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0. Vorwort 

 

In den vergangenen zwölf Monaten haben wir uns in unserer Seminarfacharbeit eingehend mit 

der Thematik der Linkshändigkeit auseinandergesetzt.   

Ein Teil unserer Gruppe hatte sich vor unserer Arbeit kaum mit der Linkshändigkeit beschäftigt, 

sodass erst ein kleiner Zufall unser Interesse weckte.  

Durch den versehentlichen Fehlkauf eines speziell für Linkshänder ausgelegten Lineals, richtete 

sich auch die Aufmerksamkeit der rechtshändigen Gruppenmitglieder auf die andere Lateralität. 

Die Linkshänder in unserer Gruppe klärten uns über den Irrtum auf und machten uns neugierig. 

Auch sie wollten auf ihre persönliche Betroffenheit aufmerksam machen. 

Im Laufe unseres Erarbeitungsprozesses konnte die gesamte Gruppe einen Wissenszuwachs 

erreichen. 

Darüber hinaus erkannten wir, dass viele Menschen nicht ausreichend darüber informiert sind, 

und genau deshalb richtet sich unsere Ausarbeitung an alle, die sich dafür interessieren, aber 

bisher noch nicht die Möglichkeit gehabt haben, mehr über Linkshändigkeit zu erfahren. 

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um uns bei unserer Seminarfachlehrerin Frau Monika 

Weedermann zu bedanken, da wir uns stets an sie wenden konnten. 

Außerdem möchten wir Herrn Heiko Hilscher einen großen Dank aussprechen, weil er uns in 

unserem Arbeitsprozess durch sein Wissen, sowie seine Produkte, tatkräftig unterstütze. 

Selbstverständlich gilt unser Dank auch allen, die an unserer Umfrage teilnahmen und sich an 

unseren Interviews beteiligten. 
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1. Einleitung  

 

Barack Obama, Albert Einstein, Ludwig van Beethoven und Angelina Jolie haben alle trotz 

allgemeiner unterschiedlicher Persönlichkeit beziehungsweise verschiedenen Berufen eine 

Gemeinsamkeit.  Sie sind berühmte Linkshänder.   

Sie haben es in einer Welt, ausgelegt für Rechtshänder im alltäglichen Leben schwer. Deshalb 

ist es unser Ziel mit dieser Seminarfacharbeit auf jene Problematik aufmerksam zu machen, 

auch wenn sie für nicht Betroffene unbedeutend oder unwichtig erscheint.   

Generell ist dieses Thema in seinen Einzelheiten sehr umstritten, doch wir haben uns ein Jahr 

mit dieser Thematik auseinandergesetzt, sodass unsere Ergebnisse letztendlich präsentiert 

werden können. Dabei ist es sehr von Vorteil, dass zwei Gruppenmitglieder Rechtshänder sind 

und die beiden anderen Linkshänder. Diese Situation ermöglichte einen regen Austausch von 

Erfahrungen beziehungsweise auch einen Selbstversuch, in dem man als Rechtshänder 

Linkshänderprodukte ausprobieren konnte.  

Zum Aufbau der Seminarfacharbeit ist zu sagen, dass sie sich ausgehend von den biologischen 

Grundlagen, das heißt dem menschlichen Gehirnaufbau bis zur frühkindlichen Entwicklung 

eines Linkshänders aufbaut. Mit dieser Thematik hat sich Judy befasst. Danach schließt sich 

die historische Situation von Linkshändern in der deutschen Vorwendezeit und deren 

Benachteiligung im Alltag an, welche von Lilly verfasst wurde. Darauf aufbauend folgen die 

nächsten Kapitel, geschrieben von Josefine mit dem Thema Umschulung und zum Schluss wird 

von Christiane noch die heutige Situation der Linkshänder beschrieben und welche 

Möglichkeiten es heutzutage gibt, im Sinne von Linkshänderprodukten und deren Anwendung.  

Dafür bezogen wir uns auf viele literarische Quellen, welche unser Fachbetreuer der Gruppe 

gern zur Verfügung stellte. Zusätzliches Material fanden wir im Internet und durch die 

Auswertung unserer eigens erstellten Umfrage, an welcher sich 2658 Personen beteiligten.    

Außerdem führten wir mit Menschen aus verschiedenen Altersgruppen Interviews. Das fand 

beispielsweise bei einem Seniorentreff statt, wobei sich die Fragen speziell auf die Umschulung 

vor der Wendezeit bezogen. Andere Orte waren unsere Schule beim Befragen einiger Lehrer 

und in Erfurt vor und im Linkshänderladen unseres Außenbetreuers. Ein Internetforum für 

Linkshänder bot obendrein noch viele neue Kontakte und spannende Antworten auf unsere 

Fragen.  

Allgemein finden wir als Gruppe das Thema der Linkshändigkeit sehr interessant und aus der 

eigenen Betroffenheit von zwei Mitgliedern war die Anteilnahme an diesem umso größer. Aus 

diesen Beweggründen wollen wir nun im Folgenden zum Thema:  „Linkshändigkeit – (k)ein 

Nachteil in unserer Gesellschaft ein Vergleich bei deutschen Jugendlichen in einem Zeitraum 

von circa 70 Jahren.“ unseren Eigenanteil zum aktuellen Forschungsstand darlegen.  
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2. Ursachen der Linkshändigkeit  

  

Die Bevorzugung einer Hand, der rechten oder der linken, für beispielsweise motorische 

Aufgaben ist eng mit dem Beginn der menschlichen Geschichte verbunden. Wichtige Beweise 

für die Entwicklung der Händigkeit sind prähistorische Werkzeuge, Waffen, Höhlenmalereien, 

sowie Zeichnungen auf Gräbern. Diese „[...] älteste[n] Zeugnisse menschlichen Handelns 

belegen, dass es zu allen Zeiten Linkshänder gegeben haben muss.“ 1 Untersuchungen von 

neolithischen Steinwerkzeugen zeigten dem französischen Wissenschaftler Mortillet spannende 

Ergebnisse. Nach seiner Forschung gab es 101 Keile für Linkshänder und nur ungefähr halb so 

viele für Rechtshänder, genauer gesagt 57. Bei den Schabern war das Verhältnis 

ausgeglichener. 55 Schaber für Linkshänder und 57 für Rechtshänder. Somit stellte Mortillet die 

These auf, dass es in der Epoche des vorgeschichtlichen Menschen circa doppelt so viele 

Linkshänder als Rechtshänder gab. Nach weiteren Forschungsergebnissen widerlegte er 

jedoch seine These „[...] und schätzte den Anteil von Links- und Rechtshändern etwa gleich 

hoch ein.“2 Die weiteren Untersuchungen des schweizer Forschers P. Sarasin bestätigen die 

Widerlegung der ersten These Mortillets. P. Sarasin kam zu der Erkenntnis, dass es 101 Keile 

für Linkshänder und 106 für Rechtshänder gab.3   

Bei Höhlenzeichnungen versuchten andere Wissenschaftler Rückschlüsse auf die Händigkeit 

zu ziehen. Dabei läge es nach ihren Ansichten den Linkshändern näher, nur Figuren zu 

zeichnen, die mit ihren Profilen nach rechts ausgerichtet sind. Diese einseitige 

Untersuchungsmethode zeigt, wie schwierig es ist, genaue Forschungsergebnisse zu dieser 

Thematik zu erhalten. Trotzdem geht man durch gewisse Übereinstimmungen in diesen 

Ergebnissen dem „[...] vorsichtigen Schlu[ss]“ 4 nach, dass der Anteil von Links- und 

Rechtshändern annähernd ausgewogen war. „[...] Erst mit der Einführung spezieller 

Werkzeuge“ 5 setzte ein Lernprozess zur Handhabung dieser ein, wodurch die Unterscheidung 

der Händigkeit begann. Schlussfolgernd gab es in der Epoche des Paläolithikum, der älteren 

Steinzeit, und der jüngeren Steinzeit, dem Neolithikum, nur eine schätzungsweise 

zweckgebundene und nicht ausdifferenzierte Beidhändigkeit, die abhängig von der Tätigkeit 

jeweils eine Seite beziehungsweise Hand bevorzugte.  

Etwa um 2000 vor Christus, mit dem Beginn der Bronzezeit gab es eine weitere Theorie, 

welche die Nutzung von einer Hand und somit die Bevorzugung dieser bestätigen sollte, denn 

in diesem Zeitalter entwickelten sich die ersten Waffen. Dabei übernahm die linke Hand das 

                                                 
1 Wiborg, Jan Peter: „Das kleine Buch für Linkshänder“ / Verlag Wolfang Völker GmbH  Höckers  
   kleine Bibliothek / 1988 / S. 8 
2 Ebenda / S. 9 
3 Vgl. ebenda / S. 8-9 
4 Ebenda / S. 10 
5 Ebenda / S. 11 
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Halten des Schutzschildes zur Bedeckung der sensiblen Herzseite. Die rechte hingegen war für 

die Führung des Schwertes verantwortlich, wodurch diese aktiver genutzt wurde.  

Trotzdem gibt es allgemein keine konkreten Hinweise über die Entwicklung der Händigkeit und 

die damit verbundene Bevorzugung einer Hand, da die aussagekräftigen und bestimmbaren 

Steinwerkzeuge nur eine kleine Zahl darstellen und die einzelnen Höhlenzeichnungen keine 

genauen Schlussfolgerungen bieten können.1   

Dennoch war die Ausbildung einer dominanten und einer untergeordneten Hand für die 

Menschen von großem Vorteil, weil dadurch „[...] Fertigkeiten wesentlich schneller erlernt und 

automatisiert werden“ 2 konnten.   

Laut M. Sovak steht die Entwicklung der Händigkeit im festen Zusammenhang mit der 

Sprachausbildung der Menschen in Zeiten der Evolution. Diese sei nur „[...] dem Menschen 

vorbehalten“ 3. Doch eine vergleichbare Händigkeit gibt es nach neueren Untersuchungen auch 

bei Primaten (Springer/Deutsch, 1998, 212f).4   

Nach der modernen Wissenschaft liegt die Ursache der Händigkeit im Aufbau und der Funktion 

unseres Gehirns. Die Gehirnhemisphären arbeiten über Kreuz, sodass die linke und die rechte 

Hand jeweils „[...] vom motorischen Zentrum der dazu gegenüberliegenden Gehirnhälfte 

gesteuert“ 5 werden. Diese symmetrische Darstellung wird jedoch in der Realität nicht 

umgesetzt, da der Mensch für spezielle Tätigkeiten, besonders im Bereich der Feinmotorik, eine 

Hand bevorzugt und nicht beide äquivalent gebraucht. Somit bestimmt das Gehirn, ob ein 

Mensch Rechts- oder Linkshänder ist und wird schon bei der Geburt festgelegt. Da stellt sich 

die Frage, ob es gelegentlich noch andere Arten der Linkshändigkeit gibt.  

 

2.1 Genetische Linkshändigkeit  

Heutzutage geht man davon aus, dass die Linkshändigkeit erblich ist, aber nach „[...] keinen 

erkennbaren Regeln“ 6 auftritt. Diese Form wird als die genetische beziehungsweise natürliche 

Linkshändigkeit bezeichnet. Dabei fanden „[...] international[e] Wissenschaftler am Wellcome 

Trust Centre für Humangenetik an der Universität Oxford“ 7 heraus, dass es vermutlich ein Gen 

gibt, welches „[...] die Asymmetrie des Gehirns modifiziert“ 8 und dadurch die Wahrscheinlichkeit 

                                                 
1 Vgl. Wiborg, Jan Peter: „Das kleine Buch für Linkshänder“ / Verlag Wolfang Völker GmbH   
   Höckers kleine Bibliothek / 1988 / S. 12 
2 Weber, Sylvia: „Linkshändige Kinder richtig fördern: mit vielen praktischen Tipps“ / Ernst  
   Reinhardt Verlag München Basel / 2003 / S. 17 
3 Ebenda / S. 17 
4 Vgl. ebenda / S. 18 
5 Ebenda / S. 18 
6 Milsom, Lauren: „Ich mach das mit links!: Übungen und Tipps für linkshändige Kinder und ihre  
   Eltern“ / Urania Verlag / 2008 / S. 20 
7 Ebenda / S. 20 
8 Ebenda / S. 20 
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Linkshänder zu werden erhöht wird. Weitere Hinweise auf die genetische Linkshändigkeit zeigt 

die Statistik von Dr. Chris McManus, welche besagt, dass die Wahrscheinlichkeit der Geburt 

eines linkshändigen Kindes größer ist, wenn einer oder sogar beide Elternteile ebenfalls 

Linkshänder sind. Er veröffentlichte diese Ergebnisse in seinem Buch ,Right Hand, Left Hand‘ 

(s. S. 122). In genauen Zahlen dargestellt sind etwa 9,5 Prozent der Kinder von zwei 

rechtshändigen Eltern linkshändig und von zwei linkshändigen Eltern entspricht die 

