zum Aufgeben der Rückschulungsübungen führen. Dies ist gerade bei Kindern sehr ge-

fährlich, da die Erwartungshaltung durch die zunächst leichter fallende Rückschulung wächst, 

wodurch sich die Erfolge letztendlich negativ auswirken. Um dies zu vermeiden, muss sehr 

viel Zeit für die Rückschulung eingeplant werden. 

Um zu entscheiden, ob eine Rückschulung sinnvoll ist, sollte über die Rolle des Schreibens 

im alltäglichen Leben des umgeschulten Linkshänders nachgedacht werden. 

Personen, die handschriftlich viel zu erledigen haben, sollten sich gut überlegen, ob sie eine 

Rückschulung wagen. Dies betrifft vorwiegend  Menschen, welche beispielsweise unter Zeit-

druck Notizen anfertigen müssen. Da die Betroffenen mit der linken Hand meist nicht das 

erforderte Schreibtempo erreichen, sind sie gezwungen, auf die rechte Hand zurückzugreifen, 

um mit dieser zu schreiben. Dadurch werden Gehirnprozesse durcheinandergebracht. Zwar ist 

es möglich, beispielsweise im Urlaub, druckfrei mit den Übungen zu beginnen, doch ist trotz 

allem nicht sicher, ob die Person bereits firm genug für den Berufsalltag ist. Besonders Perso-

nen, die sehr viel schreiben, verwenden Kürzel, verschiedene Auslassungen und Stichworte. 

Gehen sie ihre Aufzeichnungen im Anschluss durch, so werden auch diverse Gedanken und 

Zusammenhänge deutlich, welche nicht notiert wurden. Solche mnemotechnischen Hilfskon-

strukte, welche teilweise sehr kompliziert aufgebaut sind, können durch eine Rückschulung 

stark strapaziert oder ganz zerstört werden. Ist es für den Beruf des Betroffenen von Nöten, 

Gedächtnisinhalte schnell zu reproduzieren und sich stark zu konzentrieren, dann kann sich 

eine Rückschulung gefährlich auswirken. Gerade, weil diese Personen ihre Zeit meist nicht 

selbst einteilen können und so auf die benötigten Freiräume verzichten müssen. In solchen 

Berufen ist keine Schonzeit vom Arbeitgeber zu erwarten, sodass die Betroffenen ihre ge-

wohnte Leistung erbringen müssen. Aufgrund dessen bewegen sie sich ständig zwischen 

Sachzwängen und einem inneren Druck. Dies betrifft auch Personen, die sich im Studium 

beziehungsweise in der Ausbildung befinden. Eine Rückschulung in dieser Zeit kann zu einer 

Verlängerung des Studiums sowie zum Abbruch der Ausbildung führen. 

Selbstverständlich spielen auch die aktuellen Lebensbedingungen eine erhebliche Rolle bei 

der Entscheidung für oder gegen eine Rückschulung. Es ist wichtig, dass diese nicht während 

einer Krisen- oder Umbruchszeit stattfindet. In solchen Zeiten benötigen die Menschen mehr 

Energie als gewöhnlich und eine Rückschulung würde eine zusätzliche Belastung darstellen, 

welche zu einem physischen oder psychischen Zusammenbruch führen kann. Zu solchen un-

günstigen Lebenssituationen zählen sowohl die Ausbildungs- beziehungsweise Studienzeit 
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und der Wechsel des Arbeitsplatzes als auch Beziehungsprobleme oder eine Trennung. Wird 

unter Instabilität gelitten, die durch eine körperliche oder psychische länger andauernde 

Krankheit oder durch eine starke Belastung aufgrund psychischer Labilität beziehungsweise 

durch die Krankheit eines nahestehenden Menschen hervorgerufen wird, sollte ebenfalls auf 

eine Rückschulung verzichtet werden. Somit ist ein Zeitpunkt zu wählen, der durch Kontinui-

tät gekennzeichnet ist, was bedeutet, dass ein regelmäßiger Tages- und Wochenablauf sowie 

ein stabiles Berufs- und Privatleben vorliegen. 

Letztendlich sind die zu erwartenden Veränderungen das entscheidende Kriterium für oder 

auch gegen eine Rückschulung. In den meisten Fällen führt dies zunächst zur Verbesserung 

des Schriftbilds und einer erhöhten Schreibgeschwindigkeit. Aber auch der Abbau von Wort-

findungsproblemen und Blackouts sowie Konzentrations- und Gedächtnisverbesserung spie-

len eine Rolle. Einige hoffen ebenfalls darauf, dass die sekundären, psychischen und psycho-

somatischen Probleme gelöst werden. Allerdings ist zu bedenken, dass sich Schwierigkeiten 

aus dem Bereich der Sekundärfolgen nicht ohne Weiteres lösen lassen, sondern dafür eine 

Psychotherapie besser geeignet ist.  

Insgesamt ist es wichtig, zu verstehen, dass es keine Garantie für eine geglückte Rückschu-

lung gibt und nicht in jedem Fall mit einer Besserung der Symptome zu rechnen ist. Dennoch 

kann eine Rückschulung zu einer erheblichen Verbesserung auf verschiedensten Gebieten 

führen und ist daher unter entsprechenden Voraussetzungen durchaus einen Versuch wert 

(Sattler, 1998, S.143 ff.). 

 

5.4 Die Beidhändigkeit  

Es kann ermittelt werden, dass Kinder, welche ihren Handgebrauch wechseln, entweder be-

reits sehr früh auf die nicht dominante Hand umgeschult werden oder dass perinatale Hirn-

schädigungen vorliegen. Aus dieser Erkenntnis lässt sich schlussfolgern, dass beim Auftreten 

einer Sauerstoffunterversorgung in der perinatalen Phase meist die Funktion der dominanten 

Gehirnhälfte gestört ist. In der Gehirnhälfte, die dominant ist, laufen mehr Funktionsprozesse 

ab, was besonders bei der Impulsverarbeitung und um die kontralateral gelegenen Körperteile 

zu aktivieren der Fall ist. Diese Gehirnhälfte leistet mehr als die nicht dominante und benötigt 

deshalb mehr Sauerstoff. Daher wird die dominante Hirnhälfte bei einer Sauerstoffunterver-

sorgung zuerst und auffallend schwerer geschädigt. Eine solche Hirnschädigung wirkt sich 

ebenfalls auf die Händigkeitsentwicklung aus und ist der Grund dafür, weshalb sich viele 
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Kinder erst spät auf den Gebrauch einer Hand festlegen. Da nicht eindeutig erkennbar ist, 

welche Händigkeit vorliegt, kann unabsichtlich eine Umschulung stattfinden.  

Lateralitätsstörungen zeigen sich in der Praxis vor allem in der Fein– und Grobmotorik. Eine 

solche minimale zerebrale Störung kann, auch wenn in der Schule Teilstörungen erkennbar 

sind, meist bis zur Pubertät abgebaut werden beziehungsweise es können Beeinträchtigungen 

automatisch durch das Gehirn ausgeglichen werden. Da es sich um einen ausschließlich so-

matischen Prozess handelt, können andere Regionen die Aufgabe der geschädigten Stelle 

übernehmen. Sollte allerdings eine Umschulung stattfinden, bei welcher es sich um einen 

psychosomatischen Prozess handelt, tritt eine neue Hirnschädigung auf, was unverhältnismä-

ßige und stärkere Hirnfehlfunktionen zur Folge hat (Sattler, 1998, S. 247 f.). 

 

6 Das Alltagsleben eines Linkshänders 

Im Alltagsleben zeigt sich die Händigkeit einer Person bei vielen Tätigkeiten deutlich. Im 

folgenden Gliederungspunkt wird besonders auf die Händigkeit von Klein- und Schulkindern 

sowie Erwachsenen eingegangen.  

 

6.1 Als Kleinkind 

Zunächst werden die Händigkeitsentwicklung sowie für ein Kleinkind typischen Alltagssitua-

tionen beschrieben.  

 

6.1.1 Entwicklung der Händigkeit beim Kleinkind 

Schon im Kleinkindalter ist die Händigkeit ein Merkmal, welches besondere Aufmerksamkeit 

benötigt. Für ein Kind ist es sehr wichtig, dass die Händigkeit erkannt und unterstützt wird, 

um die Entwicklung positiv zu beeinflussen. 

Die Entwicklung der Händigkeit lässt sich in verschiedene Stufen einteilen. 

Die erste Phase der Handgeschicklichkeitsentwicklung meint die Zeit zwischen dem ersten 

und dritten Lebensmonat des Säuglings. In den ersten Monaten nimmt der asymmetrisch toni-

sche Nackenreflex, kurz ATNR, eine wichtige Rolle ein. Dabei handelt es sich um einen 

frühkindlichen Reflex, welcher dazu führt, dass das Neugeborene seine Hände nicht in der 

Körpermitte zusammenführen kann. Durch das Zurückgehen dieses Reflexes im etwa sechs-

ten Lebensmonat werden aus den asymmetrischen Bewegungen nach und nach symmetrische 

Bewegungen. Nach etwa zwölf Wochen besitzt der Säugling die Fähigkeit, seine Hände in der 

Körpermitte zusammenzuführen, wodurch die Hand-Hand-Koordination einzusetzen beginnt. 
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Außerdem beobachtet das Kleinkind nun auch Gegenstände, wodurch die Hand-Auge-

Koordination  erkennbar ist. Beide Prozesse sind sehr wichtig für die Entwicklung der Hän-

digkeit und machen somit deutlich, dass schon in den ersten Lebensmonaten Merkmale für 

die Händigkeit wahrzunehmen sind. 

Die zweite Phase der Händigkeitsentwicklung erstreckt sich im Zeitraum vom vierten bis zum 

sechsten Lebensmonat. Die Hand-Hand- sowie die Hand-Auge-Koordination werden weiter 

ausgebildet. Dadurch entsteht ein symmetrischer Gebrauch der Hand-Hand-Koordination. 

Treten dabei starke Asymmetrien auf, weisen diese auf Störungen der motorischen oder sen-

sorischen Entwicklung oder gegebenenfalls auf eine neurologische Störung hin. Durch die 

zunehmende Hand-Hand-Koordination agiert der Säugling beidhändig und macht dabei erste 

Erfahrungen mit seiner aktiveren Hand, der sogenannten Arbeitshand, sowie der weniger ak-

tiven Haltehand. Zwischen Arbeits- und Haltehand wechselt das Kleinkind noch sehr stark 

und bevorzugt als Arbeitshand meist diejenige, die näher am zu erreichenden Gegenstand ist. 

Ab dem sechsten Monat übergibt das Kind Gegenstände von einer in die andere Hand. Dabei 

wird vom Kind wahrgenommen, dass mit beiden Händen verschiedene Bewegungen durchge-

führt werden können. 

Die folgende Phase der Handgeschicklichkeitsentwicklung findet zwischen dem siebten und 

neunten Lebensmonat statt. In dieser Phase ist deutlich zu erkennen, dass die Hand-Hand-

Koordination immer sicherer wird. Diese Tatsache ist sehr wichtig für die Entwicklung von 

Arbeits- und Haltehand und ebenfalls für die Händigkeitsentwicklung. Gleichzeitiges Greifen 

mit beiden Händen gelingt jedoch noch nicht, da die Zusammenarbeit der Gehirnhälften bis-

her nicht weit genug entwickelt ist. Allerdings kann das Kleinkind nun die Gegenstände mit 

einer Hand ergreifen und benötigt hierfür nicht mehr beide Hände dazu. Ab dem achten Mo-

nat kann das Kind auch nacheinander mit jeder der beiden Hände Gegenstände erfassen und 

festhalten. Dies geschieht durch die bessere Zusammenarbeit der Hirnhälften. Beim Kennen-

lernen der Gegenstände und Spielen bevorzugt das Kind noch keine Hand, sondern setzt beide 

gleichermaßen ein. Im etwa neunten Lebensmonat kann das Baby schließlich zwei kleinere 

Gegenstände mit nur einer Hand erfassen. Dies ist möglich, da die hinteren und vorderen Fin-

ger getrennt voneinander eingesetzt werden können. Dieser Vorgang ist eine wichtige Vo-

raussetzung für eine differenzierte Hand- und Fingerkoordination.  

Die nächste Entwicklungsphase liegt zwischen dem zehnten und zwölften Lebensmonat des 

Kleinkindes. Nun kann das Baby die Hände und Finger zusammen, aber auch einzeln bewe-

gen. Beim Entdecken und Spielen mit Gegenständen fördert das Kind Arbeits- und Haltehand. 
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Dabei tritt noch immer ein wiederholter Wechsel der Hand auf, das heißt, das Kind hantiert 

teilweise mit der rechten, teilweise mit der linken Hand. Außerdem macht es Erfahrungen mit 

den Drehrichtungen, indem es die Hände in verschiedene Richtungen dreht. Mit dem zwölften 

Lebensmonat beginnt der Werkzeuggebrauch des Kindes. So versucht es beispielsweise, 

selbstständig mit einem Löffel zu essen. Durch die vielen Erfahrungen ist das Kind in der 

Lage, Werkzeuge in seine Tätigkeiten einzubeziehen. Bei diesen Tätigkeiten bewegt sich das 

Kind schon relativ präzise und benutzt eine Hand unbewusst aktiver beziehungsweise führt 

das Werkzeug mit dieser Hand sicherer. 

Vom zwölften bis zum fünfzehnten Monat lässt sich die nächste Entwicklungsphase zusam-

menfassen. Durch die wachsende Selbstständigkeit des Kindes nimmt auch der Werkzeugge-

brauch zu. Beim Entdecken vieler neuer Dinge, wie beispielsweise dem Auf- und Zudrehen 

eines Wasserhahnes, werden auch die Drehrichtungen weiter entdeckt. Die Kommunikation 

des Kindes nimmt zu, es zeigt mit dem Finger auf Personen und Gegenstände. Dabei wird die 

Bevorzugung einer Hand deutlich.  