Wahrscheinlichkeit sogar 26,1 Prozent, dass das Kind ein Linkshänder wird. Wenn jedoch ein 

Elternteil rechtshändig und der andere linkshändig ist, so beträgt die Chance auf ein 

linkshändiges Kind circa 19,5 Prozent. Diese Zahl kann geringfügig höher ausfallen, wenn die 

Mutter Linkshänderin ist. Aufgrund dieser Ergebnisse glaubt Dr. McManus, dass es zwei 

genetische Muster gibt. Das eine ist das feststehende Genmuster der Rechtshändigkeit. Dabei 

werden die Nachkommen stets als Rechtshänder geboren. Das zweite Genmuster ist variabel 

und besagt, dass nach einem Prinzip des Zufalls vererbt wird und somit eine 50 prozentige 

Chance besteht ein linkshändiges oder rechtshändiges Kind zu bekommen. Durch die 

Vererbung des zweiten Genmusters lässt sich erklären, warum die Linkshändigkeit kein 

vorhersagbares Merkmal ist, wie zum Beispiel die Augenfarbe, denn auch wenn beide Eltern 

Rechtshänder sind, kann das Kind Linkshänder sein, so wie ich es aus eigenen Erfahrungen 

kenne. Ich bin Linkshänderin, doch meine Eltern sind Rechtshänder. Auch bei eineiigen 

Zwillingen dominiert „[...] häufig nicht die gleiche Körperseite, obwohl ihr genetischer Code 

identisch ist.“ 1 Trotz dieser überschaulichen und plausiblen Theorien muss in diesem 

Forschungsgebiet noch einiges untersucht werden, um eine mögliche Erklärung zu finden, die 

auf jeden Linkshänder zu trifft und die genaue Ursache beinhaltet.2   

 

2.2 Pathologische Linkshändigkeit  

Eine weitere Art der Linkshändigkeit ist die pathologische Linkshändigkeit, die durch frühe und 

kleinere Verletzungen des Gehirns entstanden ist. Das menschliche Gehirn besitzt die 

großartige Fähigkeit, „[...] Verletzungen auszugleichen“ 3 . Dabei können andere Teile des 

Gehirns die Funktionen übernehmen, die der verletzte Teil nicht mehr ausüben kann. Somit 

können auch Menschen, die einen Schlaganfall erlitten haben, bestimmte Fähigkeiten 

wiedererlangen. Die Bezeichnung pathologischer Linkshänder bedeutet also gelegentlich, dass 

einem Kind frühzeitige und geringfügige Verletzungen der linken Gehirnhälfte widerfahren sind 

oder es nach der Geburt durch Stressbelastung nun linkshändig ist. Eigentlich wäre dieses Kind 

ein Rechtshänder geworden, doch durch die eben genannten Gründe dominiert nun die rechte 

                                                 
1 Milsom, Lauren: „Ich mach das mit links!: Übungen und Tipps für linkshändige Kinder und ihre  
   Eltern“ / Urania Verlag / 2008 / S. 20 
2 Vgl. ebenda / S. 20-21 
3 Ebenda / S. 22 
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Hirnhemisphäre. Ursachen für die Umschaltung auf die rechte Gehirnhälfte können neben dem 

Geburtsstress auch „[...] verlängerte Wehen, Frühgeburt[en], Geburt[en] in Steißlage, 

Kaiserschnitt[e],Mehrlings- oder Zangengeburten“1 sein. Dadurch kann es zu Blutungen oder 

zum Sauerstoffmangel im Gehirn des Neugeborenen kommen und das „[...] Umschalten auf die 

nicht betroffene Seite [wird] ausgelöst“ 2. Somit werden durch die pathologische Linkshändigkeit 

auch linkshändige Kinder in Familien geboren, in denen die Linkshändigkeit zuvor nicht bekannt 

war. Kleinere Verletzungen der linken Hemisphäre kann das menschliche Gehirn ausgleichen, 

„[...] indem es das Sprachzentrum und die Bewegungsteuerung in die rechte Gehirnhälfte 

verlagert“ 3. Deswegen sind pathologische Linkshänder im späteren Leben nicht beeinträchtigt. 

Doch Ausnahmen zeigen, dass nach wenigen Jahren bei diesen Kindern negative 

Auswirkungen auftreten, wie ADHS oder bestimmte Lernschwächen, wie zum Beispiel die Lese-

Rechtschreib-Schwäche. Gravierende beziehungsweise schwerwiegende Verletzungen können 

nicht ausgeglichen werden, sodass es sogar zur halbseitigen Lähmung der Betroffenen führen 

kann.4  

 

2.3 Erworbene Linkshändigkeit  

Neben der pathologischen und genetischen Linkshändigkeit gibt es noch die erworbene 

Linkshändigkeit, welche eher selten auftritt. Bei einigen Linkshändern wird die Linkshändigkeit 

erst im Laufe des Lebens entwickelt. Gründe dafür können eine langandauernde Krankheit, ein 

Unfall oder „[...] die Zwangsamputation der rechten Hand“ 5 sein. Dadurch wird die linke Hand 

als führende Hand aktiviert und der Betroffene lernt den Umgang und gewöhnt sich an die 

Nutzung dieser. Außerdem sind der Linkshänderberatungsstelle in München Fälle bekannt, 

dass sich Kinder durch äußerliche Einflüsse eigenständig auf die linke Hand umstellen, da sie 

zum Beispiel gehört haben, „[...] dass Linkshänder intelligenter seien“ 6 oder auch kreativer. 

Diese Kinder werden als Pseudolinkshänder bezeichnet.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Milsom, Lauren: „Ich mach das mit links!: Übungen und Tipps für linkshändige Kinder und ihre  
   Eltern“ / Urania Verlag / 2008 / S. 22 
2 Ebenda / S. 22 
3 Ebenda / S. 22 
4 Vgl. ebenda / S. 22-23 
5 Wiborg, Jan Peter: „Das kleine Buch für Linkshänder“ / Verlag Wolfang Völker GmbH   
   Höckers kleine Bibliothek / 1988 / S. 39 
6 Ebenda / S. 39 
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3. Händigkeit im Zusammenhang mit der Hirndominanz  

 

In Hinsicht auf die verschiedenen Arten der Linkshändigkeit, stellt der Aufbau des Gehirns eine 

wichtige und erklärende Grundlage dar. Das menschliche Gehirn besteht aus mehreren 

Bereichen, doch im Zusammenhang mit der Händigkeit betrachten wir erst einmal nur die 

Großhirnrinde bestehend aus linker und rechter Gehirnhälfte, auch linke und rechte Hemisphäre 

genannt. Beide haben „[...] ihre spezifischen Aufgabenbereiche.“ 1 Jedoch ist eine gute 

Zusammenarbeit beider Gehirnhälften für komplexere Funktionen ebenso von großer 

Bedeutung. Die Gehirnhälften arbeiten kreuzweise, das heißt „[...] die linke Hemisphäre ist für 

die sensorischen und motorischen Funktionen der rechten Körperseite zuständig“ 2 und somit 

auch für die rechte Hand und die rechte Hemisphäre ist für die linke Körperhälfte verantwortlich 

und daraus schlussfolgernd auch für die linke Hand. Wie man dem vorherigen Satz entnehmen 

kann, sind beiden Gehirnhälften verschiedene Aufgaben beziehungsweise Funktionen 

zugeordnet. Dabei ist die linke Hemisphäre für unser Sprachzentrum verantwortlich. Darunter 

zählen die sprachliche Sinnerfassung der Wörter, der allgemeine Wortschatz, besonders 

abstrakte Begriffe, sowie die Grammatik. Außerdem ist sie für analytisches und sprach-

logisches Denken und für das Erkennen und Planen zeitlicher Abfolgen zuständig. Die rechte 

Hemisphäre hilft uns dabei, Raum und Perspektive zu vernehmen, das heißt unser 

Orientierungssinn kann dadurch ausgebildet werden. Zusätzlich ermöglicht sie uns, in Bildern 

zu denken und beispielsweise Gesichter und Formen zu erkennen beziehungsweise 

wiederzuerkennen. „Diese Gehirnhälfte lässt uns Musik verarbeiten, aber auch die Melodie 

einer Stimme wahrnehmen und unseren gesprochenen Worten durch die richtige Betonung 

Ausdruck verleihen.“ 3 Weiterhin ist sie für das Gefühlsverständnis zuständig. 

Interessant ist auch zu wissen, dass man durch Erfahrungen und Beobachtungen 

herausgefunden hat, dass Linkshänder durch die intensivere Benutzung der rechten 

Hemisphäre sich öfters Berufe auswählen, die auf räumliches Denken basieren, wie 

beispielsweise bei der Architektur oder im Medien- und Kunstbereich. Als Linkshänder kann ich 

diese Behauptung bestätigen, da ich selbst an Berufen der Medienbranche interessiert bin. 

Trotz den zugeordneten Aufgaben und Funktionen muss das Gehirn zusammenarbeiten, 

 „[...] damit alle Vorgänge reibungslos ablaufen können.“ 4 Dabei stellt der Corpus callosum 

(Hirnbalken) die wichtige Verbindung der Gehirnhälften her und reguliert sowie kontrolliert den 

                                                 
1 Weber, Sylvia: „Linkshändige Kinder richtig fördern: mit vielen praktischen Tipps“ / Ernst  
   Reinhardt Verlag München Basel / 2003 / S. 16 
2 Ebenda / S. 16 
3 Ebenda / S. 17 
4 Ebenda / S. 17 
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„[...] Datentransfer und die Integration der Informationen.“ 1  

Er besteht aus einem Netz von Nervenfasern, welches den ununterbrochenen 

Informationsaustausch beider Gehirnhälften ermöglicht. Für diese Entdeckungen der 

Hirnstruktur erhielt 1981 Roger W. Sperry zusammen mit Thorsten Wiesel und David Hubel den 

Nobelpreis im Bereich der Medizin.2 

Ungeachtet dieser Zusammenarbeit gibt es beim Menschen im Bezug auf die Händigkeit nur 

eine dominierende Hand. Entweder die rechte oder die linke. Zuerst sollte man jedoch 

definieren, was dominierend beziehungsweise Dominanz überhaupt bedeutet. „Dominanz 

bedeutet, dass eine Überlegenheit einer Hirnhemisphäre in Bezug auf bestimmte Funktionen 

besteht. Für das Thema der Händigkeit heißt dies, dass [der Mensch] mit seiner dominanten 

Hand geschickter ist. Es konnte noch nicht geklärt werden, durch welche Mechanismen diese 

Hirnentwicklung erfolgt.“ 3 Jedoch stellten Hirnforscher fest, dass die Dominanz angeboren ist 

und nicht erst beim Heranwachsen beziehungsweise im Verlauf des Lebens ausgeprägt wird. 

Durch diese festgelegte Dominanz, kann schlussfolgernd die Beidhändigkeit ausgeschlossen 

werden. Allerdings gibt es Ausnahmen, sodass man dennoch von Beidhändern (Ambidexter) 

sprechen kann. Bei dieser Personengruppe ist die „[...] Händigkeitsausprägung noch nicht 

abgeschlossen oder gestört.“ 4 Es gibt aber auch beispielsweise Menschen, die durch eine 

Operation am Corpus callosum ein „Split Brain“ besitzen, deswegen können sie mit beiden 

Händen gleichermaßen hantieren. Dies ist aber sehr selten der Fall. Da die Händigkeit 

angeboren ist, kann diese in biologischer Sicht auch nicht geändert werden. Auch wenn man 

mit einem Kleinkind ein frühzeitiges Training der rechten Hand durchführt, werden die bereits 

vorhandenen Verhältnisse im Gehirn nicht umgekehrt und somit kann es nicht zum 

Rechtshänder umerzogen werden.5  

 

 

4. Festlegung und Weiterentwicklung der Linkshändigkeit  

 

Im Folgenden wird die Weiterentwicklung der Linkshändigkeit beschrieben, welche sich als 

prozentualer Anteil von Linkshändern an der Gesamtbevölkerung ausdrückt. Außerdem, wie 

sich die Händigkeit vor der Geburt bis zu dem 5. Lebensjahr festlegt. Dies wird durch einzelne 

Phasen, die ein Kind durchläuft, dargestellt.  