Die anschließende Entwicklungsphase erstreckt sich bis zum neunzehnten Lebensmonat des 

Kleinkindes. In dieser Zeit wird deutlich, dass das Kind im Umgang mit Werkzeugen, wie 

dem Löffel, sicherer wird (Abb. 7). Mit dem Zeigefinger kann es nun schon isolierte und sehr 

differenzierte Bewegungen ausführen. Dies wird beispielsweise beim Blättern in einem Buch 

ersichtlich.  Bei den vielen neuen Tätigkeiten werden Arbeits- und Haltehand weiter trainiert. 

Bei ersten Malübungen hält das Kind den Stift im Faust- oder Pfötchengriff. Dabei ist noch 

keine bevorzugte Hand zu erkennen, da sich das Kind bei dieser neuen Tätigkeit noch sehr 

unsicher ist. 

Nach den oben beschriebenen Phasen der Händigkeitsentwicklung lassen sich die folgenden 

in halbjährliche Abschnitte einteilen. 

Zwischen dem achtzehnten Lebensmonat und dem zweiten Lebensjahr zeigt sich die Bevor-

zugung einer Hand bei vielen Tätigkeiten. Arbeits- und Haltehand sind nun noch stärker aus-

geprägt. Diese Bevorzugung einer Hand wird in der Literatur oft auch als Handpräferenz be-

zeichnet. Bei weiteren Malversuchen wird zunehmend deutlich, dass das Kind versucht, her-

auszufinden, mit welcher Hand das Malen besser gelingt. Diese Hand setzt es daraufhin ver-

stärkt hierfür ein. 

Bis zur Hälfte des zweiten Lebensjahres lässt sich die nächste Handgeschicklichkeitsentwick-

lungsphase erkennen. Beim Aufnehmen der Nahrung wird noch sehr viel Zeit in Anspruch 
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genommen, eine deutliche Bevorzugung einer Hand ist jedoch erkennbar. Die Ausprägung 

von Arbeits- und Haltehand zeigt sich ebenfalls deutlicher. 

Bei Erreichen des dritten Lebensjahres nehmen die Kenntnisse der Drehrichtungen mit der 

Ausprägung von Arbeits- und Haltehand immer stärker zu. Beim Spielen mit Bauklötzen und 

Ähnlichem ist eine bevorzugte Spielrichtung zu erkennen. Dazu lässt sich sagen, dass „[links-

händige] Kinder [...] häufig von rechts nach links [bauen], da sie sich beim Spielen auf dem 

Boden eher mit ihrer rechten Hand aufstützen, mit der linken Hand die Spielsachen aneinan-

derreihen und ihre Blickrichtung häufig von rechts nach links verläuft. Bei rechtshändigen 

Kindern ist es genau anders herum.“ (Kisch/ Pauli, 2011, S. 30). Beim Malen sind noch 

Handwechsel beim Halten des Stiftes zu erkennen. Eine bevorzugte Hand, mit der das Malen 

besser gelingt, fällt ebenfalls auf.  

Innerhalb der nächsten sechs Monate kommt es zur Automatisierung von Arbeits- und Halte-

hand, wodurch viele Handgriffe, wie beispielsweise das Öffnen einer Jacke, besser gelingen. 

Bei den ersten Schneideversuchen werden vom Kind zunächst beide Hände benutzt. Sobald es 

merkt, dass dies nicht funktioniert, da das Papier dann nicht festgehalten werden kann, geht es 

zum einhändigen Schneiden über. Bei allen Tätigkeiten, die vom Kind mit beiden Händen 

durchgeführt werden, wird eine deutliche Ausprägung von Arbeits- und Haltehand noch wei-

ter verstärkt. Durch die genauer werdenden Darstellungen beim Malen lässt sich eine Rich-

tung erkennen, mit der das Kind bevorzugt malt. Linkshändige Kinder ziehen ihre Striche 

meist von rechts nach links, bei rechtshändigen Kindern ist es genau umgekehrt. „[Das lässt 

sich auf eine anatomische Gegebenheit zurückführen, bei der es einfacher ist,] eine[n] waage-

rechte[n] Strich zu ziehen als zu schieben und die Wahrnehmungsrichtung von Linkshändern 

[...] häufig von rechts nach links [verläuft].“ (Kisch/ Pauli, 2011, S. 31). 

Innerhalb des nächsten halben Jahres wird das Ausschneiden von Formen sicherer und eine 

Schneiderichtung ist zu erkennen. Bei Linkshändern ist diese im Uhrzeigersinn von links nach 

rechts, bei Rechtshändern entgegen dem Uhrzeigersinn von rechts nach links (Abb. 8). Im 

Umgang mit Werkzeugen, wie der Gabel, wird das Kind immer sicherer und eine bevorzugte 

Hand setzt sich stärker durch. Auch beim Malen wird die Händigkeit deutlich. Die Platzie-

rung der dargestellten Dinge auf dem Blatt weist auf einen Links- beziehungsweise Rechts-

händer hin. Linkshänder neigen dazu, das Blatt mehr auf der rechten Hälfte zu bemalen, 

Rechtshänder auf der linken Blatthälfte. Kinder, bei welchen eine Händigkeit noch nicht si-

cher zu erkennen ist, wechseln häufig ihre Hand beim Malen oder Schneiden und nutzen oft-

mals beide Hände gleichzeitig beziehungsweise gleichermaßen. 
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Mit viereinhalb Jahren zeigt das Kind nach und nach mehr Interesse an kleinen Spielen und 

Bastelarbeiten, wie beispielsweise Memory oder dem Malen mit Wasserfarben. Dabei werden 

Arbeits- und Haltehand immer weiter ausgeprägt und die Händigkeit wird stabilisiert. Bei 

Tätigkeiten, für die das Kind Kraft aufbringen muss, ist deutlich zu erkennen, welche der 

Hände die kräftigere ist. Ein Beispiel hierfür ist das Öffnen von Türen. 

Die Händigkeit ist in der anschließenden Entwicklungsphase, der Zeit bis zum fünften Le-

bensjahr, nun endgültig festgelegt. Bei vielen Übungen, wie dem Zuknoten eines Fadens, ist 

die eindeutige Festlegung von Arbeits- und Haltehand zu erkennen.  

Bis zum Schulbeginn, also meist ab dem sechsten Lebensjahr, liegen noch zwei Entwick-

lungsphasen vor dem Kind. 

In der ersten dieser beiden Phasen, der Zeit zwischen dem fünften und sechsten Lebensjahr, 

führt das Kind bereits exakte und feine Bewegungen mit der dominanten Hand aus. Auch das 

Schleifebinden wird nun erlernt. Dabei wenden viele linkshändige Kinder die Variante der 

Rechtshänder an, da es ihnen so von ihren rechtshändigen Eltern oder Erziehern beigebracht 

wird. 

Im letzten halben Jahr vor der Einschulung ist die Hand-Hand-Koordination sehr sicher, 

ebenso die Händigkeit. Isolierte Fingerbewegungen und sichere Richtungswahrnehmungen 

fallen leicht. Auch die Arbeits- und die Haltehand arbeiten sicher zusammen, wodurch viele 

Tätigkeiten, wie das Ausschneiden, erleichtert werden (Kisch/ Pauli, 2011, S. 24 ff.). 

 

6.1.2 Der Alltag eines linkshändigen Kleinkindes 

Durch die kindliche Neigung, Bewegungen und Vorgänge vereinfacht nachzuahmen, kann es 

zu einem unterbewussten Wechsel der Händigkeit kommen. Um dies zu vermeiden, müssen 

linkshändige Kinder in ihrem Sein unterstützt und gefördert werden, sodass ihnen ihre Eigen-

schaft nicht als Nachteil erscheint. 

Im nachfolgenden Teil werden einige Alltagssituationen in der Kindergrippe oder dem Kin-

dergarten dargestellt. 

 

6.1.2.1  Essen 

Um herauszufinden, welche Händigkeit vorliegt, ist es vorteilhaft, das Besteck mittig über 

dem Teller oder senkrecht auf dem Teller zu platzieren, um das Kind selbst mit der bevorzug-

ten Hand danach greifen zu lassen. Auch der Becher sollte dann besser mittig über dem Teller 

stehen (Kisch/ Pauli, 2011, S. 30). 
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Ist klar zu erkennen, dass es sich um ein linkshändiges Kind handelt, muss weiterhin beim 

Eindecken des Tisches auf die Lage von Besteck und Becher beachtet werden. Wird dies ver-

nachlässigt, fühlen sich Kinder oft unwichtig. 

An einem Platz, der für Linkshänder eingedeckt ist, sollte der Becher auf der linken Seite des 

Tellers platziert und der Henkel der Tasse nach links gerichtet sein. Bei der Lage des Bestecks 

kommt es auf jeden Linkshänder persönlich an. Viele benutzen das Besteck ebenso wie 

Rechtshänder – Gabel links, Messer rechts –, andere dagegen wie für Linkshänder nachvoll-

ziehbar – Gabel rechts, Messer links –. Auch auf den Sitzplatz während des Essens ist zu ach-

ten. Neben einem linkshändigen Kind sollte ausreichend Platz vorhanden sein und kein 

Rechtshänder sitzen, da die Kinder so leicht aneinanderstoßen und sich beim Essen behindern 

(Kisch/ Pauli, 2011, S. 50). 

 

6.1.2.2 Basteln und Malen 

Es ist weitestgehend eine Frage der elterlichen Bereitschaft und Möglichkeiten sowie der An-

passungsfähigkeit auf Seiten des Kindes, inwiefern ein Kind mit Utensilien für Linkshänder 

ausgestattet ist und wie weit sich das Kind an die vorhandenen Utensilien für Rechtshänder 

gewöhnt. Viele Arbeitsmaterialien für Rechtshänder sind auch für Linkshänder passend, so 

zum Beispiel Stifte, Radiergummis und Prickelnadeln. Doch selbst hier existieren spezielle 

Anpassungen für linkshändig veranlagte Menschen. Beispielsweise haben Buntstifte für 

Linkshänder eine weichere Mine, da die Stifte eher geschoben und nicht gezogen werden. 

Durch die weichere Mine soll ein häufiges Abbrechen des Stiftes verhindert werden. Aller-

dings gibt es auch Dinge, mit denen ein Linkshänder nicht arbeiten kann. So ist es oftmals 

schwierig, wenn ein linkshändiges Kind mit einer Rechtshänderschere schneiden soll. Das zu 

schneidende Material wird durch das obere Scherenblatt verdeckt und das Kind sieht folglich 

nicht, wo es schneiden soll oder möchte. Um diesem Problem aus dem Weg zu gehen, sind 

Linkshänderscheren empfehlenswert. Bei solchen Modellen ist das obere Schneideblatt links, 

also an der Außenseite angebracht (www.lafueliki.de, Bayer). 

 

6.1.2.3 Kleidung 

Auch bei der Kleidung wird deutlich, dass Linkshänder in der Gesellschaft scheinbar oft ver-

gessen werden. Besonders Knopfleisten an Jacken oder Hemden machen dies deutlich. Bei 

Kleidungsstücken für Mädchen sind die Knöpfe oftmals auf der linken, die Knopflöcher da-

gegen auf der rechten Seite angeordnet. Bei Jungenkleidung ist es meist umgekehrt. Durch 
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diese Anordnung haben vor allem linkshändige Mädchen oftmals Probleme beim Schließen 

und Öffnen von Knöpfen (Kisch/ Pauli, 2011, S. 52). 

Ein weiteres Problem stellen Reißverschlüsse dar. In Hosen für Mädchen und Frauen sind 

diese meist so eingenäht, dass sie für Linkshänder einen Vorteil darstellen. Das heißt, dass der 

Stoffübertritt nach links geöffnet ist. Bei Hosen für Jungen und Männer dagegen ist dies an-

ders herum. Gleiches gilt für Jungenunterhosen mit Knopfleiste, bei welchen sich der Eingriff 

oft auf der rechten Seite befindet, wodurch ein unbequemes Umgreifen für Linkshänder not-

wendig ist (Kisch/ Pauli, S. 76). Auch Gürtel sind so konzipiert, dass sie im Uhrzeigersinn 

eingezogen werden und damit die Schnalle auf der rechten Seite der Hose ist, was den Ge-

brauch für Linkshänder erschwert (Kisch/ Pauli, 2011, S. 52). 

 

6.1.2.4 Sport im Kleinkindalter 

Vor allem bei Drehbewegungen fallen linkshändige Kinder auf. Sie bewegen sich häufig mit 

dem Uhrzeigersinn, während Rechtshänder sich oftmals gegen den Uhrzeigersinn drehen. 

Durch diese Intuition fällt es linkshändigen Kindern oft schwerer, Choreographien nachzu-

ahmen.  

Bei vielen Sportarten mit Schlägern oder beim Werfen ist zu beobachten, dass eigentliche 

Linkshänder die rechte Hand benutzen. Dies hängt damit zusammen, dass die dafür aufzu-

wendende Kraft aus Schulter und Oberarm kommt, welche vom Gehirn anders als die Hand 

gesteuert werden (Kisch/ Pauli, 2011, S. 53). 

 

6.1.2.5 Spiele 

Beim Spielen bewegen sich die Kinder meist unbefangen und gehen mit ihrer Händigkeit of-

fen um. Sie passen sich oft unbewusst an Spielzeuge an und sehen diese Anpassung durch das 

Spielen nicht als Unterdrückung oder Benachteiligung ihrer körperlichen Andersartigkeit an. 

Bei genauerem Hinschauen gibt es viele Spiele, die für Rechtshänder ausgelegt sind, bei-

spielsweise Aufziehspielzeuge (Abb. 9). Dabei fällt auf, dass diese Spielzeuge mit dem 

Schlüssel stets im Uhrzeigersinn aufzuziehen sind, was sich für das linkshändig veranlagte 

Kind als schwierig darstellt (Kisch/ Pauli, 2011, S. 97). Auch Daumenkinos benachteiligen 

Linkshänder. Die Bildabfolge ist nur dann richtig zu erkennen, wenn die Seiten des Buches 

mit dem rechten Daumen geblättert werden. Wird ein Daumenkino mit dem linken Daumen 

geblättert, läuft die Geschichte rückwärts ab (Kisch/ Pauli, 2011, S. 98) (Abb. 10). 
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Dies sind lediglich zwei Beispiele für Spiele, welche linkshändigen Kindern Probleme berei-

ten können. Erwachsene Linkshänder haben gelernt, mit solchen Schwierigkeiten umzugehen. 

 

6.2 Als Schulkind 

Wie im Kleinkindalter gibt es auch im Leben des Schulkindes Entwicklungsphasen und All-

tagssituationen, in welchen sich die Händigkeit ausbildet, beziehungsweise besonders auffällt. 

Auf diese Punkte wird im folgenden Text eingegangen. 

  

6.2.1 Entwicklung der Händigkeit beim Schulkind 

Die Entwicklung der Händigkeit lässt sich bis zum siebten Lebensjahr beschreiben. 

Mit dem Erreichen der Einschulung und somit zwischen dem sechsten und siebten Lebens-

jahr, gelingt es dem Kind nun relativ gut, Besteck beim Essen zu benutzen, sowie sich selbst 

beschmierte Brote zuzubereiten. Dazu benutzt das Kind in den meisten Fällen die dominante 

Hand, jedoch kann es auch durch Nachahmung zum Benutzen der nicht dominanten Hand 

kommen. Bewegungen beim Malen und Basteln gelingen dagegen besser und flüssiger. Beim 

Erlernen des Schreibens kommt es teilweise zu Verdrehungen und Spiegelungen, was jedoch 

sowohl bei Kindern mit der linken Hand als Dominante als auch bei Kindern mit einer domi-

nanten Rechten auftreten kann. Nach einigen Monaten in der Schule sollten sich diese ‚Feh-

ler’ beheben. 

In dem nächsten halben Jahr, der Zeit bis zum Erreichen des siebten Lebensjahres, ist die 

Feinmotorik vollständig ausgebildet. Einfache Tätigkeiten, wie das Anspitzen von Stiften 

oder das Stricken mit einer Strickliesel (Abb. 11), gelingen gut. Auch die Benutzung von ein-

fachen Werkzeugen, wie dem Hammer oder Ähnlichem, gelingen sicherer. Beim Basteln 

kommt die vollständige Automatisierung von Arbeits- und Haltehand zum Ausdruck (Kisch/ 

Pauli, 2011, S. 35 ff.). In der Schule wird die Schreibschrift erlernt, welche eine eindeutige 

Händigkeit voraussetzt, da sie viele Schwingungen und schwierige Formen mit sich bringt 

(Kisch/ Pauli, 2011, S. 62). 

 

6.2.2 Der Alltag eines linkshändigen Schulkindes 

Besonders beim Schulkind treten in vielen alltäglichen Situationen Probleme auf. Im Folgen-

den werden diese Probleme anhand von Beispielen erläutert und Hinweise zur Verbesserung 

gegeben. 
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6.2.2.1 Arbeitsplatz 

Bei der Einrichtung des Arbeitsplatzes eines linkshändigen Kindes spielt der richtige Licht-

einfall eine wichtige Rolle. Das bedeutet für einen Linkshänder, dass das Licht von oben, von 

rechts oder von vorne auf seinen Platz einfallen sollte. Da dies in den meisten Schulen nicht 

der Fall ist, weil die Fenster aus Sicht der Schüler meist an der linken Seite des Raumes sind, 

entsteht ein Schatten durch die eigene Hand auf dem Blatt des Linkshänders. Dieser Umstand 

sollte dringend durch zusätzliches, künstliches Licht zum Positiven verändert werden.  

Für das richtige Erlernen des Schreibens hilft linkshändigen Kindern eine geeignete Schreib-

unterlage, welche ihnen die richtige Stift- und Blatthaltung zeigt (Kisch/ Pauli, 2011, S. 57 

ff.) (Abb. 12).  

Genauer wird dies im Punkt sieben erläutert. 

 

6.2.2.2 Schreiben 

Vielen Linkshändern fällt das Schreiben zu Beginn sehr schwer, da der Stift mehr geschoben 

als gezogen werden muss. Dadurch müssen sie beim Nachrücken der Hand das Schreiben 

unterbrechen und die Hand anheben. Es treten vor allem bei der Schreibschrift oft Probleme 

auf, da sie innerhalb eines Wortes keine Lücken erkennen lassen sollte.  

Durch ihre andere Blick- und Schreibrichtung – von rechts nach links – schreiben viele 

Linkshänder Buchstaben und Zahlen teilweise falsch herum oder verdreht. Bei den meisten 

Kindern bleibt dieser ‚Fehler’ jedoch nicht lange. Sobald sie die Schule besuchen und das 

Schreiben gezielt erlernen, verschwindet dieses Problem. 

Durch ihre Handhaltung verdecken und verschmieren linkshändige Kinder den Anfang der zu 

beschreibenden Zeile. Auch darauf sollte Rücksicht genommen werden, indem man das abzu-

schreibende Wort beispielsweise an das Zeilenende schreibt (Kisch/ Pauli, 2011, S. 60 ff.). 

Auf diese und weitere Fördermaßnahmen wird im Punkt sieben ebenfalls eingegangen. 

 

6.2.2.3 Musik 

Auch in der Musik müssen linkshändige Kinder zur Benutzung ihrer linken Hand angeregt 

beziehungsweise dabei unterstützt werden. Eltern wird unbedingt angeraten, die Musiklehrer 

über die Linkshändigkeit ihres Kindes zu informieren, da sonst in den seltensten Fällen eine 

Unterstützung erfolgt (Kisch/ Pauli, 2011, S. 60). 

Beim Nutzen von Musikinstrumenten gibt es Besonderheiten. Um diese darzustellen, werden 

im folgenden Abschnitt die auftretenden Probleme in zwei Instrumenten vorgestellt. 
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Die Blockflöte für Linkshänder ist sehr leicht zu erwerben. Beim Unterricht treten jedoch oft 

Schwierigkeiten auf. Dies liegt daran, dass Lehrer oftmals abgeneigt sind, den Schülern das 

Spielen für die linke Hand als Dominante beizubringen. Weiterführende Instrumente, wie 

Querflöte oder Oboe, seien dann sehr schwierig zu erlernen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass 

die Eltern im Gespräch mit dem Lehrer stehen (Kisch/ Pauli, 2011, S. 101). 

Ein weiteres beliebtes Instrument ist die Gitarre. Das Zupfen und Schlagen der Saiten sollte 

mit der dominanten Hand erfolgen, da es wichtig für den Ausdruck und die rhythmische 

Exaktheit ist. Das Greifen der Töne dagegen kann auch mit der nicht dominanten Hand erlernt 

werden. Es gelingt recht einfach, die Saiten einer Gitarre für Linkshänder umzuspannen be-

ziehungsweise umzubauen. Auch können speziell für Linkshänder hergestellte Gitarren er-

worben werden (Kisch/ Pauli, 2011, S. 102). 

 

6.2.2.4 Sport im Alter eines Schulkindes 

Auch beim Sport sind Besonderheiten bei Linkshändern zu erkennen. Sie führen Bewegungs-

abläufe in entgegengesetzter Richtung zu Rechtshändern aus. Durch das häufige Trainieren 

eines Linkshänders mit einem Rechtshänder als Gegner, sind sie im Duell gegen einen rechts-

händig veranlagten Menschen sehr geübt. Andersherum entwickelt sich eine große Geschick-

lichkeit und Linkshänder gelten vor allem in sehr schnellen Sport- und Ballsportarten, wie 

beispielsweise dem Fechten, als schwere Gegner.  

Nicht alle linkshändigen Kinder gebrauchen jedoch den linken Arm, um zu werfen oder um 

einen Schläger zu benutzen, da diese Bewegungen mit der Kraft von Arm und Schulter aus-

geübt werden und nicht unmittelbar mit der dominanten Hand in Verbindung stehen.  

Ebenso stimmt die Dominanz des Fußes nicht zwangsläufig mit der Dominanz der Hand 

überein. Für das Kind ist es am besten, wenn es die Dominanz im Sport selbst durch Probie-

ren herausfinden kann.  

Auch die Drehrichtung von linkshändigen Kindern ist anders. Sie drehen sich bevorzugt im 

Uhrzeigersinn. Außerdem benutzen viele Kinder spontan den rechten Fuß zuerst, worauf ins-

besondere beim Tanzen geachtet werden sollte. Vor allem aber im Sportunterricht ist es sehr 

wichtig über die Händigkeit, eines Schülers informiert zu sein, da sich die Hilfestellungen des 

Lehrers daran anpassen müssen (Kisch/ Pauli, 2011, S. 104 ff.). 
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6.3 Als Erwachsener 

Gerade in diversen Alltagssituationen erwachsener, linkshändig veranlagter Menschen treten 

unzählige Probleme auf. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Linkshänder grundsätzlich ge-

zwungen sind, ihrer Veranlagung entgegenzuarbeiten, da vor allem die Gebrauchsgegenstän-

de vorwiegend an die Nutzung der rechten Hand angepasst sind (Meyer, 2008, S. 14 f.). Um 

diesbezüglich einige Beispiele aufzeigen zu können, werden im Folgenden verschiedene Be-

reiche des alltäglichen Lebens eines linkshändigen Erwachsenen kritisch beleuchtet.  

 

6.3.1 Haushalt 

Schon bei der genauen Betrachtung einiger Haushaltsgegenstände werden diverse Probleme 

deutlich. Hierbei wird der linkshändige Erwachsene besonders im Küchenbereich vor täglich 

neue Herausforderungen gestellt. Bei einem handelsüblichen Spülbecken beispielsweise wird 

entsprechend der Norm von rechts nach links gearbeitet (Meyer, 2008, S. 55). Aus dieser Tat-

sache ergibt sich für den linkshändig veranlagten Menschen jedoch eine erhebliche Beein-

trächtigung im fließenden Bewegungsablauf. Im Gegensatz zu Rechtshändern halten Links-

händer die Spülbürste in der linken, geschickteren Hand, um das Geschirr, welches während-

dessen von der rechten Hand gehalten wird, präzise reinigen zu können. Um das gereinigte 

Geschirr nun aber auf der vorgesehenen Fläche abstellen zu können, ist ein Übergreifen nach 

links erforderlich (www.linkshaender-beratung-muenster.de, Wüstefeld). Um diesen Vorgang 

zu erleichtern, sollte das Spülbecken eines Linkshänders gespiegelt zur Norm aufgebaut wer-

den (Abb. 13). So wird die Arbeitsrichtung verändert, wodurch ein Übergreifen entfällt (Mey-

er, 2008, S. 55).  Eine weitere Herausforderung im täglichen Leben ist das Schneiden von 

Brot mit einem Brotmesser. Handelsübliche Messer sind für den Gebrauch mit der rechten 

Hand geschaffen und somit rechtsseitig angeschliffen. Schneidet ein Linkshänder mit einem 

solchen Messer Brot, so wird das Resultat stets eine ungleichmäßige Brotscheibe sein, welche 

oben meist dicker ist als unten. Abhilfe schaffen hier Messer mit symmetrischem Anschliff 

beziehungsweise linksseitig angeschliffene Messer (Abb. 14), durch welche ein präzises 

Schneiden gelingt und auch die Verletzungsgefahr gemindert wird. (Weber, 2003, S. 68 f.).  

Gleiches gilt für das Schälen von Gemüse mit einem Sparschäler. Linkshänder sind nur dann 

in der Lage mit einem gewöhnlichen Sparschäler zu arbeiten, wenn sie die Bewegungsrich-

tung umkehren. Der Schäler muss demzufolge nicht in Richtung des eigenen Körpers, son-

dern vom Körper weg bewegt werden, was sich jedoch als unvorteilhaft erweist. Eine bessere 

Lösung sind auch hier Modelle für Linkshänder oder symmetrische Ausführungen, mit wel-
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chen sowohl Links- als auch Rechtshänder ohne Probleme umgehen können (Weber, 2003, S. 