                                                 
1 Weber, Sylvia: „Linkshändige Kinder richtig fördern: mit vielen praktischen Tipps“ / Ernst  
   Reinhardt Verlag München Basel / 2003 / S. 17 
2 Vgl. ebenda / S. 17 
3 Kirsch, Andrea ; Pauli, Sabine: „Linkshänder – Na klar! Das Praxisbuch über linkshändige  
   Kinder“ / Verlag Modernes Lernen Dortmund / 2011 / S. 18 
4 Ebenda / S. 17 
5 Vgl. ebenda / S. 18 
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4.1 Anteil der Linkshänder an der Gesamtbevölkerung  

Im Zusammenhang mit dem menschlichen Gehirnaufbau ist es interessant, wie die 

Linkshändigkeit prozentual in der Bevölkerung beziehungsweise in der Gesamtbevölkerung 

unseres Planeten Erde verteilt ist. Heutzutage geht man davon aus, dass der Anteil der 

Linkshänder „ [...] zwischen 6 Prozent und 30 Prozent“ 1 liegt. In unserer Umfrage konnten wir 

ebenfalls feststellen, dass 1360 der Befragten Rechtshänder waren und im Vergleich nur 864 

Linkshänder. 2 Eine andere Behauptung beschreibt einen Anteil von 50 Prozent Linkshändern 

an der Weltbevölkerung. So glaubt auch die Münchner Psychologin Barbara Sattler an diese 

Hypothese, da es ihrer Meinung nach immer noch durch „[...] Ablehnung der Linkshändigkeit in 

verschiedenen Gebieten und an verschiedenen Orten“ 3 umgeschulte Linkshänder gibt. Diese 

können problemlos mit ihrer rechten Hand schreiben und andere Tätigkeiten ausführen, da sie 

zwangsweise darauf trainiert wurden. Deshalb wissen diese Menschen nicht einmal von sich 

selbst, dass sie eigentlich Linkshänder sind und somit theoretisch zu dem Anteil der 

Linkshänder gezählt werden müssten. Somit bestätigt, die Leiterin der „[...] Beratungsstelle für 

Linkshänder und umgestellte Linkshänder“4, Barbara Sattler die These des bereits genannten 

Forschers Sovak, welcher ebenfalls den ausgeglichenen Anteil von 50 Prozent zwischen Links- 

und Rechtshändern für möglich hält.   

Generell ist die Anzahl von Linkshändern angestiegen, nachdem die Unterdrückung nachließ. 

Somit ergaben verschiedene Forschungsergebnisse aus den USA und Westeuropa in den 

1950er Jahren „[...] ein starkes Ansteigen der Linkshänderzahlen“ 5. In Belgien, England und 

Holland konnte sogar ein verzehnfachter Anteil von Linkshändern an der Weltbevölkerung 

festgestellt werden.  

Außerdem gibt es unterschiedliche Verfahren zu dieser statistischen Untersuchung. Dabei kann 

es vorkommen, dass die linke Schreibhand nur „[...] als Kriterium zur Einordnung als 

Linkshänder verwendet“ 6 oder die Bevölkerungsschicht nicht beachtet wird, sowie der 

Altersbereich.   

Schlussfolgernd kann man also auch hier, wie bei den Ursachen der Linkshändigkeit, keine 

genauen Zahlen und Ergebnisse nennen, da die Anzahl von Linkshändern nicht präzise 

bestimmbar ist, weil, wie oben genannt, manche Menschen diese Eigenschaft von sich selbst 

durch verschiedene äußere Einflüsse gar nicht kennen oder zu uneinheitliche 

                                                 
1 Peschanel, Frank: „Linkshänder sind besser: Selbstfindung durch geplantes Denken“ /  
   Universitas Verlag  München / 1990 / S. 13 
2
 Siehe Anhang/ Umfrage Auswertung/ Punkt 3 

3 Wiborg, Jan Peter: „Das kleine Buch für Linkshänder" / Verlag Wolfang Völker GmbH   
   Höckers kleine Bibliothek / 1988 / S. 41 
4 Ebenda / S. 42 
5 Ebenda / S. 42 
6 Weber, Sylvia: „Linkshändige Kinder richtig fördern: mit vielen praktischen Tipps“ / Ernst  
   Reinhardt Verlag München Basel / 2003 / S. 20 
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Untersuchungsverfahren verschiedene unklare Statistikergebnisse zur Folge haben. Somit kann 

man davon ausgehen, dass der Anteil von Linkshändern viel höher ist als angenommen. 

Deswegen ist besonders die Unterstützung und Verantwortung für linkshändige Kinder in ihrer 

Entwicklungsphase zu einer gesellschaftlichen Aufgabe geworden und ist nicht mehr nur der 

Familie zugeschrieben.1  

  

4.2 Festlegung der Linkshändigkeit im Mutterleib bis zum 5. Lebensjahr   

Die Bevorzugung der rechten oder der linken Hand wird durch die Ausbildung des Gehirns 

bereits im Mutterleib festgelegt. Dadurch steht die Linkshändigkeit schon vor der Geburt, ohne 

jegliche Betrachtung des Kindes in seiner Entwicklungsphase, fest. Wenn nun ein linkshändiges 

Kind geboren wird, dann ist die Bevorzugung der linken Hand und der damit verbundene 

richtige Umgang, ohne „[...] Beeinflussung[en] oder Entwicklungsstörung[en] im Bereich der 

geistigen Entwicklung, der Motorik oder der Wahrnehmung“ 2, zwischen dem 4. und 5. 

Lebensjahr ausgeprägt. Wenn dem nicht so sein sollte, ist es wichtig, sehr gut ausgebildete und 

erfahrene Therapeuten zu finden, damit man die Ursachen feststellen und herausfinden kann, 

welche Hand die dominante ist. Das ist wichtig, da ansonsten bei motorischen Aufgaben, 

insbesondere feinmotorischen, Fehler auftreten oder diese von dem Kind nicht problemlos 

gelöst werden können. Das tritt beispielsweise bei Kindern auf, die eine geistige Behinderung 

haben, wie das Downsyndrom. Dabei „[...] kann die Entwicklung der Handdominanz verzögert 

sein oder sich nicht ausprägen.“ 3   

Im Folgenden werden die sogenannten Meilensteine der Händigkeitsentwicklung dargestellt. 

Diese können sich von Kind zu Kind individuell unterscheiden, dennoch ist es für eine sichere 

ausgeprägte Handdominanz wichtig, dass die einzelnen Phasen erfolgreich abgeschlossen 

werden und eine stetige Weiterentwicklung erkennbar ist. Zur Ausbildung der Händigkeit zählen 

zu den einzelnen Phasen zusätzlich besondere Fähigkeiten, die das Kind können muss, 

deswegen beginnt diese bereits im 1. bis 3. Monat des Neugeborenen. Zu diesem Zeitpunkt 

sind die Bewegungen des Kindes asymmetrisch, sodass die „[...] Hände noch nicht in der 

Körpermittellinie zusammen[ge]führ[t]“ 4 werden können. Die Ursache dafür ist der ATNR, ein 

frühkindlicher asymmetrischer tonischer Nackenreflex. Dieser bleibt bis zum 6. Lebensmonat 

bestehen und steuert jede Körperbewegung. Danach nimmt der Einfluss des ATNR ab und es 

werden symmetrische Bewegungen des Kindes sichtbar.   

Im 2. Monat jedoch kann es bereits einen Gegenstand, zum Beispiel ein Spielzeug, mit der 

                                                 
1 Vgl. Weber, Sylvia: „Linkshändige Kinder richtig fördern: mit vielen praktischen Tipps“ / Ernst  
   Reinhardt Verlag München Basel / 2003 / S. 21 
2 Kirsch, Andrea ; Pauli, Sabine: „Linkshänder – Na klar! Das Praxisbuch über linkshändige  
   Kinder“ / Verlag Modernes Lernen Dortmund / 2011 / S. 23 
3 Ebenda / S. 24 
4 Ebenda / S. 24 
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Hand halten. Einen Monat später „[...] kann es die Hände in der Mitte zusammenführen“ 1, 

sodass die Hand-Hand-Koordination einsetzt. Außerdem schaut das Kind den Gegenstand in 

seiner Hand an, wodurch zusätzlich die Augen-Hand-Koordination ausgebildet wird. Dies ist 

eine wichtige Fähigkeit zur Entwicklung der Geschicklichkeit, speziell mit der Hand. Da das 

Baby anfängt seine Umwelt zu erkunden, werden die Greiffunktionen, die Sinne und auch die 

Förderung der Handdominanz geschult. Im 4. Monat werden die Hand-Hand-Koordination und 

die Augen-Hand-Koordination durch Zusammenführen beider Hände über den Körper weiterhin 

zielbewusst ausgebildet, woraufhin das Kind nach Spielzeugen greift, welches es gerade 

erblickt hat. Zusätzlich wird die zweite Hand dazugenommen. In diesem Abschnitt ist ein „[...] 

symmetrischer Hand-Hand-Gebrauch“2 erkennbar, welcher der gesunden Hirnreifung entspricht. 

Ist das nicht der Fall, das heißt treten Asymmetrien auf, so können schon in diesem Alter erste 

Hinweise auf spätere motorische, sensorische oder neurologische Störungen erfasst werden.   

Im 5. Lebensmonat fasst das Baby zunehmend greifbare Gegenstände an, um diese zu 

erfühlen und zu erkunden. Dabei ermöglicht die Hand-Hand-Koordination die beidhändige 

Manipulation dieser Gegenstände. Das heißt der Gegenstand wird mit einer festgehalten, 

während die andere ihn intensiv betasten kann. Dadurch kommt es erstmalig zu einer 

Haltehand und einer Arbeitshand. Diese wechseln jedoch stark, da das Kind jeweils die Hand 

bevorzugt, womit der Gegenstand leichter zu ergreifen ist. Einen Monat später kann es bereits 

Gegenstände oder Spielzeuge von Hand zu Hand mehrfach übergeben. Dabei bemerkt das 

Kind, dass es mit den Händen „[...] unterschiedliche Bewegungen ausführen kann“ 3.  

Im 7. Monat werden Formen und Beschaffenheit dieser Dinge erkundet. Dabei wird die Hand-

Hand-Koordination sicherer, was eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung von Arbeits- und 

Haltehand ist und dadurch auch für die Ausbildung der Handdominanz. Dennoch arbeiten beide 

Gehirnhälften noch nicht ausreichend zusammen, sodass das Baby das erste Spielzeug fallen 

lässt, wenn es ein zweites in die zweite Hand gegeben bekommt. Jedoch lernt es zunehmend 

das einhändige Greifen und legt das beidhändige langsam ab.4 Anschließend im 8. Monat kann 

es nun die Gegenstände nacheinander mit je einer Hand fassen und festhalten, da die Hälften 

des Gehirns besser gemeinsam koordinieren. Durch das Hinunterwerfen von Spielsachen wird 

mit der sogenannten Raum- und Blickrichtung experimentiert, dennoch gibt es keine 

erkennbare bevorzugte Hand, sodass die linke und rechte Hand in gleicher Weise gebraucht 

werden.5 Im Zeitraum des 9. Monats können isolierte Fingerbewegungen wahrgenommen 

werden, das heißt das Kind kann nun „[...] zwei kleinere Gegenstände nacheinander mit einer 

                                                 
1 Kirsch, Andrea ; Pauli, Sabine: „Linkshänder – Na klar! Das Praxisbuch über linkshändige  
   Kinder“ / Verlag Modernes Lernen Dortmund / 2011 / S. 25 
2 Ebenda / S. 25 
3 Ebenda / S. 26 
4 Vgl. ebenda / S. 26 
5 Vgl. ebenda / S. 26 
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Hand“ 1 greifen und dabei die Finger unterschiedlich und unabhängig voneinander einsetzen. 

Diese isolierten Bewegungen sind eine wichtige Voraussetzung zur Auseinanderhaltung der 

Finger- und der Handkoordination. Im 10. Monat und 11. Monat erkundet das Kind die einzelnen 

Funktionen der Gegenstände beziehungsweise Spielzeuge, wie zum Beispiel das Drehen 

dieser zum Ertasten aller Seiten, dabei sammelt es erste Kenntnisse über Drehrichtungen. 

Ebenso lernt das Kind das Ausräumen von Gefäßen mit einer Hand, während die andere dieses 

festhält. Dabei kann man ebenfalls die Differenzierung von Halte- und Arbeitshand erkennen, 

trotzdem findet noch ein ständiger Handwechsel statt, das heißt es wird teilweise mit der 

rechten Hand und teilweise mit der linken Hand gearbeitet. Mit einem Jahr beziehungsweise 12. 

Monaten setzt der Werkzeuggebrauch ein. Dabei wird zum ersten Mal Besteck, wie zum 

Beispiel ein Löffel, zum Essen gebraucht. Durch die gesammelten Erfahrungen im Bereich des 

Tastens und der Bewegungen, gelingt dem Kind der Umgang mit solchen Werkzeugen gut. 