69 f.). Auf eine weitere Herausforderung stößt der linkshändig veranlagte Mensch beim Öff-

nen von Dosen. Ein herkömmlicher Dosenöffner wird vom Rechtshänder mit der linken Hand 

am rechten Dosenrand gehalten, denn so kann die Schraube bequem mit der rechten Hand 

gedreht werden, wodurch die Dose geöffnet wird. Der Linkshänder jedoch müsste den Öffner 

mit der rechten Hand am rechten Rand der Dose halten, um nach einem nun nötigen Übergrei-

fen mit der dominanten linken Hand die rechtsseitig befestigte Schraube zu drehen. Das 

Übergreifen nach rechts verursacht jedoch bei der Drehung der Schraube eine unvorteilhafte 

Bewegung des linken Handgelenkes, was das Öffnen der Dose kaum möglich macht 

(www.lieb-links.com, Schmidt). Abhilfe schaffen hier spezielle Dosenöffner für Linkshänder 

oder auch Beidhandmodelle, bei welchen die Schraube oberhalb des Dosendeckels angebracht 

ist (Abb. 15). Beide Ausführungen ermöglichen es durch ihren speziellen Aufbau, Dosen oh-

ne Übergreifen zu öffnen (Weber, 2003, S. 69). Ein ähnliches Problem stellt das Öffnen von 

Weinflaschen dar. Bei einem Korkenzieher erfolgt die Kraftübertragung durch den Daumen 

der führenden Hand, wodurch schließlich auch die Bewegungsrichtung bestimmt wird. Der 

rechtshändig veranlagte Mensch hält den Korkenzieher in der rechten Hand. Demzufolge 

übernimmt der rechte Daumen die Kraftübertragung und es erfolgt eine Drehbewegung des 

Handgelenkes nach rechts. Aufgrund dessen verläuft die Windung eines handelsüblichen 

Korkenziehers rechtsherum. Beim Linkshänder ist dies umgekehrt. Durch die dominante linke 

Hand wird eine Linksdrehung des Handgelenkes verursacht, was bedeutet, dass die rechtsläu-

fige Windung des Korkenziehers in die für ihn falsche Richtung verläuft. Um den Korkenzie-

her dennoch in den Korken zu drehen, muss der Linkshänder also die Bewegungsrichtung 

seines Handgelenkes umkehren, was jedoch die Kraftübertragung negativ beeinflusst und das 

Öffnen der Weinflasche somit zur Herausforderung werden lässt (www.derlinkshaender.de, 

Link). Eine Alternative ist ein Korkenzieher für Linkshänder, welcher über eine linksläufige 

Windung verfügt (Weber, 2003, S. 70) (Abb. 16). Eine weitere Herausforderung für linkshän-

dig veranlagte Menschen sind Schöpflöffel mit Ausguss. Bei handelsüblichen Modellen be-

findet sich der Ausguss auf der linken Seite. So kann der Rechtshänder den Schöpflöffel in 

der rechten Hand halten und durch eine leichte Drehung des Handgelenkes nach links ausgie-

ßen. Der Linkshänder allerdings muss seiner natürlich veranlagten Bewegungsrichtung entge-

genarbeiten. Da er den Schöpflöffel in der linken Hand hält, ist zum Ausgießen eine unvor-

teilhafte Drehung des Handgelenkes nach links erforderlich, was sich als äußerst umständlich 

erweist. Abhilfe schaffen hier Modelle für Linkshänder mit Ausguss auf der rechten Seite 
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(Abb. 17) oder auch Schöpflöffel mit Ausguss auf beiden Seiten (Abb. 18), die sowohl für 

Links- als auch für Rechtshänder geeignet sind (www.linkshaender.de, Link). 

 

6.3.2 Alltagsgegenstände 

Abgesehen von Haushaltsgegenständen verursachen dem linkshändig veranlagten Menschen 

auch Alltagsgegenstände, wie Geldbörsen und Armbanduhren, Probleme. Handelsübliche 

Geldbörsen, vor allem Herrenmodelle,  verfügen über ein Münzgeldfach auf der rechten Seite 

sowie Kartenfächer, welche linksseitig angebracht sind. So kann der rechtshändig veranlagte 

Mensch die Geldbörse in der linken Hand halten, um mit der rechten Hand das Münzgeld zu 

entnehmen. Beim Linkshänder ist dies umgekehrt, weshalb linkshandgerechte Geldbörsen 

empfehlenswert sind. Bei diesen Modellen befindet sich das Münzgeldfach links, sodass das 

Hartgeld bequem mit der linken Hand entnommen werden kann (Abb. 19). Armbanduhren 

werden üblicherweise am linken Arm getragen, der Linkshänder trägt sie jedoch meist rechts. 

Da die Krone bei herkömmlichen Ausführungen aber rechtsseitig angebracht ist, ist es dem 

Linkshänder kaum möglich, die Uhr zu stellen, während diese am Arm befestigt ist. Gelöst 

wird das Problem durch linkshandgerechte Uhren, bei welchen sich die Krone auf der linken 

Seite befindet (Abb. 20). So kann auch der Linkshänder die Uhr richtig stellen, ohne diese 

zuvor ablegen zu müssen (www.linkshaender.de, Link).  

 

6.3.3 Berufsleben 

Nicht nur bei alltäglichen Haushalts- und Gebrauchsgegenständen, auch im Berufsleben ist 

der linkshändig veranlagte Mensch oft benachteiligt. In der gegenwärtigen Zeit gibt es unzäh-

lige Berufe, die für den Linkshänder ungünstig sind, was größtenteils daran liegt, dass viele 

Betriebe, vor allem im handwerklichen Bereich, nicht über linkshandgerechte Geräte und Ma-

schinen verfügen (Meyer, 2008, S. 90 f.). Aufgrund dessen muss sich der Linkshänder in vie-

len Berufszweigen den gezielten Gebrauch der rechten, ungeschickteren Hand für bestimmte 

Tätigkeiten aneignen und teilweise ungesunde Körperhaltungen einnehmen (Weber, 2003, S. 

59). Besonders bei geregelten Abläufen im Team fällt dem linkshändig veranlagten Menschen 

das Arbeiten oft schwer, was beispielsweise beim Assistieren im medizinischen Bereich der 

Fall ist. Ebenso serviert der Kellner im Restaurant Getränke und Speisen stets von der rechten 

Seite (Meyer, 2008, S. 90f.). In einigen Berufszweigen ist das Arbeiten am Computer wesent-

licher Bestandteil der Tätigkeit. In den meisten Büros sind Maus und Tastatur des Computers 

jedoch nur in der rechtshandgerechten Ausführung vorhanden, was für den linkshändig veran-
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lagten Menschen zum Problem werden kann. Zwar gewöhnen sich viele Linkshänder bereits 

im Kindesalter an das Arbeiten an Computern mit der gewöhnlichen Ausstattung für Rechts-

händer, doch sind sich nur wenige der Tatsache bewusst, dass diese Anpassung bei täglich 

mehrstündiger Nutzung des Computers durchaus Begleiterscheinungen, wie Entzündungen 

und Verspannungen im Schulter-Nacken-Bereich, hervorrufen kann. Um dies zu vermeiden, 

sollte gerade am Arbeitsplatz auf eine linkshandgerechte Ausstattung des Computers geachtet 

werden. Hierzu zählen sowohl eine ergonomisch an die linke Hand angepasste Maus (Abb. 

21), als auch eine Tastatur mit Nummernblock auf der linken Seite (Abb. 22). Alternativ ist 

eine Tastatur mit externem Nummernblock empfehlenswert, welcher, je nach Händigkeit des 

Benutzers, auf der rechten oder linken Seite platziert werden kann (Weber, 2003, S. 74). 

Problematisch ist es außerdem, dass Linkshänder gerade in Notsituationen, in denen es auf 

zügige Reaktionen ankommt, oft nicht sofort den Notabschalter an rechtshandgerechten Ma-

schinen bedienen können, da sie intuitiv zur falschen Seite greifen (Weber, 2003, S. 59). Dies 

bestätigen Untersuchungen des kanadischen Psychologie-Professors Stanley Coren aus dem 

Jahr 1989 (www.blickamabend.ch, Trueb). Nach der ausführlichen Befragung von etwa 2000 

Studenten (www.abendblatt.de, mo) kam dieser zu dem Schluss, dass Linkshändern, sowohl 

weiblichen als auch männlichen Geschlechts, vergleichsweise rund eineinhalb Mal so viele 

Arbeitsunfälle widerfahren als Rechtshändern (www.blickamabend.ch, Trueb). Der linkshän-

dig veranlagte Mensch sollte seine Berufswahl also im Vorfeld gründlich überdenken und 

sich über genaue Arbeitsvorgänge sowie die Einrichtungen des jeweiligen Betriebs informie-

ren.  

 

6.3.4 Straßenverkehr 

Deutlich benachteiligt sind Linkshänder auch im Straßenverkehr der Länder, in welchen 

Rechtsverkehr herrscht, denn hier sind die Autos an den rechtshändig veranlagten Menschen 

angepasst. Beispielsweise befinden sich die Schaltvorrichtung sowie die Handbremse auf der 

rechten Seite (Abb. 23) und müssen somit vom Linkshänder mit der ungeschickteren rechten 

Hand bedient werden. Ebenso gefährlich ist es, dass der linkshändig veranlagte Mensch in 

Gefahrensituationen des Straßenverkehrs meist unbewusst nach links ausweicht und somit auf 

die Gegenfahrbahn gelangt. Dies belegen ebenfalls die Forschungsergebnisse des kanadischen 

Psychologie-Professors Stanley Coren (www.abendblatt.de, mo), aus dem Jahr 1989 

(www.blickamabend.ch, Trueb), welche aufzeigen, dass die Unfallrate bei Linkshändern im 



  ‐35‐ 

Vergleich zu rechtshändigen Autofahrern mehr als doppelt so hoch ist (www.abendblatt.de, 

mo).  

 

6.3.5 Sport im Erwachsenenalter 

Ebenso benachteiligt ist der linkshändig veranlagte Mensch bei der Ausübung einiger sportli-

cher Aktivitäten. Beispielsweise ist der Linkshänder aufgrund des linken Wurfarmes nicht in 

der Lage, einen handelsüblichen Bumerang so zu werfen, dass dieser zum Ausgangspunkt 

zurückkehrt. Dies liegt daran, dass er rückwärts in die Flugbahn gebracht wird, weshalb eine 

spiegelbildlich angefertigte, linkshandgerechte Ausführung empfehlenswert ist 

(www.linkshaender.de, Link). Des Weiteren treten Probleme beim Radfahren auf. Linkshän-

der favorisieren in der Regel das rechtsseitige Auf- und Absteigen, sodass sich das Rad beim 

Schieben links vom eigenen Körper befindet. Da der Ständer jedoch meist auf der gegenüber-

liegenden linken Seite angebracht ist, wird das Abstellen des Rades zum Problem. Der Links-

händer sollte beim Kauf des Rades also darauf achten, dass sich der Ständer auf der rechten 

Seite befindet, beziehungsweise dieser sich umbauen lässt (Weber, 2003, S. 55).  

Der erwachsene Linkshänder ist, wie die genannten Beispiele bestätigen, also in vielerlei Hin-

sicht benachteiligt, was ihn vor täglich neue Herausforderungen stellt. Zwar gibt es meist 

linkshandgerechte Alternativen zu den herkömmlichen, rechtshandgerechten Modellen, doch 

sind diese nur selten in gewöhnlichen Läden erhältlich.  

 

7 Förderung linkshändiger Kinder in der Schule 

Wie bereits in Kapitel fünf eingehend beschrieben wurde, ist eine Umschulung jeglicher Art 

unbedingt zu verhindern. Stattdessen sollte Wert auf die gezielte Förderung der Händigkeit 

gelegt werden (Meyer, 2008, S. 69), was besonders im Vorschulalter und den ersten Schuljah-

ren des linkshändig veranlagten Menschen enorm wichtig ist (Meyer, 2008, S. 55). Aus die-

sem Grund wird im folgenden Kapitel ausschließlich auf die Förderung linkshändiger Kinder 

dieser Altersgruppe eingegangen.  

Um den Linkshänder frühzeitig an die Schreibrichtung von links nach rechts zu gewöhnen, 

sollten schon vor Beginn des ersten Schuljahres Nachspurübungen (Abb. 24) erfolgen, 

wodurch sich auch das ständige Nachrücken der linken Schreibhand einprägt (Meyer, 2008, 

S. 62). Da der Stift beim Schreiben mit der linken Hand nicht wie vom Rechtshänder gezo-

gen, sondern über das Blatt geschoben wird, empfiehlt sich, wie bereits in Punkt 6.2.2.2 erläu-

tert wurde, die Nutzung von Stiften mit weichen Minen, denn so wird der Kraftaufwand mög-
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lichst gering gehalten (Weber, 2003, S. 81). Ebenso wichtig sind Lockerungsübungen der 

Schreibhand in den Lernpausen (Meyer, 2008, S. 62), da der Linkshänder den Stift gerade am 

Anfang des Schreiblernprozesses oft mit viel Druck auf dem Blatt bewegt (Weber, 2003, S. 

81). Um dem linkshändigen Kind in den ersten Schuljahren die Nachschreibeübungen zu ver-

einfachen, sollte vor allem von Seiten der Lehrer und Eltern darauf geachtet werden, die neu 

zu erlernenden Buchstaben und Wörter nicht nur am linken Anfang der Zeile vorzuschreiben, 

sondern auch am rechten Seitenrand (Meyer, 2008, S. 63). Das linkshändig veranlagte Kind 

würde andernfalls das nachzuschreibende Wort stets mit der Schreibhand verdecken. Da die 

bevorzugte Bewegungsrichtung des Linkshänders von rechts nach links verläuft, sollte außer-

dem die Schreibrichtung mit Hilfe eines Pfeils am linken Zeilenanfang markiert werden (Abb. 