Dabei kristallisiert sich die bevorzugte Hand erstmalig heraus, wird jedoch von dem Kind nicht 

bewusst wahrgenommen. Um die Händigkeit nun nicht zu beeinflussen, ist es wichtig, dass 

Werkzeuge, wie zum Beispiel Besteck, oder Gegenstände, wie zum Beispiel Tassen, mittig des 

Tisches platziert werden, damit das Kind selbst entscheiden kann mit welcher Hand es diese 

gebrauchen möchte.2   

„Nach dem ersten Lebensjahr werden nun die Entwicklungsschritte in größeren 

Altersabschnitten dargestellt [...]“.3 Der erste Abschnitt gilt vom 12. bis 15. Monat. In dieser Zeit 

möchte das Kind zunehmend selbständiger werden, dadurch wird auch der Gebrauch von 

Werkzeugen weiterhin trainiert. Bei dem Essen mit einem Löffel wird nun der sogenannte 

Faustgriff angewandt. Außerdem beginnt es Gegenstände, wie Schlüssel oder Wasserhähne, 

zu drehen und entdeckt dabei die Ergebnisse abhängig davon, in welche Richtung der 

Gegenstand gedreht wird. Dabei ist es wichtig, dass je nach den körperlichen Gegebenheiten 

Rechtshänder mit Kraft verbundene Drehungen im Uhrzeigersinn und Linkshänder gegen den 

Uhrzeigersinn ausführen. Zusätzlich zeigt das Kind mit seinem Zeigefinger vermehrt auf Dinge, 

die es interessant findet und um auf diese hinzuweisen. Folglich dient dieses Zeigen also auch 

als Kommunikationsmittel. Hierbei ist bereits eine bevorzugte Hand erkennbar. Im 15. bis 18. 

Lebensmonat wird der Umgang mit dem Löffel beim Essen sicherer. Es können verstärkt 

isolierte Fingerbewegungen erkannt werden, in Form von bohren oder kratzen. Außerdem 

gelingt es dem Kind, nun feinmotorische Aufgaben zu verrichten, wie zum Beispiel das 

Entfernen von Bonbonpapier, um dieses auszupacken. Diese und andere Fähigkeiten schulen 

                                                 
1 Kirsch, Andrea ; Pauli, Sabine: „Linkshänder – Na klar! Das Praxisbuch über linkshändige  
   Kinder“ / Verlag Modernes Lernen Dortmund / 2011 / S. 27 
2 Vgl. ebenda / S. 27-28 
3 Ebenda / S. 28 
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zusätzlich die Ausbildung der Halte-und Arbeitshand.1 Zwischen dem 10. und 20. Monat kann 

nun bei einigen Kindern eine Bevorzugung der linken oder rechten Hand „[...] bei Tätigkeiten,  

wie Essen, Trinken, Spielzeug ergreifen und erstem Benutzen eines Stifts“ 2 beobachtet 

werden. Im Zeitraum von 1½ bis 2 Jahren gelingen vor allem beidhändige Aufgaben, wie zum 

Beispiel Dosen und Flaschen aufzudrehen. Dabei werden Arbeits- und Haltehand deutlich 

sichtbar. Bei ersten Versuchen zu malen, experimentiert das Kind und entscheidet schließlich 

selbst, welche Hand dafür persönlich besser geeignet ist und setzt diese dann zunehmend ein. 

Anschließend mit 2 bis 2½ Jahren wird das Essen zunehmend sicherer und selbstständiger, 

nimmt aber sehr viel Zeit in Anspruch, das heißt es dauert ziemlich lange. Dennoch wird, 

beispielsweise der Löffel, spontan und ohne Beeinflussung in der dominanten bevorzugten 

Hand gehalten. In diesem Punkt ist es wichtig, dass das Kind frei entscheiden kann, welche 

Hand es zum Malen oder Essen einsetzt und darf keinesfalls dazu gedrängt werden, die, in den 

meisten Fällen, rechte Hand zu verwenden.3 Mit 2½ bis 3 Jahren kann es bereits Wasserhähne 

und Flaschen auf- und zudrehen. Dabei kann auf vorherige Erfahrungen zurückgegriffen 

werden, die durch die Erkundung von Spielzeug, speziell beim Drehen und Wenden, gesammelt 

wurden. Je besser die Arbeit- und Haltehand nun ausgeprägt sind, „[...] desto besser kann [sich 

das Kind] die Drehrichtung merken“.4 Es beginnt mit Bauklötzern zu spielen und baut dabei 

erste Türme oder reiht diese aneinander. Dadurch kann eine priorisierte Spielrichtung erkannt 

werden, denn linkshändige Kinder stützen sich bevorzugt mit ihrer rechten Hand ab, wodurch 

sie die linke Hand zum Greifen und Spielen gebrauchen und somit von rechts nach links mit 

beispielsweise Spielsteinen bauen. Außerdem verläuft auch ihre Blickrichtung von rechts nach 

links. Genau anders herum ist es bei rechtshändigen Kindern. Das Öffnen von 

Reißverschlüssen und größeren Knöpfen können Kinder im Alter von 3 bis 3½ Jahren. Durch 

die verstärkt ausgeprägte Halte- und Arbeitshand fällt ihnen dieser Vorgang nicht schwer. 

Jedoch sind die meisten Verschlüsse, wie Knöpfe oder Reißverschlüsse, für Rechtshänder 

ausgelegt. Dadurch fällt es einem linkshändigen Kind schwerer, diese zu öffnen und muss 

deshalb „[...] umständlich umgreifen oder [sogar] die rechte Hand benutzen“.5 Zusätzlich 

hantiert das Kind erstmalig mit einer Schere. Dabei experimentiert es, beidhändig zu schneiden, 

merkt aber, dass dies nicht gut gelingt und benutzt nur eine Hand. Hier ist zu beachten, dass 

man dem Kind bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine Linkshänderschere geben soll, wenn dieses 

bevorzugt mit der linken Hand schneidet. Beim Malen kann man den Dreipunktgriff beim Halten 

des Stiftes erkennen, wodurch die Zeichnungen präziser werden. Es entstehen erste 

                                                 
1 Vgl. Kirsch, Andrea ; Pauli, Sabine: „Linkshänder – Na klar! Das Praxisbuch über linkshändige  
   Kinder“ / Verlag Modernes Lernen Dortmund / 2011 / S. 28-29 
2 Ebenda / S. 29 
3 Vgl. ebenda / S. 29-30 
4 Ebenda / S. 30 
5 Ebenda / S. 31 
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geometrische Formen, wie beispielsweise Kreuze oder Vierecke. Hierbei kann ebenfalls eine 

Richtung erfasst werden. Linkshänder ziehen waagerechte Striche häufig von rechts nach links, 

während rechtshändige Kinder Striche von links nach rechts ziehen. Die Ursachen dafür sind, 

dass die Blick- und Wahrnehmungsrichtung der Linkshänder meist von rechts nach links 

verläuft und auch die anatomischen Gegebenheiten zeigen, dass es schwerer ist, einen Strich 

zu schieben, als zu ziehen. Mit 3½ bis 4 Jahren kann das Kind verschiedene 

Kleidungsverschlüsse öffnen und schließen. Außerdem gelingt ihm zunehmend das 

Ausschneiden von einfachen geometrischen Formen. Je öfter das Kind diese Tätigkeit 

durchführt, desto besser kann es für sich selbst eine Schneidrichtung erkennen. Bei 

linkshändigen Kindern verläuft diese im Uhrzeigersinn, also von links nach rechts, und bei 

Rechtshändern gegen den Uhrzeigersinn. Zusätzlich werden erstmals Schraubenzieher oder 

Hammer, die als Kinderwerkzeuge gelten, genutzt und ausprobiert. Dabei stellt das Kind fest, 

wie es beispielsweise die Schraube richtig dreht. Durch das Rollen in beiden Händen kann es 

bereits auch eine Kugel aus Knete formen. Dabei ist die Hand, die oben hantiert, meist die 

dominantere. Beim Malen von ersten menschlichen Darstellungen kann man die Platzierung 

dieser auf einer Blattseite beobachten. In der rechten Hälfte des Blattes malen meist 

Linkshänder und in die linke Rechtshänder. Jedoch ist das noch kein sicheres Indiz für die 

Händigkeit, da die Blattseiten auch wechseln können.1 Mit würfeln und dem Setzen von 

Spielfiguren beginnen Kinder im Altersabschnitt von 4 bis 4½ Jahren. Dabei greift es den Würfel 

mit der Hand, mit der es ihn besser erreichen kann. Außerdem ist das Kind in der Lage 

Brettspiele zu spielen, da es ein Verständnis für Spielregeln entwickelt. Man kann beobachten, 

welche Hand es benutzt, um Spielfiguren zu setzen, ohne dass die anderen Figuren dabei 

umstürzen. Durch erste Bastelarbeiten bilden sich Halte- und Arbeitshand mehr und mehr aus 

und die Stabilisierung der Händigkeit nimmt somit zu.2 Mit 4½ bis 5 Jahren sollte die 

Ausprägung der Händigkeit deutlich abgeschlossen sein. Im Umgang mit Besteck ist diese gut 

erkennbar, da linkshändige Kinder oft „[...] das Messer links und die Gabel rechts“ 3 halten. 

Doch aus eigenen Gegebenheiten weiß ich, dass Linkshänder Messer und Gabel genauso 

halten, wie Rechtshänder. Die Ursache dafür, ist die Nachahmung. Gerade im Kindergarten 

habe ich oft den Spruch gehört: „Links die Gabel, rechts das Messer.“, ohne dass es einen 

Zweck der Umschulung beinhaltete. Dadurch habe ich mich an diese Haltung gewöhnt und 

finde es auch angenehmer. Trotzdem bin ich in der Lage, das Besteck so zu halten, wie es für 

einen Linkshänder eigentlich typisch ist und damit auch zu essen. Somit kann der Umgang mit 

Besteck keine genauen Ergebnisse für die Händigkeit aufweisen. Zusätzlich bringt man dem 

                                                 
1 Vgl. Kirsch, Andrea ; Pauli, Sabine: „Linkshänder – Na klar! Das Praxisbuch über linkshändige  
   Kinder“ / Verlag Modernes Lernen Dortmund / 2011 / S. 31-33 
2 Vgl. ebenda / S. 33 
3 Ebenda / S. 34 
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Kind bei, wie man einen Knoten macht. Dabei kann es auf die gesammelten 

Richtungserfahrungen zurückgreifen. Hier wird von einem linkshändigen Kind die kompliziertere 

Schlaufbewegung mit der linken Hand durchgeführt. Es beginnt auch mit der Unterscheidung 

beider Körperhälften und kann dabei verschiedene Stellungen von anderen Personen 

nachahmen. Jedoch bleiben die Begriffe links und rechts noch undeutlich, da es eine Frage der 

Perspektive ist und sie somit für das Kind zu diesem Zeitpunkt noch nicht verständlich sind.   

In diesem Alter ist die Händigkeit, wie bereits genannt, ausgeprägt. Die Entwicklung sollte  

jedoch trotzdem nicht aus den Augen verloren werden.1 

 

 

5. Die Situation von Linkshändern  

 

Nachdem soeben besonders auf die biologischen Aspekte eingegangen wurde, wird im 

Folgenden das gesellschaftspolitische Aufgabenfeld behandelt.  

 

5.1 Die historische Entwicklung der Linkshändigkeit 

Die Hexe ist entlarvt, da sie mit der linken Hand auf das Kreuzzeichen schlug. 

Sie wurde eindeutig der Linkshändigkeit überführt. Was folgte war die Verbrennung auf dem 

Scheiterhaufen. Schon im Mittelalter werden übersinnliche Praktiken, wie zum Beispiel der 

Satanismus, unter dem Begriff des „Pfades der linken Hand“ zusammengefasst.2 Wer diese 

Praktiken betrieb, ist augenscheinlich vom „rechten Pfad“ abgekommen.  

Wenn man über die Geschichte der Linkshändigkeit nachdenkt, fallen einem spontan zuerst die 

schwarzen Stunden der Geschichte, im Sinne von Verfolgung im Mittelalter, ein, denn seit der 

Erfindung der Arbeitsteilung im Mittelalter, war die Aufteilung der beiden Hände unverzichtbar.  

Genauso wie heute, waren damals die meisten Menschen Rechtshänder und somit wurden die 

meisten Waffen auch mit der rechten Hand offensiv geführt. Da man das Herz schützen wollte, 

erfolgte die Defensive dagegen mit der linken Hand.  

Aus dieser Zeit stammt auch noch die bis heute aktuelle Tradition, sich bei der Begrüßung die 

Hände zu schütteln. Klassischerweise erfolgt der Handschlag mit rechts, was im Mittelalter 

symbolisierte, dass man unbewaffnet war und von einem keine Gefahr ausging. Durch den 

gewissen Abstand, eine Armlänge, den einem das Händeschütteln erlaubte, sowie das 

Ergreifen der Hand seines Gegenübers, konnte man sicherheitshalber kontrollieren, dass nicht 

doch noch eine Waffe gezogen wird. Dieser Gruß, welcher hauptsächlich mit rechts ausgeführt 

                                                 
1 Vgl. Kirsch, Andrea ; Pauli, Sabine: „Linkshänder – Na klar! Das Praxisbuch über linkshändige  
   Kinder“ / Verlag Modernes Lernen Dortmund / 2011 / S. 34-35 
2 Vgl. http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/linkshaender-33-erstaunliche-fakten/ 
   7248610.html, (9.07.2016, 15:53 Uhr) 
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wurde, diente also als eine Art Friedensangebot und verursachte bei Benutzung der linken 

Hand vorwiegend Misstrauen.    

Diese Unterschiede in der Bedeutung beider Seiten finden wir fast überall auf der Welt.   

Besonders deutlich zu erkennen, wird das gegensätzliche Exempel an den neuseeländischen 

Maori, die der rechten Seite die positiv konnotierten Substantive der Kraft und des Lebens 

zuordnen und die linke Seite mit den Wörtern „Tod“ und „Schwäche“ eindeutig abwertet.1  

Auch bei vielen Indianerstämmen Nordamerikas steht die rechte Hand stellvertretend für 

Tapferkeit, die linke dagegen für Feigheit und Ohnmacht, sowie  bei Beduinenfrauen, welche 

nur links neben dem Zelt sitzen, ihre Männer im Gegensatz rechts, an der höher angesehen  

Seite.2 

Hindus waschen ihren Oberkörper stets mit der rechten Hand, die „unreinen“ Körperteile 

unterhalb des Bauchnabels dagegen mit der linken Hand.  

Ähnlich verhält es sich auch in islamisch geprägten Ländern, dort wird die linke Hand 

ausschließlich zu hygienischen Zwecken gebraucht, was es dadurch missbilligt, mit dieser Hand 

Essen zu servieren oder andere Menschen anzufassen. Begrüßt und gegessen wird nur mit der 

rechten Hand. In Indien und Arabien halten sich diese Traditionen bis heute nachhaltig.  

Zwar übernahmen die Römer von den Griechen deren Ansichtsweisen bezüglich linker und 

rechter Seite, neigten einerseits allerdings dazu, linkshändige Sklaven, als eine Art von 

„beschädigter Ware“ zurückgeben zu wollen, sowie eine Preisreduzierung herbeiführen zu 

wollen. Andererseits waren linkshändige Sklaven in damaligen Steinbrüchen sehr gefragt, da 

damals immer ein Zweiergespann bestehend aus Links- und Rechtshänder gemeinsam 

arbeitete, und somit beide gleichzeitig ausholen konnten, ohne sich gegenseitig zu behindern.3 

Prägend in der Wahrnehmung beider Seiten waren besonders die Traditionen der Pythagoreer, 

die Links das Weibliche, das Böse und das Finstere sahen, und im Gegensatz dazu, Rechts 

das Männliche, das Gerade, das Aufrechte.4  

So stellt auch Platon auf der einen Seite fest, dass die Richter über Himmel und Erde die guten 

Seelen rechts nach oben in den Himmel und die bösen links nach unten in die Hölle schicken,   

und andererseits die ambitionierte These auf, dass es bei den unteren Gliedmaßen, wie bei den 

Füßen auch, keine Unterschiede in der Beweglichkeit gäbe, sowie der Mensch von Natur aus in 

der Lage sei, beide Hände in gleichem Umfang einzusetzen, da die Linkshändigkeit  

nur durch persönliche Angewohnheiten und Erziehungsfehler im Bereich der Versteifung auf 

                                                 
1 Vgl. Eder, Marion: „Pädagogische Aspekte der Linkshändigkeit“ / Diplomica / 2001/ S. 7 
2 Vgl. ebenda / S. 7 
3 Vgl. http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/linkshaender-33-erstaunliche-fakten/ 
   7248610.html,(9.07.2016, 17:02 Uhr) 
4 Vgl. Wiborg, Jan Peter: „Das kleine Buch für Linkshänder“ / Verlag Wolfang Völker GmbH   
   Höckers kleine Bibliothek / 1988 / S.14 
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eine Hand verursacht wurde.1  

Angeregt durch Platons Theorie stellten zwei spanische Wissenschaftler, Heceaeu und 

Ajurraguera, basierend auf Platons Überzeugungen die „Theorie der manuellen Bevorzugung“ 

auf, welche sich in Folge der ausgeübten Kultur als praktisch erwiesen hatte und  fortan dazu 

führte, dass der überwiegende Teil an Rechtshändern auf Praktikabilität, sowie das Versäumnis 

der gleichmäßigen Schulung beider Hände, zurückzuführen war.2  

Auch wenn Platon die einseitige Erziehung zur Rechtshändigkeit stets anprangerte, hatte sein 

Schüler Aristoteles andere Ansichten zum Thema, da dieser die Möglichkeit der Linkshändigkeit 

kategorisch ausschloss.3  

Aristoteles‘ Lehre hatte jedoch, anders als die von Platon, eine entscheidende Auswirkung auf 

das Geistesleben des Mittelalters und auf die Kultur Mitteleuropas, in der Hinsicht, dass er das 

„Normale“ , also die Überlegenheit der rechten, stärkeren Hand, als Naturgegebenheit auffasste 

und dadurch eine negative Zukunftsperspektive für alle Linkshänder besiegelte.4  

Dank Aristoteles‘ Lehren setzte sich die Entwicklung der Meinungen über die „unnatürliche 

Linkshändigkeit“ bis ins Mittelalter fort, und überlebte sogar noch im Zeitalter der Aufklärung. 

Nachzuweisen ist das durch die Meinung eines berühmten Aufklärers, der einst verlauten ließ: 

„Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.“, Immanuel Kant.  

Für ihn stand fest, dass die linke Seite auch durch Übungen nie die Kraft und Geschicklichkeit 

erlangen könnte, wie sie so kennzeichnend für die rechte Seite war.5  

Auch im weiteren Verlauf der Geschichte endete die Benachteiligung der linken Seite nicht im 

Geringsten.  

Seit Beginn des Industrialisierungszeitalters wurden Linkshänder durch die einseitige und nur 

auf Rechtshänder ausgelegte Fertigung von Maschinen und Werkzeugen benachteiligt und 

durch die nicht auf eine linksseitige Benutzung ausgelegten Maschinen einem erheblich 

größeren Unfallrisiko als ihre rechtshändigen Kollegen ausgesetzt.6  

Später und mit Einführung der allgemeinen Schulpflicht kam es immer wieder dazu, dass Kinder 

gezwungen wurden, von der linken auf die rechte Seite umzuschulen, ungeachtet von den 

meist menschenunwürdigen Bestrafungen, die folgten, wenn man nicht die „schöne Hand“ 

benutzte.  

                                                 
1  Vgl. http://www.planet-wissen.de/gesellschaft/lernen/linkshaender/index.html, (9.07.2016,  
   17:50 Uhr) 
2 Vgl. Wiborg, Jan Peter: „Das kleine Buch für Linkshänder“ / Verlag Wolfang Völker GmbH   
   Höckers kleine Bibliothek / 1988 / S.23 
3 Vgl. Rett, Andreas; Kohlmann, Thaddäus; Strauch, Günter: „Linkshänder: Analyse einer  
   Minderheit / Jugend und Volk Verlag Wien-München/ 1973/ S. 23. f 
4 Vgl. Wiborg, Jan Peter: „Das kleine Buch für Linkshänder“ / Verlag Wolfang Völker GmbH   
   Höckers kleine Bibliothek / 1988 / S.26 
5 Vgl. ebenda, S.27 
6 Vgl. Eder, Marion: „Pädagogische Aspekte der Linkshändigkeit“ / Diplomica / 2001/ S. 9 

http://www.planet-wissen.de/gesellschaft/lernen/linkshaender/index.html
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Auch die USA, die als „das Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ weltweit bekannt sind, boten 

Linkshändern besonders am Ende des 18. Jahrhunderts durch die kirchlichen Schulen starke 

Einschränkungen bis hin zur Einführung einer Linkshändermeldeplicht in den USA.1  

Als mögliche Ursache dieser christlichen Einstellung könnte auch der Fakt sein, dass schon die 

Bibel lehrt, dass am Tag des Jüngsten Gerichts, wenn Gott über die Menschen richtet, die 

Guten rechts und die Bösen links sitzen werden, sowie Jesus am Kreuz meist nach rechts 

schaut, dorthin wo der nachsichtige der beiden Verräter hängt.2  

Abschließend lässt sich sagen, dass Linkshändigkeit jahrhundertelang verteufelt wurde, mit 

Vorurteilen belegt war, eine Diskriminierung zuließ, sowie als Krankheit angesehen wurde.   

Bis heute hat sich vieles zum Positiven gewendet, doch trotzdem ist es immer noch 

erschreckend, dass immerhin 2,1 Prozent unserer Umfragenteilnehmer Linkshändigkeit auch 

noch heute als Krankheit ansehen und 3,28 Prozent dieser Aussage eher zustimmen.3 

 

5.2 Verschiedenartigkeit in Konnotation der linken und rechten Seite und Reste 

im heutigen Sprachgebrauch  

Und auch im Alltag werden wir immer wieder, sei es freiwillig oder unfreiwillig, mit der 

Verschiedenartigkeit von Konnotation der Wörter „rechts“ und „links“ konfrontiert. 

Vielfach bemerkt man diese alltägliche Abwertung der linken und indirekte Lobpreisung der 

rechten Seite gar nicht. Bedenkt man beispielsweise folgendes Exempel:  

Gleich zu Beginn des Tages steht man möglicherweise „mit dem linken Fuß“ auf. Diese 

Redewendung ist nicht wörtlich zu sehen. Sie beschreibt den Zustand eines Menschen, der früh 

am Morgen eine missmutige Stimmung verspürt. Ursprünglich beschreibt diese Redensart, 

dass durch das zeitige Aufstehen der Bauern, oft schlaftrunkene Unvermögen, sich kurz nach 

dem Wachwerden den richtigen Schuh anzuziehen, umzuknicken und somit den restlichen Tag 

griesgrämig zu sein.4 Hier wird die Verstimmung am Morgen durch den „falschen“, den linken 

Fuß, ausgedrückt. 

Weiterhin könnte beim Zubereiten des Frühstücks, festgestellt werden, dass man „zwei linke 

Hände“ hat. 

Erneut erkennt man die negative Wortbedeutung des Wortes „links“. Es steht in diesem 

Sprichwort für das Unbeholfene. Deshalb kann man mit zwei linken Händen nichts „rechtes“ 

                                                 
1 Vgl. Wiborg, Jan Peter: „Das kleine Buch für Linkshänder“ / Verlag Wolfang Völker GmbH   
   Höckers kleine Bibliothek / 1988 / S.28 
2 http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/linkshaender-33-erstaunliche-fakten/7248610.html,  
  (9.07.2016, 19:06 Uhr) 
3
 Siehe Anhang/ Umfrage Auswertung/ Punkt 6 

4 Vlg. www.metaportal.at/cgi-bin/ikonboard/topic.cgi?forum=7&topic=604 (3.04.2016,15:21 Uhr) 

http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/linkshaender-33-erstaunliche-fakten/7248610.html
http://www.metaportal.at/cgi-bin/ikonboard/topic.cgi?forum=7&topic=604
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anfangen. Man gilt als manuell ungeschickt. Hier lässt sich die pejorative Verfestigung dieser 

Vorurteile in unserer Sprache nachzuweisen, denn ein Synonym zu ungeschickt ist „linkisch“. 

Anschließend verlässt man das Haus sehr gestresst, da man „rechtzeitig“ zur Arbeit kommen 

möchte, denn als „rechtschaffener“ Bürger verdient man sein Geld, indem man „das Rechte“ tut. 

In diesen vielfältigen Formulierungen kommt eindeutig die positive Wortbedeutung von „rechts“ 

zum Ausdruck. Das „Richtige“, das „Gute“ wird bis heute mit der rechten Seite assoziiert.1 

Später bemüht man sich dann im „rechten Licht“ dazustehen, um nicht „links liegen gelassen zu 

werden“. 

Redensartlich bedeutet es, mit Absicht nicht beachtet zu werden. Diesen negativen Zustand, 

den es zu vermeiden gilt, drückt auch hier wieder das „Links“ aus. Eine Erklärung, warum man 

bis heute diesen Terminus gebraucht, könnte die hohe Einprägsamkeit des Stabreims 

(Alliteration) sein. Die Wiederholung ein und desselben Buchstabens steigert die 

Eindringlichkeit und macht es einfacher, sich zu merken. 

Wenn beim Weg die schwarze Katze von links nach rechts kreuzt, „pechts“ redensartlich, 

dagegen „gelingts“, wenn das Tier von rechts nach links die Straße überquert. Wieder steht die 

linke Seite eng mit etwas Negativen in Verbindung. 

Wenn einem gesagt wird, man „kommt vom rechten Weg ab“, macht man sich Sorgen.  

Dagegen bestärkt die Aussage „das Herz am rechten Fleck zu haben“, eine Person in ihrem 

Handeln. 