25). So wird dem Kind das Einprägen der korrekten Bewegungsrichtung von links nach rechts 

erleichtert (Weber, 2003, S. 88). Bei der Sitzordnung in der Schule ist darauf zu achten, dass 

der Linkshänder niemals rechts neben einem rechtshändig veranlagten Kind sitzt. Dies würde 

die nötige Bewegungsfreiheit beider Kinder einschränken, da sie sich aufgrund der unter-

schiedlichen Handnutzung beim Schreibvorgang ständig mit den Ellenbogen anstoßen würden 

(Abb. 26). Ebenso sollte es dem linkshändigen Kind möglich sein, auf dem zugewiesenen 

Sitzplatz mit einer Rechtsdrehung des Körpers die Tafel im Blickfeld zu haben (Meyer, 2008, 

S. 55 f.). Der wohl wichtigste Aspekt der Förderung ist es, dem linkshändigen Kind zu einer 

korrekten Hand- und Körperhaltung beim Schreibvorgang zu verhelfen. Vor allem in den ers-

ten Monaten nach Schulbeginn sollte der Schreibhaltung des Linkshänders, im schulischen, 

aber auch privaten Umfeld, besondere Aufmerksamkeit entgegengebracht werden (Meyer, 

2008, S. 60). In dieser Zeit wird das Kind verstärkt nach Möglichkeiten suchen, das ständige 

Verwischen der Tinte mit dem Handrücken (Abb. 27) zu verhindern, was meist zu Fehlstel-

lungen führt. Die wohl bekannteste Form ist die sogenannte Hakenhaltung, eine verkrampfte 

Handhaltung von oben. Hierbei wird die Schreibhand durch eine ungesunde Krümmung des 

Handgelenks oberhalb des Geschriebenen bewegt, sodass ein Verwischen der Schrift vermie-

den wird (Abb. 28). Auf lange Sicht kann diese unergonomische Handhaltung jedoch zu Be-

gleiterscheinungen, wie Verspannungen im Schulter-Nacken-Bereich, führen. In höheren 

Klassenstufen, in welchen das Schreibtempo drastisch erhöht wird, sind eine Überlastung des 

Handgelenkes sowie Verkrampfungen der entsprechenden Muskelgruppen oft die Folge. 

Doch ist die falsche Handhaltung erst einmal zur Gewohnheit geworden, so lässt sie sich nur 

schwer korrigieren (Weber, 2003, S. 78). Aufgrund dessen sollte schon bei den ersten 

Schreibversuchen des linkshändigen Kindes auf eine ergonomische Schreibhaltung von unten 
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geachtet werden, wobei sich alle Finger der Schreibhand unterhalb des Geschriebenen befin-

den. Das Heft sollte nach rechts geneigt werden, sodass die linke, obere Ecke höher liegt als 

die rechte (Abb. 29). Als Richtwert wird hierbei ein Neigungswinkel von etwa 30 Grad vor-

gegeben (Weber, 2003, S. 81), jedoch kann dieser bei einer gewohnheitsmäßig steilen Hand-

haltung etwas vergrößert werden. Das Heft sollte außerdem links von der Körpermitte plat-

ziert und am Rand mit der rechten Hand fixiert werden (Weber, 2003, S. 84) (Abb. 30). Um 

die korrekte Schreibhaltung stets in Erinnerung zu rufen, empfiehlt sich eine Schreibunterla-

ge, auf welcher sowohl die individuell angepasste Blattneigung, als auch die Position der lin-

ken und rechten Hand markiert werden. Ebenfalls ist darauf zu achten, dass das Stiftende zum 

linken Ellenbogen gerichtet ist und das Kind beim Schreiben eine gerade Körperhaltung ein-

nimmt (Meyer, 2008, S. 56). Zum Einüben der korrekten Handhaltung empfiehlt sich das 

Schreiben an einer Tafel, da die Kreide verwischt, sobald das linkshändige Kind eine falsche 

Schreibhaltung ausführt (Meyer, 2008, S. 59). Nicht nur beim Schreiblernprozess, auch beim 

Erlernen des Lesens benötigen Linkshänder teilweise eine spezielle Förderung. Üblicherweise 

wird ein Wort von links nach rechts gelesen. Da die bevorzugte Wahrnehmungsrichtung des 

linkshändig veranlagten Menschen jedoch von rechts nach links verläuft, kann es vorkom-

men, dass das Wort rückwärts gelesen wird. Um dem entgegenzuwirken, können sogenannte 

Lesepfeile (Abb. 31) angefertigt werden. Diese geben dem Kind die Leserichtung vor und 

helfen gleichzeitig dabei, ein Verrutschen in der Zeile zu vermeiden (Weber, 2003, S. 89 f.). 

Eine gezielte Förderung ist also enorm wichtig, um das linkshändige Kind zu unterstützen. 

Nur so lernt es, mit seiner Veranlagung richtig umzugehen und Probleme frühzeitig aus dem 

Weg zu räumen. Dem Linkshänder wird so das Gefühl vermittelt, das Recht zu haben, Tätig-

keiten mit der geschickteren linken Hand auszuführen.  

 

8 Beratungs- und Informationsstelle für Linkshänder und umgeschulte Linkshänder in 

München 

Die erste deutsche Beratungs- und Informationsstelle für Linkshänder und umgeschulte 

Linkshänder, mit Sitz in München, besteht bereits seit dem Jahr 1985 und hat es sich zur Auf-

gabe gemacht, linkshändig veranlagte Menschen sowie deren Angehörige kompetent zu bera-

ten (Meyer, 2008, S. 88). Hierbei wird besonderer Wert auf den Themenschwerpunkt der 

Umschulung mit ihren Folgen gelegt. Außerdem wird fachliche Auskunft über den Umgang 

mit linkshändigen und umgeschulten Kindern und Erwachsenen gegeben sowie mögliche 

Förder- beziehungsweise Rückschulungsmaßnahmen besprochen. Des Weiteren informiert 
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die Beratungsstelle über Gegenstände und Gerätschaften, mit denen es möglich ist, Alltags-

probleme weitgehend zu vermeiden (www.lefthander-consulting.org, Sattler). Die Beratungs- 

und Informationsstelle wird täglich von unzählig vielen Menschen besucht, welche in irgend-

einer Form mit der Linkshändigkeit konfrontiert werden. Hierzu zählen beispielsweise Eltern 

linkshändiger und umgeschulter Kinder, Erwachsene, welche unter den Umschulungsfolgen 

leiden sowie mit Alltagsproblemen konfrontierte Linkshänder und junge Erwachsene, welche 

vor der Berufswahl stehen (Meyer, 2008, S. 88). Durch eine enge Zusammenarbeit mit Mitar-

beitern verschiedenster Forschungsprojekte zum Thema Händigkeit, Umschulung und Rück-

schulung ist es der Beratungsstelle möglich, ihr Wissen ständig zu erweitern und so als kom-

petenter und vertrauenswürdiger Ansprechpartner für die genannten Personengruppen zu fun-

gieren (www.lefthander-consulting.org, Sattler). Darüber hinaus können spezielle Computer-

untersuchungen durchgeführt werden, um die Händigkeit eines Menschen zu bestimmen 

(Meyer, 2008, S. 88).  

 

9 Eigenanteil 

Im Rahmen unserer Seminarfacharbeit haben wir uns für zwei verschiedene Projekte zur 

Durchführung unseres Eigenanteils entschieden. In den folgenden Abschnitten werden diese 

genauer erläutert. 

 

9.1 Besuch im „Linkshänderladen“ Erfurt 

Bei den Recherchen zu unserer Seminarfacharbeit sind wir auf den „Linkshänderladen“ in 

Erfurt gestoßen. Da die Internetseite des Ladens sehr vielversprechend wirkte, entschlossen 

wir uns, Kontakt mit dem Inhaber Heiko Hilscher aufzunehmen. Nach dem ersten E-Mail-

Kontakt waren wir sehr erfreut über die Bereitschaft seinerseits, uns bei unserer Seminarfach-

arbeit zu unterstützen und uns Informationen, zum Beispiel in Form von Literatur oder An-

schauungsmaterial, zur Verfügung zu stellen. Aufgrund dieses Entgegenkommens entschie-

den wir uns, Herrn Hilscher um ein Interview zu bitten. Dazu gab er seine Einverständnis. 

Unglücklicherweise gestaltete sich die Terminabsprache problematisch, da weitere Kontakt-

aufnahmen zunächst fehlschlugen. Nach mehreren vergeblichen Versuchen konnten wir einen 

Termin für einen Besuch in Erfurt vereinbaren. Daraufhin planten wir dieses Treffen und ar-

beiteten Fragen für das Interview aus. 

Am Donnerstag, den 04.06.2015, fuhren wir nach Erfurt und schauten uns vorerst im Laden 

um. Wir waren sehr beeindruckt von dem Angebot an Alltagsgegenständen und Hilfsmitteln 
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für Linkshänder. Nach dem Besichtigen begrüßte uns Herr Hilscher im Konferenzraum, wo 

wir nach einem kurzen Gespräch das Interview durchführten. Dabei gab es für uns viele über-

raschende Informationen, wie beispielsweise die Tatsache, dass Herr Hilscher selbst kein 

Linkshänder ist. Außerdem erfuhren wir interessante Fakten über seine Einstellung zur Links-

händigkeit und den Laden. So hat es uns zum Beispiel sehr überrascht, dass der Linkshänder-

laden in der Vorweihnachtszeit wöchentlich von mehreren tausend Menschen besucht wird. 

Ebenso waren wir erstaunt darüber, dass sein Linkshänder-Auto ohne Sondergenehmigung für 

den Straßenverkehr in Deutschland zugelassen ist (vollständiges Interview siehe Anhang).  

Im Anschluss an das Interview ermöglichte er uns das Durchstöbern seiner Bibliothek und das 

Ausleihen einiger Bücher.  

Von diesem Tag in Erfurt nahmen wir viele Denkanstöße und Anregungen für unsere weitere 

Arbeit mit. Beispielsweise wurden wir durch die Vielzahl an speziell für Linkshänder kon-

struierten Alltagsgegenständen auf Situationen des täglichen Lebens aufmerksam, welche für 

den linkshändig veranlagten Menschen zu einer Herausforderung werden können.  

Abbildungen von unserem Besuch in Erfurt sind im Anhang zu finden (Abb. 32-39). 

In diesem Zusammenhang möchten wir uns nochmals recht herzlich bei Herrn Hilscher und 

seinem Team für die Zusammenarbeit bedanken.  

 

9.2 Workshop im Kindergarten 

Da wir unseren Eigenanteil neben dem Interview noch ausweiten wollten, kam uns nach vie-

len Überlegungen die Idee, den Schwerpunkt auf die Förderung linkshändiger Kleinkinder 

beziehungsweise Schulkinder zu legen. Zuerst dachten wir an ein Informationsblatt, welches 

wir in einigen umliegenden Grundschulen an Eltern und Lehrer verteilen wollten. Jedoch fiel 

uns auf, dass es in der Grundschule schon zu spät für eine ausgiebige Förderung von links-

händigen Kindern ist, sodass wir als neue Zielgruppe die Eltern und Erzieher von Kindern im 

Kindergartenalter ansahen. Da uns ein Informationsblatt außerdem zu unpersönlich erschien, 

entschieden wir uns für einen ’Workshop’, den wir mit den Mitarbeiterinnen in den Kinderta-

gesstätten durchführen wollten. Daraufhin erstellten wir einen groben Plan zum Inhalt dieses 

Kurses und legten unsere Schwerpunkte fest. Dabei einigten wir uns darauf, den Teilnehme-

rinnen und Teilnehmern näher zu bringen, warum eine Umschulung eines linkshändigen Kin-

des unbedingt vermieden werden sollte und wie man die Linkshändigkeit unterstützen kann.  

Anschließend nahmen wir Kontakt mit den Leiterinnen der ’Kindertagesstätte St. Anna’ in 

Küllstedt und dem ’Evangelischen Kindergarten St. Nicolai’ in Pfafferode/ Mühlhausen auf 
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und erhielten von beiden eine Zusage zur Durchführung des Workshops. Im Anschluss daran 

planten wir den genauen Inhalt und Ablauf des Kurses. 

Die beiden Workshops fanden am 04.05.2015 in Pfafferode/ Mühlhausen und am 08.06.2015 

in Küllstedt statt. Im Vorfeld teilten wir den Leiterinnen der jeweiligen Einrichtung das The-

ma mit, baten sie jedoch darum, dieses den Angestellten nicht zu verraten, da dies für die Er-

öffnung unseres Kurses sehr wichtig war. Denn dabei führten wir in einem kurzen Anspiel 

mit zwei Alltagssituationen im Kindergarten, in denen die Benachteiligung linkshändiger 

Kinder zum Beispiel beim gemeinsamen Essen deutlich wurde, zum Thema hin. Durch diese 

Veranschaulichung erschlossen die Erzieherinnen das Thema selbst und wir klärten gemein-

sam die Auffälligkeiten des Rollenspiels. Bevor wir mit dem eigentlichen Workshop starteten, 

stellten wir uns und unser Projekt kurz vor und bedankten uns für das Interesse. Um diese 

Veranstaltung nicht wie einen Vortrag wirken zu lassen, war es uns sehr wichtig, die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer aktiv miteinzubeziehen. Deshalb zeigten wir ihnen einfach um-

zusetzende Tests, um herauszufinden, ob ein Kind linkshändig veranlagt ist. Dabei betonten 

wir jedoch, dass ein solcher Test keine 100 prozentige Sicherheit gibt, sondern lediglich eine 

Hilfe sein kann, die Händigkeit zu bestimmen. Ein Beispiel hierfür ist das Schleifebinden 

oder Händefalten. Beim Durchführen dieser Tests hatten die Gruppen viel Spaß und es fiel 

auf, dass auch im Erwachsenenalter nicht alle Versuche auf die dominante Hand zutreffend 

waren. 

Im Anschluss daran gingen wir näher auf die Umschulung ein, zunächst auf den Begriff und 

die Methoden.  