Doch woran liegt das? Wo liegen die Ursprünge der negativen Konnotation der linken Seite, die 

sich durch die verschiedensten Sprachen zieht? 

Schon im Volksglauben gilt die linke Seite als ungünstigere, unglückbringende – oder in Bezug 

auf die Hand – als die ungeschicktere Seite. 

Auch in alten hebräischen Schriften wird anstatt „Linkshänder“, als Synonym „auf der rechten 

Hand ungeschickt.“ verwendet. 2  

Bereits die alten Römer stellten durch die ursprüngliche Wortbedeutung des Wortes „sinister“ 

für links, welches heute für „unheilvoll, düster, unbeholfen, böse“ abwertend übersetzt wird, die 

Negativität heraus, die darin liegt, Linkshänder zu sein.  

Eng in Verbindung mit diesem Wort steht auch die englische Bezeichnung für Linkshänder 

„sinistrals“. Sinistral steht neben der Seitenangabe auch für böse, schlecht und unheilvoll. 

Außerdem werden Betrunkene in England umgangssprachlich auch „completly left- handed“ 

genannt, was eindeutig impliziert, dass sie in ihrem Zustand sehr gehindert sind.3 

                                                 
1 Vgl. Kirsch, Andrea ; Pauli, Sabine: „Linkshänder – Na klar! Das Praxisbuch über linkshändige  
   Kinder“ / Verlag Modernes Lernen Dortmund / 2011 / S.21 
2 Vgl. Eder, Marion: „Pädagogische Aspekte der Linkshändigkeit“ / Diplomica / 2001/ S.12 
3 Vgl. http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/linkshaender-33-erstaunliche-fakten/7248610.html  
  (10.07.2016, 18:04 Uhr) 

http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/linkshaender-33-erstaunliche-fakten/7248610.html
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Im Gegensatz dazu, ist das lateinische Wort für rechts („dextra“) gleichbedeutend mit Mut,   

Tapferkeit und Treue, sowie das französische „droit“ für rechts gleichbedeutend mit dem Recht 

ist.1  

Noch deutlicher wird die negative Konnotation von links im Italienischen. Zwar bedeutet destro 

wieder geschickt und sinistro unglücklich, allerdings wird das Wort „mancino“ vulgärerweise für 

den Übeltäter verwendet, welches in seiner eigentlichen Bedeutung aber „der Linkshänder“ 

heißt.2 

Ähnlichkeiten dazu lassen sich auch im Spanischen nachweisen, wo der Ausdruck „no ser 

zurdo“ clever sein bedeutet, wortwörtlich übersetzt aber „nicht linkshändig“ bedeutet.3  

Die Ursachen sind unter anderem schon in der Wortbedeutung zu suchen. Das Adjektiv „links“ 

stammt von seiner ursprünglichen Bedeutung von „link“ für ungeschickt ab, und diente als 

Ersatz für das altgermanische Wort „winster“. 

Wiederum leitet sich von „link“, welches wir heute im Sinne von hinterhältig und verschlagen 

benutzen, das Wort „linkisch“, für ungeschickt, ab. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass für 

die meisten Menschen (zwischen 80- 90 Prozent) die linke Seite als die ungeschicktere Seite 

gilt.   

Wenn man sich vorstellt, wie man am Ende des Tages den Fernseher anstellt, könnten die 

Nachrichten laufen, die über das neuste Wahlergebnis berichten. Sogar bis in diesen Bereich 

haben sich die diffizilen Wortbedeutungen von „links“ und „rechts“ ausgebreitet.  

Viele Menschen assoziieren hier jedoch „rechts sein“ mit etwas Schlechterem, als wenn man 

„links ist“.   

Diese Bezeichnungen aus dem politischen Sprachgebrauch gehen auf die Geschichte 

Frankreichs zurück. Dort wurde 1789 im Zuge der Französischen Revolution die 

Nationalversammlung einberufen. Diese galt als eine der ersten europäischen Parlamente, die 

wir im heutigen Sinne kennen. Genau aus dieser Zeit, stammen auch die Bezeichnungen für 

politische Auffassungen, die entweder „rechts“ oder „links“ waren.  

Das Ganze ist eng in Verbindung mit der Anordnung der Sitze im Parlament zu sehen. Somit 

saßen auf der linken Seite des Parlaments Anhänger der Republik, welche auf Kosten 

individueller Freiheiten soziale und politische Gleichheiten anstrebten, im Gegensatz zu den 

Rechten, denen die individuellen Freiheiten wichtiger waren als die Gleichheit aller.4  

Seit 1848 finden wir diese Sitzordnung auch in Deutschland vor.   

Klar von der rechten Sitzordnung im Parlament, bedingt durch die Geschichte, ist die 

zunehmend negativ konnotierte Formulierung des „rechts seins“, aufgrund fremdenfeindlicher 

                                                 
1 Vgl.www.lieb-links.com/Linkshaender-und-Gesellschaft (3.04.2016,15:39 Uhr) 

2 Vgl. Eder, Marion: „Pädagogische Aspekte der Linkshändigkeit“ / Diplomica / 2001/ S.12 
3 Vgl. ebenda / S.12 
4 Vgl.www.politik-lexikon.at/links-rechts /(3.04.2016, 15:49 Uhr) 

http://www.lieb-links.com/Linkshaender-und-Gesellschaft
http://www.politik-lexikon.at/links-rechts
http://www.politik-lexikon.at/links-rechts


 - 23 - 

Gesinnung und Orientierung der Rechtsextremisten am Nationalsozialismus, sowie am 

Faschismus, zu trennen.1 

Mein Exempel illustriert, dass nicht in den meisten gesellschaftlichen und politischen Bereichen, 

die Bezeichnung des „links“ und „rechts“ entweder stark negativ oder positiv besetzt ist.  

Abschließend lässt sich feststellen, dass in deutlich mehr Bereichen die negativ konnotierte 

linke Seite durch Sprichwörter vielfältiger Art, welche seit der Antike in den Sprachgebrauch 

verwurzelt sind, herabgesetzt wird, als dass die rechte Seite das Positive repräsentiert. 

 

5.3. Die Situation von Linkshändern in der Vorwendezeit  

Um einen kleinen Einblick in den Alltag von Linkshändern in der Zeit vor der politischen Wende 

und insbesondere in einem Zeitraum von circa 70 Jahren zu bekommen, mussten viele 

Einzelinterviews geführt werden, da es dazu weder Literatur noch rechercherelevante 

Informationen im Internet gibt. Somit wurden Personen benötigt, die ab 1946, in den 

darauffolgenden Jahren, beziehungsweise 1989 eingeschult wurden, um somit für jedes 

Jahrzehnt einen Befragten zu haben. Des Weiteren musste ein einheitlicher 

Befragungsschlüssel erstellt werden, der die Angaben innerhalb der Befragten vergleichbar 

machte. Hierbei dienten uns die Herkunft, also ob die Betroffenen in Ost- oder Westdeutschland 

zur Schule gingen, ob und wie sie umgeschult wurden, wie diese zur Umschulung stehen, ob 

sie Vorurteilen ausgesetzt waren, sowie wie die Akzeptanz der Linkshändigkeit früher 

wahrgenommen und im Vergleich zu heute von den Betroffenen wahrgenommen wird. 

Nachfolgende Informationen beziehen sich auf Einzelfälle und sind selbstverständlich nicht 

deutschlandweit oder einheitlich verallgemeinerbar.  

„Früher gab es keine Linkshändigkeit.“ Das ist einer der am meisten geäußerten Sätze, den wir 

bei unseren Interviews immer wieder gehört haben. Linkshändigkeit war früher sehr tabuisiert. 

Es war abnormal, gehörte sich nicht und wurde gemaßregelt. Bis in die 1980er bemühten sich 

Pädagogen, Linkshänder umzuschulen. Besonders in den 1950er und 1960er Jahren geschah 

dies oft gewaltsam. Ein Betroffener, der 1946/47 eingeschult wurde, wurde noch umgeschult. Er 

stammte aus einer Familie, in der seine Mutter und seine Schwester beide Linkshänder waren, 

und somit erfuhr er mehr Rückhalt und Verständnis in Bezug auf seine Händigkeit, allerdings 

schrieb seine Schwester mit rechts und benötigte die linke Hand nur für die Tätigkeiten, die 

mehr Kraft verlangten.   

Als Köchin nahm sie den Kochlöffel oder das Messer also stets in die linke Hand. Beide 

berichten von keinen Vorurteilen in den späteren 1940ern. Der Bruder war, anders als seine 

Schwester, jedoch erheblich mehr auf seine linke Hand angewiesen. Als er sich einmal am 

                                                 
1 Vgl.www.helles-koepchen.de/artikel/3326.html (3.04.2016, 16:00 Uhr) 

 

http://www.helles-koepchen.de/artikel/3326.html
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linken Arm verbrannte und daraufhin eine feste Manschette benötigte, merkte er, wie er 

plötzlich so eingeschränkt war, dass er nur noch die rechte Seite benutzen konnte. Trotz der 

Umschulung und der damit verbundenen Sensibilisierung für Feinmotorik in der rechten Hand, 

konnte er sich mit der Situation nicht arrangieren und so brach seine Manschette beim Versuch 

den Löffel in die gewohnte, linke Hand, zu nehmen.1  

Doch nicht in allen Familien war die Linkshändigkeit so akzeptiert wie in Frau L. ‘s Familie. Bei 

Frau M., einer Linkshänderin, die zu ähnlicher Zeit umgeschult wurde und auch in der DDR 

aufwuchs, versuchte deren Mutter, ihr immer alles in die rechte Hand zu geben. Auch in ihrer 

Schulzeit wurde ihre Linkshändigkeit nicht zugelassen und somit in der ersten Klasse mit der 

Umschulung begonnen. „Alle anderen fingen mit Schreiben und Lesen an, und ich musste erst 

schreiben lernen.“ äußerste sie im Betroffeninterview nachdenklich.2 Gleichwohl hatte sie nie 

eine schöne Handschrift und feine Arbeiten, wie das Nähen, Stricken oder das Durchschneiden 

eines Fadens mit rechts, könnte sie sich niemals vorstellen. In ihrem weiteren beruflichen 

Werdegang stieß sie zwar nie auf Vorurteile, doch als sie in den 1950er Jahren in einer 

Schneiderei anfing, meinte der damalige Schneidermeister: “Ich hätte dich nicht eingestellt, 

wenn ich der Chef wäre. So, wie du das machst, sieht das nicht schön aus.“ 3 Eine Anspielung 

auf das Halten der Schere in der linken Hand. Damals gab es noch keine Linkshänderprodukte, 

die heute lebenden Linkshändern Alltag und Berufsleben erleichtern, man musste lernen auch 

ohne diese Produkte auszukommen. Heute benutzt Frau M. beide Hände, da in beiden 

verschiedene Arbeiten in unterschiedlichen Händen leichter fallen. Abschließend bemerkt sie, 

dass trotz und wahrscheinlich dank ihrer Umschulung ihre Schrift mit links erheblich schöner 

aussieht, als mit rechts.  

Herr B., welcher in Chemnitz aufwuchs und 1948 eingeschult wurde, spricht deutlicher über die 

Maßnahmen während seiner Umschulung. In den ersten drei Klassen wurde er auf rechts 

getrimmt und auch die Rute wurde ihm regelmäßig über die Finger gezogen. Trotz dieser 

brutalen Umschulmethoden erzielten diese Methoden bei ihm keinen Erfolg. Interessant wurde 

es bei der Frage nach den Nachteilen im Alltag seinerseits. Er erinnert sich, dass er 26 Jahre 

Bezirksmeister im Ringen war. Doch das lag seinen Angaben nach nicht am körperlichen 

Training, an guter Kondition oder an ausgefeilter Technik. Einzig und allein der Vorteil der 

Linkshändigkeit ließ ihn einen Überraschungsangriff nach dem anderen vornehmen. Kein 

Gegner rechnete mit einem Angriff von links. 4   

Bei den meisten Menschen ist die Antizipationsfähigkeit, also die Wahrnehmungsfähigkeit, auf 

ein rechtshändiges Gegenüber ausgerichtet. So hätte Herr B. als Linkshänder in Sportarten, wie 

                                                 
1 Siehe Anhang /Auszug 1. Interview mit Frau L.  
2 Siehe Anhang /Auszug 2. Interview mit Frau M. 
3 Ebenda 
4 Siehe Anhang /Auszug 3. Interview mit Herrn B. 
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Tennis, Boxen und Fechten ebenso einen Vorteil gehabt, jedoch bei Sportarten, welche keine 

Zweikampfsportarten sind, wie Schwimmen, Billardspielen oder Golfen, keine nennenswerte 

Oberhand gehabt.1  

Aber nicht nur in der DDR wurde gegen Ende der 1940er Jahre  umgeschult, sondern auch in 

der BRD. So berichtet Frau U., welche in NRW zur Schule ging, dass das Schreiben mit der 

rechten Hand erzwungen wurde und kein Widerspruch zugelassen wurde. Deshalb würde sie 

an einer Rückschulung teilnehmen und ist Gegner einer erzwungenen Umschulung. Auch wenn 

sie nie direkt mit Vorurteilen konfrontiert wurde, sollte man ihrer Meinung nach immer die 

angeborene Händigkeit ausleben lassen.2  

Auch später in den 1960er Jahren wurden in der DDR Linkshänder umgelernt, so berichtet ein 

Thüringer, der schon seit seiner Kindheit als Linkshänder wahrgenommen wurde, davon, dass 

er bereits seit dem Kindergarten immer mit rechts schreiben, zeichnen und malen sollte. Seine 

Linkshändigkeit wurde als „Besonderheit“ wahrgenommen. Am Ende bemerkt der Mann noch, 

dass er seit vier Jahren wieder mit dem Löffel in der linken Hand isst und seit zwei Jahren 

wieder mit links schreibt. Er sieht ein, dass er während seiner Schulzeit gelitten hat.3  

Man kann also sagen, dass durch das Gesetz, was 1949 in der DDR erlassen wurde und 

welches die körperliche Züchtigung an Schulen verbot, das Leiden für die Betroffenen nicht 

komplett abgeschafft wurde. Das physische Leiden wurde zwar unterbunden, doch das 

psychische Martyrium bestand weiterhin.  

Besonders deutlich wird das am Beispiel des ehemaligen Schwagers des oben erwähnten 

Mannes aus Thüringen. Dieser ging im Eichsfeld 1972 zur Schule und sollte unbedingt mit 

rechts schreiben lernen. Seine Eltern setzten ihn daraufhin unter massiven Druck und schlugen 

ihn unter anderem. Auch seine Lehrer übten sehr viel Druck auf ihn aus, sodass er mit Stottern 

und Bettnässen darauf antwortete. Der Weg führte die Familie zum Psychologen, der nach 

kurzer Zeit einsah, dass der Junge mit links schreiben sollte und das Problem gelöst sei. Und 

genau, wie es der Psychologe voraussagte, trat es dann auch ein.4  

Das sehr fortschrittliche Gesetz der DDR, welches in ähnlicher Form in der BRD erst 1973, also 

24 Jahre später, folgt, schloss also nicht jegliche negative Folgen auf die Psyche eines 

Umlernens für Schüler in der DDR aus.  

Vom „schönen Händchen“ wurde auch oft gesprochen. So berichtete uns eine Lehrerin für 

Pädagogik und Kunst aus dem westlichen Teil Deutschlands, dass 1958 ihre Schulfreundin mit 

Schlägen auf die Hand umerzogen wurde. Sie sollte nicht das „böse Händchen“ benutzen. Die 

Linkshändigkeit war damals verpönt. Heute ist sie für die Lehrerin viel akzeptierter. Es gibt 

                                                 
1 www.welt.de/wissenschaft/article1698534/Warum-Linkshaender-im-Sport-erfolgreicher- 
  sind.html,(10.08.2016, 16:38 Uhr) 
2 Siehe Anhang /Auszug 4. Interview mit Frau U.  
3 Siehe Anhang /Auszug 5. Interview mit dem Mann aus Thüringen  
4 Ebenda 
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spezielle Linkshänderläden und sie persönlich ist überrascht vom breiten Angebot und sieht die 

Linkshändigkeit heute als Selbstverständlichkeit an.1 Deshalb kauft sie auch regelmäßig 

Linkshänderscheren für den Kunstunterricht ein, denn von 30 Schülern sind ihrer Erfahrung 

nach durchschnittlich fünf Personen linkshändig. Diese findet sie sogar im Standardbedarf. Sie 

akzeptiert Linkshänder ausnahmslos und achtet bei dem Erstellen von Sitzplänen darauf, dass 

sich Links- und Rechtshänder beim Schreiben nicht gegenseitig behindern. Auch im 

Lehrerkollegium fällt ihr verstärkt auf, dass viele neue Kollegen Linkshänder sind.  

Diese Aussagen bekräftigen die anfänglich aufgestellte These, dass Linkshändigkeit früher eher 

tabuisiert wurde, es somit also „keine Linkshänder“ gab.  Auch in den Medien hatte dieses 

Thema keine Berechtigung und generell wusste man zu wenig darüber.  

„Nimm das schöne Händchen“ ist auch für Herrn W. aus Thüringen der Spruch der 1960er 

Jahre. Nachdem er 1963 eingeschult wurde, hatte er von der ersten bis zur dritten Klasse das 

Schulfach „Schönschreiben“. Er als Linkshänder entsprach seinen Angaben nach „nicht dem 

Zeitgeist.“ Genau deshalb wurde er umerzogen und musste mit rechts schreiben. Er bekam in 

dem Fach regelmäßig schlechte Noten, obwohl er sich jedes Mal anstrengte und sich immer 

besonders viel Mühe gab. Ein einziges Mal, so entsinnt sich Herr W., teilte ihm seine Lehrerin 

ein Blatt aus, welches die Note 2 bekam. Herr W. freute sich selbstverständlich sehr, doch dann 

erlaubte sich die Lehrkraft er zu sagen: “Und wenn du dir ein bisschen mehr Mühe geben 

würdest, hätte das auch eine eins werden können.“ 2  

Dieser Satz spiegelt das Unverständnis und die Unwissenheit gegenüber Linkshändern in 

dieser Zeit eindrucksvoll wieder. Trotz damals aktueller Studien, wie die von Milos Sovak in 

seinem Buch „Pädagogische Probleme zur Lateralität“ veröffentlicht wurden, welches unter 

anderem auch das Kapitel „Methodik der Rückkehr zum linkshändigen Schreiben bei bereits 

früher umerzogenen Linkshändern“, wurden diese neuen Untersuchungsergebnisse in der DDR 

und BRD auch später weder aufmerksam aufgenommen beziehungsweise flächendeckend 

umgesetzt. So lernte auch Frau J., welche 1967 ein NRW eingeschult wurde, noch um.   

Als 4-5-jähriges Mädchen wurde sie durch ihre Eltern zur Rechtshändigkeit gezwungen. Immer 

wieder wurde sie daran erinnert, Gegenstände in die andere Hand zu nehmen oder durch den 

Kommentar „das sieht aber komisch aus, wenn du das mit links machst.“ Nach ihren Angaben 

wurde sie nicht umgeschult, sondern umgezwungen. Als 15-jähriger Teenager beschloss sie 

dann, sich die Linkshändigkeit selbst beizubringen. Davor ist sie immer nur als Rechtshänder 

wahrgenommen wurden. Ihre Eltern hießen ihr aufmüpfiges Verhalten zwar nicht gut, aber sie 

duldeten es. Ohne Anleitung oder Unterstützung von außen, begann sie nun sich alles selbst 

umzulernen. Schreiben, malen, Besteck benutzen, häkeln, stricken und Gitarre spielen.   

Heute fühlt sich Frau J. durch ihre Händigkeit nicht eingeschränkt, sondern im Vorteil. Infolge 

                                                 
1 Siehe Anhang /Auszug 6. Interview mit der Lehrerin  
2 Siehe Anhang /Auszug 7. Interview mit Herrn W.  
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ihrer rechtshändigen Kindheit und ihrer linkshändigen Jugendzeit ist sie heute Beidhänderin und 

kann ihre Hände beliebig wechseln, falls eine Hand beispielsweise ermüdet. Seitdem sie in 

ihrem Umfeld auch die Begrüßung mit links durchführen kann, fühlt sie sich mittlerweile 

100prozentig akzeptiert. Sie resümiert, dass sie nach „einem lebenslangen Kampf, aber mit fast 

55 Jahren endlich das erreicht hat, was sie im Bezug auf ihre Händigkeit erreichen wollte.“ 1   

Im Vergleich von heute zu früher sieht sie den größten Unterschied darin, dass man heute mehr 

Linkshänder sieht. Die These bestätigt auch sie. Jedoch sieht sie in Musikschulen immer noch 

große Vorbehalte in Bezug auf das linkshändige Spielen von Instrumenten. Ihrer Meinung nach 

wollen das einige Musiklehrer nicht.  

In Korrespondenz mit der in Gera- Langenberg ansässigen Musikschule Voigt können wir diese 

Annahme, jedenfalls für diese Musikschule, eindeutig widerlegen. Linkshändern stehen dort alle 

Türen offen und man ist stets bereit, alles für die Zufriedenheit von Linkshändern zu tun, 

versichert uns die Musikschulleiterin Frau Voigt. Auf die Anfrage, ob man derzeit viele 

linkshändige Musikschüler unterrichte, bekamen wir die Antwort, dass es momentan nur einige 

wenige sind, sie aber auch zugab, dass sie gerne mehr über das Thema wissen würde. 

Auch Herr D. aus dem westlicheren Deutschland, welcher 1974 eingeschult wurde und sich 

gerade in einer Rückumschulung befindet, findet dass das Thema Linkshändigkeit und 

insbesondere die Umschulung auch noch heute national, wie international zu wenig thematisiert 

wird. Seiner Meinung nach fehlen dafür ein Bewusstsein und eine Lobby.2  

Umgeschult wurde er unmittelbar vor seiner Einschulung durch seine Großmutter. Trotz keiner 

rabiaten Umschulung hinterließ diese weniger motorische als psychische Folgen für ihn. 

Deshalb ist er auch der Überzeugung, dass eine ungewollte Umschulung sehr viel Unheil 

anrichten kann und jeder seiner Natur gemäß leben sollte.   

Auch er ist auf keinerlei Vorurteile gestoßen und fühlt sich heute viel mehr akzeptiert. Im Alltag 

fühlt sich Herr S. in der Hinsicht eingeschränkt, dass einige Produkte ausschließlich für 

Rechtshänder ausgelegt sind.  

Viele Linkshänder in der DDR klagen auch noch in einem ganz anderen Bereich über 

Benachteiligung gegenüber Rechtshändern. In der NVA, der Nationalen Volksarmee, von der 

ab 1962 auch eine Wehrpflicht ausging, ließ man in vielen Fällen das Schießen mit Links gar 

nicht zu. Wieder war für die betroffenen Linkshänder Umlernen angesagt. Aber auch links 

angelegte Waffen mit rechts angebrachten und links zurückkommenden Spanngurten sorgten 

für Schmerzen bei Linkshändern. Auch beim Durchladen musste man als Linkshänder über die 

Waffe greifen. 3  

                                                 
1 Siehe Anhang /Auszug 8. Interview mit Frau J.  
2 Siehe Anhang /Auszug 9. Interview mit Herrn D. 
3 www.forum-ddr-grenze.de/t9996f50-Linkshaender-bei-der-Grenztruppe.html, (10.08.2016,  
   17.06 Uhr) 

http://www.forum-ddr-grenze.de/t9996f50-Linkshaender-bei-der-Grenztruppe.html
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Insgesamt lässt der Mann jedoch Nachsicht walten. Weiterhin sagt er: “Ich bin mir sicher, dass 

wenn mehr Leute von möglichen Umschulungsfolgen wüssten, dass dann wesentlich weniger 

Leute umgeschult worden wären. Aber man wusste es "damals" einfach nicht besser.  Deshalb 

auch von mir kein Vorwurf an diejenigen, die mich umgeschult haben. Sie dachten, sie machen 

es richtig.“ 1  

Auf Unverständnis traf bei der Großmutter eines Linkshänders 1986 allerdings die 

Aufforderung: „Nimm die feine Hand.“ Beziehungsweise der Eintrag im Zeugnisheft mit dem 

Vermerk: „Note wäre besser ausgefallen, wenn Handschrift besser gewesen wäre.“ 2  

Daraufhin schaltete sich die besorgte Großmutter ein und stellte die Lehrerin zur Rede und 

fragte, was denn die „feine Hand“ sei, da die Linkshändigkeit für die Familie Normalität war und 

keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Schon im vierten Monat griff das Kind das 

Spielzeug mit rechts und lässt es fallen, um es mit links zu halten. Später war es im 

Kindergarten für den aus Thüringen stammenden Jungen auch kein Problem. So setzte sich 

dessen Oma gegen eine Umschulung ein. Daraufhin stand das Thema Linkshändigkeit in der 

Schule auch nicht mehr zur Debatte. Bis heute ist er problemlos Linkshänder geblieben.   

Wesentlich mehr Probleme hat dagegen der jüngste Befragte unseres Interviews. Der 33 -

Jährige Heilerziehungspfleger Herr P. aus Baden- Württemberg, kämpft seit seiner Kindheit mit 

seiner unbewussten Linkshändigkeit.  