Auf den nächsten Punkt, die Folgen der Umschulung, legten wir sehr viel Wert und dehnten 

ihn daher etwas weiter aus. Auswirkungen eines solchen Umgewöhnens sind beispielsweise 

Lese-Rechtschreibschwäche, Minderwertigkeitsgefühle, Konzentrations- und Sprachstörun-

gen bis hin zu Nagelkauen und Einnässen. Durch diese drastische Darstellung der Nachwir-

kungen einer Umschulung konnten wir den Erzieherinnen vermitteln, wie wichtig es ist, so 

etwas dringend zu vermeiden und stattdessen gezielt auf das linkshändige Kind einzugehen 

und dieses zu fördern. Diese Unterstützung kann durch Dinge wie die Berichtigung der Hand- 

beziehungsweise Stifthaltung beim Malen oder das Erreichen des Bestecks gleichermaßen mit 

beiden Händen erfolgen. Nach dieser Ausführung  waren wir am Ende des Workshops ange-

kommen und bedankten uns nochmals recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Nach einer 

Fragerunde und dem Austeilen von Auswertungsbögen (siehe A 5.1) sowie einem Handout 
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(siehe A 5.2) verabschiedeten wir uns. Auch an dieser Stelle möchten wir uns noch einmal bei 

allen Teilnehmerinnen bedanken. Sie waren uns eine sehr große Hilfe und Unterstützung.  

Wie bereits erwähnt, teilten wir zum Abschluss der Veranstaltungen Fragebögen aus, um als 

Gruppe eine Rückmeldung zu bekommen und später auftretende Fragen beantworten zu kön-

nen. Diese Bögen konnten in den folgenden Wochen ausgefüllt bei den Leiterinnen der Kin-

dergärten abgegeben werden, die diese an uns weiterleiteten.  

Bei der Auswertung trafen wir auf weitgehend positive Rückmeldungen und konnten die noch 

entstandenen Frage auf schriftlichem Weg beantworten. Fotografien des Workshops sind im 

Anhang zu finden (Abb. 40-41). 

 

10 Fazit 

Linkshändigkeit – ein Phänomen, welchem viel mehr Beachtung geschenkt werden sollte!  

Auf den vorangegangenen Seiten haben wir versucht, dieses Phänomen genauer zu ergründen 

und mussten feststellen, dass die Linkshändigkeit eine verzweigtere Problematik verkörpert, 

als wir anfangs glaubten. Aufgrund dieser Tatsache konnten wir lediglich einen Einblick in 

die Thematik geben und nur einige – uns wichtig erscheinende – Aspekte beleuchten. Wäh-

rend unserer Arbeit wurden wir auf verschiedenste Alltagsprobleme aufmerksam und erkann-

ten schnell, dass das Leben eines Linkshänders durchaus zu einer Herausforderung werden 

kann. Dies erstaunte vor allem die rechtshändigen Teammitglieder, aber auch die Linkshänder 

der Gruppe entdeckten Schwierigkeiten in ihrem Leben, welche sie zuvor selbst nicht bewusst 

als Hindernis wahrnahmen. Aufgrund der Tatsache, dass die Linkshändigkeit ein noch nicht 

ausreichend erforschtes Gebiet der Wissenschaft ist, spielte die Bewusstmachung dieses 

Themas bisher keine bedeutende Rolle. Meist wird sich deshalb erst dann mit dieser Proble-

matik auseinandergesetzt, wenn die linkshändige Veranlagung im Kreis der eigenen Familie 

auftritt. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass eine gezielte Aufklärung der Gesell-

schaft zwingend erforderlich ist, um die täglichen Herausforderungen der Linkshänder dauer-

haft aus dem Weg zu räumen und Lösungskonzepte zu gestalten. Während unserer Arbeit 

wurden wir ebenfalls auf Initiativen wie den Internationalen Linkshändertag aufmerksam. 

Dieser findet jährlich am 13. August statt und verdeutlicht bereits die wachsende Akzeptanz 

der Linkshändigkeit in der heutigen Zeit. Das Gedicht, auf welches Sie zu Beginn der Ihnen 

vorliegenden Seminarfacharbeit stießen, soll die abwertenden Vorurteile der vorangegangen 

Zeit widerlegen, indem Aktivitäten genannt werden, welche fundamental für das Bestehen des 

Individuums in einer Gemeinschaft sind. Hierbei wird verdeutlicht, dass der Wert eines Men-
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schen nicht durch die Händigkeit bestimmt wird, sondern durch den von der Händigkeit un-

abhängigen Charakter. 

Wir hoffen, es war Ihnen eine Freude, etwas mehr über die einzelnen Facetten des Phänomens 

der Linkshändigkeit zu erfahren und es ist uns gelungen, Sie für diese Thematik zu sensibili-

sieren und zu begeistern.  
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A 1 Abbildungen 

 

Abbildung 1: 

 

 

 

Links: linke und rechte Hemisphäre 

Rechts: corpus callosum, welcher beide Hemisphären verbindet 

 

 

Abbildung 2: 

 

 

 

Perspektivische Zeichnung eines Hauses 

 



 

 

II 

Abbildung 3: 

 

 

 

Unperspektivische Darstellung eines Hauses 

 

 

Abbildung 4: 

 

 

 

Thematische Darstellung der Seitensymbolik und –aufteilung im Kirchengebäude bei geoste-

ter Kirche 
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Abbildung 5: 

 

 

 

Schrift mit rechts geschrieben  nicht rund und flüssig 

 

 

Abbildung 6: 

 

 

 

Schrift mit links geschrieben  rund und flüssig 
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Abbildung 7: 

 

 

 

Kind isst selbst  mit dem Löffel 

 

 

Abbildung 8: 

 

 

 

Schneidrichtung bei Linkshändern (rechts im Bild) und Rechtshändern (links im Bild) 
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Abbildung 9: 

 

 

 

Raupe als Aufziehspielzeug 

 

 

Abbildung 10: 

 

 

 

Daumenkino für Rechtshänder 
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Abbildung 11: 

 

 

 

verschiedene Stricklieseln und begonnene Arbeiten daran 

 

 

Abbildung 12: 

 

 

 

Schreibtischunterlage, welche die richte Handhaltung für einen Linkshänder darstellt 
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Abbildung 13: 

 

 

 

Spülbecken für Linkshänder mit Abtropffläche auf der rechten Seite 

 

 

Abbildung 14: 

 

 

 

 

Anschliff eines Brotmessers für Rechtshänder (2) und Linkshänder (3) sowie eines Beid-

handmodells (1) 
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Abbildung 15: 

 

 

 

Dosenöffner für Linkshänder (links im Bild) und Beidhandmodell (rechts im Bild) 

 

 

 

Abbildung 16: 

 

 

 

 

Korkenzieher für Linkshänder mit linksläufiger Windung 
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Abbildung 17: 

 

 

 

Schöpflöffel für Linkshänder mit Ausguss auf der rechten Seite 

 

 

Abbildung 18: 

 

 

 

Schöpflöffel für Links- und Rechtshänder (Beidhandmodell) 
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Abbildung 19: 

 

 

 

Geldbörse für Linkshänder 

 

 

Abbildung 20: 

 

 

 

Armbanduhr für Linkshänder mit Krone auf der linken Seite 
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Abbildung 21: 

 

 

 

Ergonomische an die linke Hand angepasste Mause 

 

 

Abbildung 22: 

 

 

 

Tastatur mit Nummernblock auf der linken Seite 
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Abbildung 23: 

 

 

 

Auto, welches an den Rechtsverkehr angepasst ist 

 

 

Abbildung 24: 

 

 

 

Nachspurübungen 
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Abbildung 25: 

 

 

 

Für Schreibübungen vorbereitetes Schreibheft mit Richtungspfeilen am linken Seitenrand 

sowie vorgeschriebenen Buchstaben am linken und rechten Zeilenrand 

 

 

Abbildung 26: 

 

 

 

Links- und Rechtshänder sitzen beim Schreiben nebeneinander und stoßen sich mit den El-

lenbogen an 
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Abbildung 27: 

 

 

 

Durch den Handrücken verwischte Tinte beim Schreibvorgang 

 

 

Abbildung 28: 

 

 

 

Hakenhaltung 
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Abbildung 29: 

 

 

 

Korrekte Schreibhaltung von unten mit nach rechts geneigtem Heft, während die rechte Hand 

das Heft fixiert 

 

 

Abbildung 30: 

 

 

 

Für Linkshänder günstige Blattneigung sowie korrekte Position der Körpermitte während die 

rechte Hand das Blatt fixiert 
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Abbildung 31: 

 

 

 

Lesepfeil 

 

 

Abbildung 32: 

 

 

 

Schreibutensilien für Linkshänder 
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Abbildung 33: 

 

 

 

Haushaltsutensilien für Linkshänder 

 

 

Abbildung 34: 

 

 

 

von Herrn Hilscher entworfene Linkshändertassen, welche Rechtshänder nicht nutzen können 

(Inhalt fließt bei Nutzung mit der rechten Hand durch angebrachte Löcher) 
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Abbildung 35: 

 

 

 

Computertastatur für Linkshänder 

 

 

Abbildung 36: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brotmaschine für linkshändig veranlagte Menschen 
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Abbildung 37: 

 

 

 

verschiedene Schöpflöffel für Linkshänder sowie Beidhandmodelle 

 

 

Abbildung 38: 

 

 

 

Sonderanfertigung eines Stiftes für Linkshänder 
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Abbildung 39: 

 

 

 

diverses Besteck für Linkshänder 

 

 

Abbildung 40: 

 

 

 

unsere Seminarfachgruppe vor dem Workshop 
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Abbildung 41: 

 

 

 

die Angestellten der „Kindertagesstätte St. Anna“ beim Workshop 
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A 2 Glossar 

 

ADHS: 

Dies ist eine Abkürzung für Aufmerksamtkeitsdefizit-Hyperaktivität-Syndrom. Betroffene 

leiden unter Konzentrationsstörungen und neigen zu Aggressivität. 

 

Ambidextrie:  

Bedeutet so viel wie Beidhändigkeit und somit die gleich ausgebildete Geschicklichkeit bei-

der Hände.  

 

analytisches Denken: 

Analytisches Denken meint die Fähigkeit, bestimmte Dinge genau wahrzunehmen und Ge-

danken oder Prozesse in verschiedene kleine Bestandteile zu unterteilen.  

 

Arbeitshand: 

Sie wird auch Führungshand genannt. Es ist die geschicktere, bevorzugte Hand. Bei beidhän-

digen Verrichtungen übernimmt sie den feinmotorischen, anspruchsvolleren Teil der Tätig-

keit.  

 

Blackout: 

Ein Synonym bildet das Wort Filmriss. Man versteht darunter einen vorübergehenden Ge-

dächtnisverlust, bei dem es teilweise zur Bewusstlosigkeit kommen kann. 

 

corpus callosum: 

Ein corpus callosum ist ein Balken, welcher aus Nervenfasern besteht und die beiden Gehirn-

hemisphären verbindet.  

 

efferente Impulse: 

Dies sind Impulse beziehungsweise Signale, die vom Zentralnervensystem (Gehirn und Rü-

ckenmark) an das periphere Nervensystem (zum Beispiel Gliedmaßen) weitergegeben wer-

den.  
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Eingeweideschau: 

Bezeichnet das Verfahren, bei dem die Zukunft aus den Eingeweiden der Opfertiere herausge-

lesen wird. 

 

einseitiger Elektroschock: 

Durch elektrische Stromstöße wird ein künstlicher Schock erzeugt, der auf einen Organismus 

einwirkt, zum Beispiel als Therapiemaßnahme. Bei einem einseitigen Elektroschock wird nur 

eine Hälfte des Gehirns in diesen Schockzustand versetzt.  

 

Ekklesia: 

Es handelt sich um ein Synonym für die christliche Gemeinde / Kirche und wird häufig als 

Allegorie für das Neue Testament verwendet. 

 

ergonomisch/ Ergonomie: 

Ist eine Sache ergonomisch, so entspricht sie den Normen der Ergonomie. Der Begriff Ergo-

nomie meint die Abstimmung der Arbeitsverhältnisse- und bedingungen auf den Menschen, 

vor allem zum Schutz der Gesundheit.    

 

Faust- oder Pfötchengriff: 

Diese Bezeichnung beschreibt das Greifen des Gegenstandes mit der ganzen Hand, also kein 

differenziertes Greifen. 

 

feinmotorische Störungen:  

Diese umfassen alle Störungen der Feinmotorik, also Störungen  gezielter und koordinierter 

Bewegungen.  

 

funktionelle Störung: 

Die Funktion eines Organs ist ohne morphologischen Schaden gestört. Es entstehen dennoch 

Beschwerden. 

 

Geburtstraumata:  

Dies ist die Bezeichnung für eine Verletzung des Neugeborenen während der Geburt. 
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Haltehand: 

Dies ist meist die weniger geschickte Hand, die bei beidhändigen Verrichtungen die Halte-

funktion, wie zum Beispiel das Halten eines Spitzers, übernimmt. Es kann vereinzelt vor-

kommen, dass sie die kräftigere Hand ist.  

 

Hand-Auge-Koordination: 

Dies ist eine erforderliche Koordination, um Bewegungen im Alltag zielgerichtet ausführen 

zu können, da dafür eine Erkundung der Umwelt mit dem Auge in Zusammenarbeit mit dem 

Greifen notwendig ist. 

 

Hand-Hand-Koordination: 

Beide Hände koordinieren miteinander und unterstützen sich gegenseitig. Je nach Händigkeit 

wird die Tätigkeit von der einen Hand ausgeführt, während die andere Hand dabei unterstützt. 

 

Handpräferenz: 

Die Handpräferenz beschreibt den Einsatz der bevorzugten Hand.  

 

Hemisphäre: 

Mit dem Begriff Hemisphäre ist eine Gehirnhälfte gemeint. Das menschliche Gehirn ist in 

zwei Hälften unterteilt – die rechte und linke Hemisphäre.  

 

kognitiv: 

Als kognitiv werden alle Dinge bezeichnet, die das Denken, Wahrnehmen und Erkennen be-

treffen.  

 

Kompensationsverhalten: 

Es bezeichnet Verhaltensweisen, die einen Ausgleich bringen.  

 

kontralateral: 

Darunter ist „auf der anderen Seite des Körpers gelegen“ zu verstehen. 
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Legasthenie:  

Es handelt sich um eine ausgeprägte und schwerwiegende Störung beim Erlernen des Lesens 

und der Rechtschreibung (= Lese-Rechtschreibschwäche). Diese Teilleistungsstörung ist ver-

anlagt. 

 

manuelles Reaktionsvermögen: 

Mit diesem Begriff ist die Fähigkeit gemeint, auf gewisse Reize und Signale hin mit den Hän-

den etwas zu tun oder zu verrichten.  

 

minimale zerebrale Dysfunktion: 

Es handelt sich um eine geringfügige Funktionsstörung des Gehirns mit Bewegungsstörun-

gen, Teilleistungsschwächen (z. B. Verzögerung der Sprachentwicklung) und auffälligen 

Konzentrationsstörungen bei Kindergartenkindern. 

 

mnemotechnischen Hilfskonstrukte: 

Dies sind persönliche Kürzel, Auslassungen und Stichworte, die man mit Erinnerungen und 

Assoziationen verknüpft. 

 

Nachahmungs- und Modellverhalten: 

Man versteht darunter die Anpassung und Übernahme verschiedener Verhaltensweisen ande-

rer Personen. 

 

Nachspurübungen: 

Nachspurübungen, auch Schwungübungen genannt, dienen zur Übung der Graphomotorik, 

also zum Trainieren der rhythmischen Schreibbewegung. Meist wird mit diesen Übungen in 

der Vorschule begonnen. Hierbei soll das Kind, welches sich am Anfang des Schreiblernpro-

zesses befindet, einfache Wellenlinien und ähnliches mit einem Stift nachziehen.  

 

neurologische Störung: 

Neurologische Störungen sind Störungen, welche das zentrale Nervensystem betreffen. 

 

perinatal: 

Dieser Begriff bedeutet so viel wie „um die Geburt herum“. Von der 28. Schwangerschafts-

woche bis zum siebten Lebenstag spricht man von der Perinatalperiode. 
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Peripherie/ periphere Reize: 

In diesem Zusammenhang sind damit alle Strukturen des Menschen gemeint, die vom Kör-

perstamm weg orientiert beziehungsweise weiter entfernt sind, wie beispielsweise die Glied-

maßen. Periphere Reize sind also Reize, welche solche Körperstrukturen betreffen.  

 

PET-Scans: 

Bei PET-Scans entstehen verschiedene Schichtbilder. Mit Hilfe dieser Bilder wird am Com-

puter ein drei-dimensionales Bild erstellt. 

 

PET-Studie: 

Es handelt sich um eine Studie, die mit Hilfe von Positronenemissionstomographien erstellt 

wird. Unter Positronenemissionstomographie versteht man ein medizinisches Verfahren, bei 

welchem Stoffwechselvorgänge im Körper durch Einsetzen verschiedener radioaktiver Stoffe 

dargestellt werden. 

 

psychosomatische und neurotische Störungen:  

 psychosomatische Störung: Ist eine Störung, bei der es einen Zusammenhang zwi-

schen somatischen (körperlichen) Störungen, Symptomen oder Krankheitsbildern und 

der Psyche gibt. 

 neurotische Störung: Sie sind gleichzusetzen mit einer Neurose. Hierbei handelt es 

sich um eine psychische oder psychosoziale Erkrankungsgruppe, bei der keine organi-

sche Ursache vorliegt. Im Gegensatz zur Psychose ist die Realitätskontrolle nicht ge-

stört. 

 

Ranschburgsche Hemmung: 

Es ist die Bezeichnung für eine rückwirkende Hemmung des Lernens, Behaltens und Repro-

duzierens. 

 

Raum – Lage – Labilität:  

Dieser Begriff ist ein Synonym für Rechts- Links- Unsicherheit. 

 

rudimentär: 

Mit diesem Begriff ist in der Biologie gemeint, dass etwas nur noch als Anlage oder andeu-

tungsweise vorhanden ist.  
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sensorische Entwicklung: 

Die sensorische Entwicklung ist die Entwicklung, welche sich auf Sinnesorgane und Reize 

bezieht. 

 

simultan: 

Mit diesem Begriff ist gemeint, dass bestimmte Dinge gleichzeitig ablaufen.  

 

Split-Brain-Patienten: 

Dies sind Patienten, bei welchen im Rahmen medizinischer Maßnahmen der corpus callosum 

durchtrennt wird. Solche Eingriffe werden häufig bei Menschen mit starken Epilepsien vor-

genommen, da der corpus callosum Störungen wie epileptische Anfälle von einer Hirnhälfte 

auf die andere überträgt. Wird dieser Balken durchtrennt, gehen die Anfälle stark zurück be-

ziehungsweise betreffen lediglich eine der beiden Hemisphären.  

 

synthetisches Denken: 

Hiermit ist die Fähigkeit gemeint, einzelne Elemente oder Bruchstücke gedanklich zu einer 

Gesamtheit/ einem Komplex zusammenzufügen.  

 

Tetramorph: 

Es handelt sich um die Darstellung eines Engels mit vier verschiedenen Köpfen oder Flügeln 

als Sinnbild der vier Evangelisten in der frühchristlichen Kunst. 

 

unergonomisch:  

Ist eine Sache unergonomisch, so entspricht sie nicht den Normen der Ergonomie und ist so-

mit nicht an die Arbeitsbedingungen des Menschen angepasst.  

 

Überkompensation: 

Dies ist ein Ausgleichverhalten, bei dem der Leistungseinsatz deutlich über den Normalzu-

stand hinausreicht. 

 

zerebrale Störungen:  

siehe minimale zerebrale Dysfunktion  
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A 3 Interview mit Heiko Hilscher 

„Was hat Sie dazu bewegt einen Linkshänder-Laden zu eröffnen?“ 

„Wir sind eigentlich eine Softwarefirma, entwickeln Onlineshops und haben für uns selber 

einen Onlineshop als Referenz  bauen wollen, um zu zeigen, was wir tun.  Dabei haben wir 

das Thema Linkshändigkeit aufgegriffen. So hat  alles begonnen. Der Grund, warum wir die 

Domain „Linkshänder.de“ haben, ist, dass wir die Firma 1997 gegründet haben. Zu dieser 

Zeit habe ich gerade für meine Frau, die Linkshänderin ist, eine Schere gesucht. Da es damals 

schwierig war so eine Schere zu finden, dachte ich, dass die Domain „Linkshänder.de“ pas-

send wäre.“ 

 

„Somit erübrigt sich die Frage nach dem Gründungsjahr Ihres Ladens.  

Wie viele Besucher hat Ihr Laden in einer Woche etwa?“ 

„Das ist sehr schwierig zu sagen, weil es auf die Saison ankommt. Von Januar bis März ist 

nicht viel los auf der Krämer Brücke, denn alle haben ihr Geld für Weihnachtsgeschenke aus-

gegeben, die Leute müssen wieder arbeiten und haben, wegen dem meist schlechten Wetter, 

nur wenig Lust zum Städtereisen. Ab März steigen die Besucherzahlen wieder bis zum Jah-

resende. Auch vor Weihnachten ist der Laden manchmal sehr voll. Also kann man sagen, 

wöchentlich kommen etwa zwischen zehn Leuten und vor Weihnachten sogar mehrere tau-

send Leute. Es gibt Zeiten, in denen circa 40 Leute gleichzeitig im Laden sind, obwohl er 

gerade einmal eine Fläche von 40 Quadratmeter hat. Es ist also sehr unterschiedlich und nicht 

zu pauschalisieren.“  

 

„Sind Sie selbst oder ein Familienmitglied Linkshänder?“ 

„Nur meine Frau.“ 

 

„Welche Artikel werden am meisten verkauft?“ 

„Auch das ist unterschiedlich und kommt auf die Saison an. Vor der Einschulung, also im 

Mai, Juni und Juli, werden sehr viele Schreibutensilien, Schreibtischunterlagen, Blöcke, Spit-

zer, Füller und so weiter verkauft. Vor Weihnachten am meisten die Sachen, die glänzen oder 

eine gewisse Wertigkeit haben. Also Portemonnaies, Nagelscheren und solche Sachen. Das 

ganze Jahr über kaufen auch viele unsere Tasse, weil sie witzig ist. Außerdem unterscheidet 

man zwischen Laden und Versandhandel. Im Laden verkaufen wir sehr viele Tassen, aber im 

Versandhandel relativ wenig, da der Witz nicht so zur Geltung kommt, wenn man es nur auf 

einem kleinen Bild sieht.“  
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„Welche besonderen Artikel sind bei Ihnen zu erwerben, die es in normalen Läden nicht 

gibt?“ 

„Es gibt einiges, was wir mittlerweile selbst produzieren lassen. Die Tasse zum Beispiel, in 

der viele Löcher sind, womit sich der Rechtshänder bekleckert. Dann die Zollstöcke, bei de-

nen die Skalierung von rechts nach links verläuft. Dabei gibt es einen, nur für Linkshänder 

und einen, der eine Links- und eine Rechtsseite hat. Das wird man so sonst nirgends bekom-

men. Dann lassen wir zum Beispiel die Pfannenwender anfertigen. Die haben die Anschrä-

gung auf der anderen Seite, sodass man ihn mit links benutzen kann. Ebenso Kochlöffel, die 

die Ecke einmal rechts und einmal links haben. Wir haben auch ein großes Sortiment an Kor-

kenziehern, die man nach links dreht, statt nach rechts. Bei Nagelscheren ist mir auch keine 

weitere Adresse bekannt, die eine solche Vielfalt anbietet. Und Tastaturen lassen wir auch 

anfertigen. Die gibt es fast nur bei uns.“   

 

„Gibt es große Preisunterschiede zwischen Artikeln für Rechts-und Linkshänder?“ 

„Kommt drauf an, wie man das betrachtet. Dadurch, dass es relativ wenig Artikel für Links-

händer gibt, hat man nicht diese große Auswahl an verschiedenen Herstellern und Sortimen-

ten. Wenn ich Artikel eines Herstellers vergleiche, zum Beispiel Scheren von „Dovo Solin-

gen“ und mir dann die Rechtshänder- und die Linkshänderschere anschaue, dann kosten sie 

exakt das gleiche. Aber da „Dovo Solingen“ ein deutscher Markenhersteller ist, der relativ 

hochwertig ist, kostet eine Schere schon etwa 29 Euro. Wenn ich das jetzt mit einer Plastik-

schere aus dem „Müller“ vergleiche, die irgendwo in China oder Pakistan gestanzt und mit 

Griffen versehen wird und dann nur 3,95 Euro kostet, ist das natürlich teurer. Aber letztend-

lich liegt es nur an der Auswahl, nicht an den Produkten. Wir finden nicht so viele Firmen, die 

große Mengen produzieren, weil wir nicht so große Mengen verkaufen können.“  

 

„Woher beziehen Sie Ihre Ware?“ 

„Das ist unterschiedlich, aber die meisten Sachen aus Deutschland, weil wir mit unseren 

Mengen gar nicht attraktiv für China und Asien sind. Wir bekommen nicht so viele Artikel 

verkauft, dass wir containerweise Waren abnehmen können. Deswegen beziehen wir die 

meisten Sachen aus Deutschland, ein paar Sachen aus der Tschechei, aus Österreich und aus 

Frankreich. Aus Korea kommen die Tastaturen, aus Thailand oder Tunesien kommen die Oli-

venholzprodukte. Ich würde also sagen, etwa 80-90 Prozent der Artikel beziehen wir aus 

Deutschland und den Rest weltweit.“  
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„Wird der Online-Shop oder der „normale“ Laden mehr genutzt?“ 

„Das ist ungefähr gleich. Den Online-Shop haben wir länger. Da haben wir eine stetigere 

Entwicklung und der weitet sich immer weiter aus. Der Laden wird so häufig besucht, wie wir 

Touristen haben. Es gibt Jahre, da sind mehr Touristen in Erfurt und man hat somit mehr Be-

sucher. Aber natürlich gibt es auch Jahre mit weniger Touristen, zum Beispiel wetterbedingt. 

Es gab einmal eine Zeit, in der hier extrem viel Schnee lag. Somit kamen nicht so viele Busse 

nach Erfurt und dementsprechend auch weniger Besucher. Es gibt also keinen Favoriten, bei 

dem wir mehr Umsatz haben oder mehr Geschäfte machen, sondern das ist ungefähr gleich.“  

 

„Haben Sie Kontakt zu anderen Läden?“ 

„Ja, dadurch, dass wir Hersteller sind, verkaufen wir unsere Produkte an andere Händler und 

betreiben somit einen kleinen Großhandel. Wir versorgen also auch andere Länder mit den 

Waren, die wir haben, zum Beispiel in Österreich oder den Niederlanden. In Deutschland ha-

ben wir einige Verkäufer.“  

 

„Ist Ihr Linkshänder-Auto für den Straßenverkehr zugelassen? Und wenn ja, brauchten 

Sie dafür eine Sondergenehmigung?“  

„Ja, es ist zugelassen. Wir brauchen auch keine Sondergenehmigung. Ein Rechtslenker ist, 

mit ein paar Anpassungen, ohne Probleme in Deutschland zugelassungsfähig. Beispielsweise 

werden englische Autos nur für England oder Japan entwickelt. Wenn sich jemand ein solches 

Auto kauft, dann muss das auch hier fahren können. Man muss aber bestimmte Anpassungen 

machen. Zum Beispiel muss die Kilometerzahl am Tacho stehen und das Licht muss ange-

passt werden, damit es niemanden blendet. Wir fahren auch mit unserem Linkshänder-Auto, 

aber nicht jede Woche.“  

 

„Wie sind die Reaktionen auf Ihren Laden? Überwiegen dabei die positiven oder die 

negativen Reaktionen?“ 

„Die große Masse reagiert überwältigend positiv. Es gibt immer ein paar Zweifler. Wenn man 

sich die Zeit nimmt und etwa eine viertel Stunde vor den Laden stellt, wenn draußen viele 

Menschen sind, dann sieht man die Reaktionen der Leute. Die reichen von ‘Oh, mein Laden!‘ 

bis ‘Was ist denn das für ein Scheiß?‘. Das ist überall so, aber wir polarisieren natürlich. Der 

überwiegende Teil der Leute sieht das positiv.“ 
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„Wie sieht Ihre Zukunftsplanung aus? Haben Sie vor Ihren Laden in irgendeiner Form 

zu erweitern?“  

„Noch mehr Läden, aber da sind wir schon dran.“  

 

„Denken Sie, dass sich Rechtshänder mehr mit den Problemen der Linkshänder ausei-

nander setzen sollten? Und warum ja/nein?“  

„Ein kleiner Teil der Rechtshänder müsste das auf jeden Fall machen, vor allem aus berufli-

chen Gründen. All diejenigen, die Produktdesign machen, müssten sich natürlich fragen, ob 

das Produkt, was sie designen, nur in der rechten Hand funktioniert oder auch in der linken 

Hand. Das machen viele Produktdesigner leider nicht. Wenn man sich zum Beispiel den Au-

toschlüssel von „Volkswagen“ anschaut, dann klappt er in der rechten Hand nach außen auf.  

In der linken Hand würde er aber in die Hand hinein klappen oder man müsste den Knopf mit 

dem Zeigefinger drücken, mit dem man jedoch weniger Kraft hat. Meistens sind das nur Klei-

nigkeiten. Die sind zwar nicht schlimm, aber machen das Leben für Linkshänder ein bisschen 

weniger angenehm. Deshalb muss sich gerade diese Berufsgruppe damit auseinandersetzten. 

Wenn man zum Beispiel Kinder hat, die linkshändig sind, muss man sich auch damit beschäf-

tigen, um zu verstehen, warum manche Sachen anders sind.“  

 

„Denken Sie, dass Linkshänder im alltäglichen Leben stark benachteiligt sind? Wenn ja, 

wo am meisten?“ 

„Das müsste man die Linkshänder selbst fragen, denn das nimmt jeder anders wahr. Es gibt 

Linkshänder, die sich perfekt angepasst haben. Denen ist es egal. Sie leben einfach damit und 

nehmen es so in Kauf, denn sie kennen es ja nicht anders. Viele Linkshänder, die zu uns in 

den Laden kommen, entdecken sogar Dinge, bei denen sie selbst nicht wussten, wo das Prob-

lem liegt, denn sie haben es sich so angewöhnt. Wenn sie die Artikel dann ausprobieren, mer-

ken sie aber, dass sie durchaus Sinn für sie machen. Das ist zum Beispiel bei Messern so. 

Linkshänder können mit einem Schälmesser schlecht arbeiten, weil es auf der falschen Seite 

angeschliffen ist. Wenn sie dann aber ein richtiges Linkshändermesser in die linke Hand 

nehmen, merken sie den Unterschied. Auch bei Scheren merkt man den Unterschied eindeu-

tig. Es gibt viele solche Kleinigkeiten. Bei Portemonnaies ist das Kleingeldfach auf der ver-

kehrten Seite. Das stört nicht viele, weil sie das einfach umdrehen. Dann zeigt aber das 

Scheinfach nach unten. Wenn man also viele Papiere und Visitenkarten im Portemonnaie hat, 

dann rutschen diese manchmal heraus. Viele merken erst im Laden, dass das einen Unter-

schied macht.“   
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„Welche Artikel sollte es für Linkshänder noch geben, um Ihnen den Alltag zu erleich-

tern?“  

„Wir haben fast alles, was es an einfachen Handwerksgegenständen gibt. Was noch gemacht 

werden sollte, ist, sich zu fragen, ob die Produkte in der rechten und der linken Hand funktio-

nieren. Im Baumarkt merkt man beispielsweise deutlich, dass die meisten elektrischen Geräte 

nicht in der linken Hand funktionieren. Handkreissägen werfen die Späne beispielsweise nach 

rechts aus. Wenn man mit links sägt, dann bekommt man die Späne ins Gesicht oder an die 

Kleidung. Kettensägen haben die Griffverteilung so, dass es nicht passt. Es gibt nur wenige, 

die man beidseitig nutzen kann. Es gibt also ganz viele Dinge, die nicht funktionieren.“  

 

„Denken Sie, dass der Alltag für Linkshänder in gewisser Weise eine Herausforderung 

sein kann?“ 

„Ich würde sagen er ist anstrengender. Immer wenn man etwas mit links machen muss, aber 

das Werkzeug dazu nicht da ist, dann muss man sich entscheiden, ob man die linke Hand 

nutzt und sich seine eigene Technik entwickelt oder, ob man sich an die Art und Weise ge-

wöhnt, wie es der Rechtshänder macht. Das fällt dem Linkshänder aber meist schwerer. Das 

ist so ähnlich, als würde ein Rechtshänder einen Ball plötzlich mit der linken Hand werfen 

müssen. Dann würde er wahrscheinlich nur halb so weit kommen, als mit der rechten Hand, 

weil er es nicht gewohnt ist. Weil sie das wenig trainieren, fällt es mit der linken Hand schwe-

rer. Und genauso geht es den Linkshändern. Insofern ist jeder Tag eine kleine Herausforde-

rung für den Linkshänder.“  

 

„Wie ist Ihre Meinung zur Behauptung „Die häufige Benachteiligung und Vorurteile 

gegenüber Linkshändern hängen mit der geschichtlichen Entwicklung zusammen.“ ?“ 

„Wenn Sie sich die Literatur anschauen, gibt es von Frau Sattler Theorien zur Kulturgeschich-

te mit der Verteilung der Jünger auf den Jesusbildern. Sowas kann da alles mit reinspielen. 

Ich denke, es gibt in der menschlichen Gesellschaft immer Vorurteile, nicht nur Linkshändern 

gegenüber. Das kann man auch gut an einem einfachen Dorf erklären. Nehmen wir ein Dorf 

und in dem Dorf gibt es zwei Straßen. Die Kinder von Straße A haben Vorurteile gegen die 

Kinder aus Straße B und umgekehrt. Und wenn diese dann zusammen zur Disco ins Nachbar-

dorf fahren, dann tun sie sich trotzdem zusammen und haben gemeinsame Vorurteile gegen 

die Kinder des Ortes, in dem die Disco ist. Also gibt es diese Abgrenzung immer und jeder 

sucht sich etwas, woran er es fest machen kann. Da ist natürlich die Händigkeit in der Ver-

gangenheit ein bisschen prädestiniert gewesen, weil es offensichtlich ist und für den Rechts-
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händer teilweise unverständlich, wie jemand sowas können kann. Wenn der Rechtshänder 

einem Linkshänder beim Holz hacken zusieht, dann drehen sich die meisten weg, weil sie es 

nicht sehen wollen. Das liegt daran, dass es sich der Rechtshänder nicht vorstellen kann. Von 

daher gibt es bestimme Vorbehalte und da die Menschen früher noch nicht so intelligent wa-

ren, wie heute, hat das natürlich früher viel schlimmere Früchte getragen. Doch heute sind die 

Menschen aufgeklärt. Früher musste deshalb auch umgeschult werden. Da wurde mit einem 

Stock auf die Hand geschlagen, das Kind musste sich in die Ecke stellen oder die Hand wurde 

festgebunden. Heute ist das anders. Die meisten Pädagogen wissen, dass man nicht umschu-

len soll, aber es hat sich noch nicht herumgesprochen, dass man es auch fördern kann. Das ist 

die vermeidliche Diskriminierung heute.“ 

 

„Wo sehen Sie Vor-und Nachteile der Linkshändigkeit?“  

„Ein Nachteil entsteht dadurch, dass nicht jedes Produkt für die Linkshänder gemacht ist, 

muss man sich stärker an den Einsatz der rechten Hand gewöhnen, wodurch man wiederum 

flexibler ist. Viele Linkshänder bezeichnen sich selbst als Beidhänder, weil sie viele Dinge 

auch mit rechts machen können, was ein Rechtshänder mit seiner Linken in der Regel nicht 

kann. Richtige Vorteile  hat der Linkshänder natürlich in allen Sportarten, wo die Händigkeit 

eine Rolle spielt, beispielsweise Tennis oder Tischtennis, aber auch die Füßigkeit beim Fuß-

ball. Die Linksausleger, die mit links schießen können, sind natürlich beliebter, weil sie selte-

ner sind, die nimmt man lieber in die Mannschaft.“ 

 

„Was halten Sie von den Eigenschaften (Kreativität usw.), die Linkshändern oft zuge-

sprochen werden?“ 

„Dazu muss man sich die Studien anschauen. Es wird viel zitiert in der Literatur. Eigentlich 

müsste man sich, um das zu überprüfen, die Studien ansehen, auf welche das zurück geht. Ich 

hab das neulich in einer Arbeit gelesen, dass zum Beispiel eine höhere Intelligenz auf einen 

Vergleich zurückgeht. Der Anteil der Linkshänder im „Intelligenten Club MENSA“ ist wohl 

prozentual höher als in der normalen Gesellschaft. Daraus zog man den Schluss, dass Links-

händer wohl intelligenter seien. Aber da kann man sich fragen, ob die Ermittlungsmethode 

zwischen den Leuten der MENSA und den statistischen Werten der allgemeinen Gesellschaft 

identisch ist. Denn in  der Literatur gibt es weitgefächerte Angaben darüber, wie viel Prozent 

der Menschen Linkshänder sind. Das reicht von zehn Prozent bis 50 Prozent, also kann man 

das nicht verallgemeinern. Dazu müsste man noch nach der Ermittlungsmethode fragen. 
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Mussten die Leute das selbst angeben oder wurden sie irgendwie getestet? Ich bin bei sowas 

immer skeptisch.“ 

 

„Denken Sie, die Linkshändigkeit ist eine besondere Eigenschaft? Und warum ja/nein?“ 

„Nein, eigentlich nicht. Für mich ist es etwas ganz normales. Das gibt es auch bei den Tierar-

ten, denn auch Hunde und Pferde haben eine Präferenz. Wenn man sich in der Natur um-

schaut, gibt es Pflanzen, die wachsen in die eine Richtung und es gibt Pflanzen, die wachsen 

in die andere Richtung. Ich glaube, das ist eine ganz normale Spielart der Natur. Die Natur 

sucht sich die, für sie bessere, Richtung nach Auswahlverfahren aus. Bei der Linkshändigkeit 

ist das genauso.“ 

 

„Haben Sie Tipps für Linkshänder?“  

„Kommt zu uns in den Laden! Man kann dem Linkshänder kaum etwas raten. Das kommt auf 

jeden persönlich an und wie er zu der Linkshändigkeit steht. Wenn jemand mit sich selbst im 

reinen ist, ist er offen für Neues. Wenn jemand umgeschult wurde und daraufhin eine böse 

Anlehnung oder Strenge erfahren hat und das früher als Kind so gelernt hat und sieht heute so 

einen Laden, der reagiert oftmals nicht so tolerant. Der sagt ‘Warum? Das brauchte ich früher 

auch nicht!‘ Also das hängt sehr von der Person ab. Wer offen ist, kommt damit recht gut 

klar, wenn er sich auch mal ein bisschen informiert. Wer nicht so offen ist, der hat halt Pech 

gehabt.“ 
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A 4 Einverständniserklärungen 

 

A 4.1 Heiko Hilscher 
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A 4.2 „Kindergarten St. Nicolai“ in Pfafferode/ Mühlhausen 
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A 4.3 „Kindertagesstätte St. Anna“ in Küllstedt 
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A 5 Workshop 

 

A 5.1 Muster des Auswertungsbogens 

 

 

Auswertungsbogen zum Workshop am 04.05.2015 

 

Hat Ihnen der Workshop gefallen?   

□ Ja  

□  Nein, weil …………………………………………………………………………………. 

 

Waren die Inhalte der Präsentation nützlich für Ihren Berufsalltag?  

□ Ja, vor allem folgendes: ……………………………………………………………........ 

      ……………………………………………………………………………………………... 

□  Nein, weil …………………………………………………………………………………. 

 

Waren die Präsentation und ihre Inhalte für Sie verständlich? 

□ Ja  

□  Nein, weil …………………………………………………………………………………. 

 

Ich habe noch folgende Fragen: 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Haben Sie Verbesserungsvorschläge? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Auswertungsbogen zum Workshop am 08.06.2015 

 

Hat Ihnen der Workshop gefallen?   

□ Ja  

□  Nein, weil …………………………………………………………………………………. 

 

Waren die Inhalte der Präsentation nützlich für Ihren Berufsalltag?  

□ Ja, vor allem folgendes: ……………………………………………………………........ 

      ……………………………………………………………………………………………... 

□  Nein, weil …………………………………………………………………………………. 

 

Waren die Präsentation und ihre Inhalte für Sie verständlich? 

□ Ja  

□  Nein, weil …………………………………………………………………………………. 

 

Ich habe noch folgende Fragen: 

………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Haben Sie Verbesserungsvorschläge? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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A 5.2 Handout 
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