Schon 1989, als Kind, lernte er sich im rechtshändig orientierten Umfeld anzupassen. Seiner 

Mutter, selbst umgeschulte Linkshänderin, fiel schon früh seine verkrampfte Stifthaltung auf.  

Auch später hatte die Mutter immer noch die Vermutung, dass in ihm ein verkannter 

Linkshänder stecken könnte, aber Linkshänderberatungsstellen, sowie das Internet standen 

damals noch nicht so einfach wie heute, zur Verfügung.  

Bereits als Kleinkind war er sehr aufmerksam und bedachte die Ausführung und die jeweilige 

Wahrnehmung seiner Aktionen genau, er tat alles, um anderen zu gefallen und so übernahm er 

die ihm vorgelebte Rechtshändigkeit. Heute hat er erkannt, dass der Wunsch jedem ständig zu 

gefallen eine der größten Bremsen in der Entwicklung hin zur Eigenständigkeit war.  

Es fällt der resümierende Satz: “Wenn man immer nur tut, was andere von einem wollen 

(könnten), verlernt man den Blick für die Dinge, die man gerne selbst wollen würde.“ 3  

Seine unbewusste Umschulung zog schwerwiegende Folgen nach sich. Bis ins Alter von 16 

Jahren war er Bettnässer, er hat Konzentrationsschwierigkeiten und lebt bis heute lieber in 

Zurückgezogenheit als unter Menschen, selbst wenn er diese kennt.  

Trotz folgenschwerer Konsequenzen, die ihm bis heute sogar in seinem Berufsalltag 

                                                 
1 www.forum-ddr-grenze.de/t9996f50-Linkshaender-bei-der-Grenztruppe.html, (10.08.2016,  
   17.06 Uhr) 
2 Siehe Anhang /Auszug 10. Interview mit der Großmutter des Betroffenen 
3 Siehe Anhang /Auszug 11. Interview mit Herrn P. 

http://www.forum-ddr-grenze.de/t9996f50-Linkshaender-bei-der-Grenztruppe.html
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einschränken, reagiert auch Herr P. weder verbittert noch vorwurfsvoll auf das Thema seiner 

Umschulung. Er sagt, dass es heute einfach ist, zu sagen „die haben damals alles verkehrt 

gemacht.“ Heute weiß man seiner Meinung mehr als damals. Die Umschulung sieht er als 

Spiegel für die damalige Zeit. Für das, was damals als richtig angesehen wurde, findet er 

rückblickend drastische Worte. Er nennt es „Vergewaltigung der Kinder“.1  

Abschließend lässt sich sagen, dass die Situation von den befragten Linkshändern sehr 

unterschiedlich war.  

Gemeinsam haben alle die Unwissenheit über Linkshändigkeit, die durch die 43 Jahre sich 

auch bis 1989 nicht grundlegend zu 1946 geändert hat.  

Mit Vorurteilen wurden glücklicherweise die wenigsten konfrontiert. Und auch nur der geringste 

Teil fühlt sich im Alltag einschränkt oder nicht gleichberechtigt.  

Besorgniserregend sind die Methoden der Umschulung aufgefallen. Wer mit links schrieb 

bekam Schläge mit dem Rohrstock auf die Fingerspitzen oder es wurde die linke Hand auf den 

Rücken geschnürt, da nur die Verwendung des „schönen Händchen“ erlaubt war.  

Glücklicherweise verboten die Gesetzesentwürfe 1949 und 1973 diese Züchtigung und in 

Bezug auf die Toleranz ist der Begriff des „schönen Händchens“ in meiner Generation 

weitestgehend unbekannt. Es ist „das Glück der späten Geburt.“, so nennt es der Herr W. 

abschließend. Er beneide heutige Linkshänder, die ihre Händigkeit von Kindheitsbeinen an 

uneingeschränkt ausleben können, ohne in ihrer Kindheit eingeschränkt zu werden.2 

 

 

6. Die Umschulung von der linken Hand auf die rechte Hand  

 

Im vorangegangen Kapitel ist häufig die Rede von Umschulung. Der nachstehende Teil 

beinhaltet unter anderem, was man unter Umschulung versteht und welche Folgen für 

Betroffene daraus resultieren.  

 

6.1 Definition der Umschulung der Händigkeit  

Im Wesentlichen bedeutet eine Umschulung der Händigkeit, das Schreibenlernen mit der nicht 

dominanten Hand. Vor allem das Schreiben ist ein Prozess, der mental sehr anspruchsvoll und 

feinmotorisch ist. Er erfordert die bildliche Vorstellung der Buchstaben, den Ablauf der 

Buchstabenfolge, die Gedankenkette und Erinnerungen sowie das Abrufen von Lerninhalten. 

Normalerweise ist beim Schreiben bei Rechtshändern die linke und bei Linkshändern die rechte 

Gehirnhälfte aktiv. Geschieht der Prozess des Schreibens auf Dauer mit der nicht dominanten 

                                                 
1 Siehe Anhang /Auszug 11. Interview mit Herrn P.  
2 Siehe Anhang /Auszug 7. Interview mit Herrn W. 
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Hand, dann wird diese überfordert und folglich auch die zugehörige Gehirnhälfte.1 Folgen, wie 

Schmerzen, treten auf und die Reaktion verlangsamt sich, da erst umgedacht werden muss.  

Außerdem entstehen Übertragungsschwierigkeiten zwischen den Gehirnhälften. Es kommt zu 

psychischen Folgen durch die einseitige Belastung des Gehirns, denn die Gehirnhälfte, die die 

eigentliche dominante Hand steuert, wird unterfordert. Denn die Dominanz der Gehirnhälften 

ändert sich nicht.2   

 „In einer Untersuchung hat man die Hirntätigkeiten von umgeschulten und nicht umgeschulten 

Links- und Rechtshändern während des Schreibens untersucht. […] Interessant war […], dass 

bei den umgeschulten Linkshändern beide Hirnhälften aktiv waren. Das führt zu großer Unruhe 

im Gehirn. Es ist auch absolut nicht sinnvoll, denn eigentlich wird für das Schreiben in diesem 

Zusammenhang ja nur eine Seite gebraucht, alles andere ist eine Überbelastung.“ 3    

Nicht ohne Grund wird dieser Vorgang der Umschulung im Amerikanischen auch „brain-

breaking“ genannt. Was wörtlich, das Gehirn brechen, bedeutet. Tatsächlich bleibt das 

Phänomen nicht ohne Folgen, die jedoch von Person zu Person in Intensität und Art sehr 

unterschiedlich sein können. Sicher ist aber, dass in den allermeisten Fällen eine Umschulung 

der Händigkeit Folgen für das gesamte Leben mit sich bringt.   

Wir haben eine Umfrage zum Thema Linkshändigkeit an über 2650 Teilnehmern durchgeführt. 

Sie ergab, dass etwa 32 Prozent Linkshänder sind und 10 Prozent umgeschulte Linkshänder.4 

Fasst man das zusammen, so kann man erkennen, dass rund ein Viertel der Linkshänder 

umgeschult ist. Als Umschulung werden alle Prozesse bezeichnet, die zum Schreibenlernen mit 

der rechten Hand führen. Diese Art der Umerziehung erfolgte in der Geschichte bei 

Linkshändern unter Zwang. Doch auch heute noch gibt es die Umschulung. Sie kann entweder 

unbewusst, vor allem bei Kindern durch Bezugspersonen, wie Eltern und  Erzieher oder sogar 

von selbst durch Nachahmen von anderen passieren. In den meisten Fällen werden 

Linkshänder bereits im Kindergarten- und Grundschulalter umgeschult bzw. schulen sich selbst 

um. An dieser Stelle ist anzumerken, dass der Vorgang genauso auch andersherum geschehen 

kann. Rechtshänder also auf links umerzogen werden können, was jedoch bedeutend seltener 

der Fall ist. In dieser Arbeit wird aber hauptsächlich der Aspekt der Umschulung von links auf 

rechts im Vordergrund stehen.          

Ursachen einer solchen Umschulung sind vor allem gesellschaftliche Vorurteile aufgrund von 

Tradition oder religiösen und gesellschaftlichen Hintergründen. Aber auch der Glaube, für das 

                                                 
1 Vgl. Sattler, Johanna Barbara:  „Der umgeschulte Linkshänder oder der Knoten im Gehirn“ /  
  Auer Verlag  GmbH Donauwörth / 2010 /  S. 49          
2 Vgl. Neumann, Marina: „Natürlich mit Links . Zurück zur Linkshändigkeit – Befreiter leben 
  mit der starken Hand“ / Ariston Verlag / 2014 /  S. 22 ff.                            
3 Interview von Christiane Tovar: J.B.Sattler für Planet Wissen: Stand vom 08.03.2006  
  http://www.planet-wissen.de/   13.08.2013                                  
4
 Siehe Anhang/ Umfrage Auswertung/ Punkt 3 
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linkshändige Kind sei ein Leben als Rechtshänder praktischer, oder gar Unwissenheit sind 

Gründe für Umschulungen.1  

In einigen Fällen wissen Menschen gar nicht, dass sie umgeschulte Linkshänder sind. 

Möglicherweise auftretende Folgen nehmen sie nicht als solche wahr und schieben die 

Beschwerden anderen Ursachen zu. Auch behandelnde Ärzte sehen nicht immer die 

dahintersteckende Umschulung der Händigkeit, die dem Patienten unmerklich Sorgen bereitet. 

Wer erkannt hat, dass er ein umgeschulter Linkshänder ist, der sollte sich Gedanken um eine 

sogenannte Rückschulung machen. Durch gezielte Übungen wird hierbei langsam wieder die 

dominante linke Hand für Schreiben und andere Tätigkeiten trainiert. Da aber auch die 

Rückschulung einige Risiken birgt und nicht in jedem Fall erfolgreich sein kann, braucht es 

vorher eine genaue Überlegung über die Notwendigkeit.    

Hilfe erhalten umgeschulte Linkshänder bei einer Linkshänderberatungsstelle.  

 

6.2 Die erzwungene Umschulung  

Unter der erzwungenen Umschulung versteht man die direkte Lenkung des Handgebrauchs auf 

die rechte, beziehungsweise nicht dominante Hand. In Deutschland wurde in der Vorwendezeit 

die Umschulung von linkshändigen Kindern in der Schule aktiv praktiziert. Die Linkshändigkeit 

galt als anormal. Vor allem beim Schreiben und Essen wurde darauf geachtet, dass die Kinder 

den Stift oder den Löffel in die „richtige“, die rechte Hand nahmen.  

Wenn die Kinder dann nicht stets von allein die rechte Hand für alle Tätigkeiten nutzten, musste 

nachgeholfen werden. Das geschah noch bis in die 1980er Jahre hinein. Zum einen durch 

körperliche Bestrafungen, wie Schläge oder das Festbinden der linken Hand auf dem Rücken. 

Dagegen ist der Entzug von Zuwendung, Gegenständen oder sogar der Freiheit eine physische 

Bestrafung.2 Zusätzlich wurde der Handgebrauch der linken Hand als schlecht und frevelhaft 

abgewertet. „In der Schule war das Linksschreiben verboten.“ 3 Vielen Linkshändern fiel das 

Schreiben mit rechts sehr schwer, sodass der Lernprozess nur langsam und mühevoll 

vonstattenging. Bald zeigte sich, dass sie, im Vergleich zu ihren Mitschülern, nicht so schnell im 

Unterricht mitkamen. Und doch: „Es gab keinen Widerspruch.“ 4 Für die Kinder war das zu 

dieser Zeit eine Qual. „Es wurde […] nicht geschult, sondern gezwungen, so habe ich es immer 

empfunden.“ 5, ergab sich aus einem Interview mit einer, in ihrer Schulzeit umgeschulten, 

Linkshänderin. Insgesamt stellte sich bei der Befragung mehrerer Personen heraus, dass die 

Grundschulzeit für sie am schlimmsten war. Denn gleich zu Beginn des Schreiblernprozesses 

                                                 
1 Vgl. Sattler, Johanna Barbara:  „Der umgeschulte Linkshänder oder der Knoten im Gehirn“ /  
  Auer Verlag  GmbH Donauwörth / 2010 /  S. 49 
2 Vgl. ebenda /  S. 169-170 
3 Siehe Anhang /Auszug 2. Interview mit Frau M. 
4 Siehe Anhang /Auszug 4. Interview mit Frau U. 
5 Siehe Anhang /Auszug 8. Interview mit Frau J. 
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wurde bei den meisten mit der Umschulung begonnen. Zu dieser Zeit war es auch noch üblich, 

das Schriftbild zu bewerten. Da umgeschulte Linkshänder aber eher eine krakelige, unsaubere 

Schrift haben, wurden sie immer schlechter bewertet, als andere Kinder. Frau A. S. 

beispielsweise hat hier besonders einschneidende Erfahrungen gemacht. Wegen ihrer 

schlechten Noten aufgrund ihres Schriftbildes wurde sie vor der Klasse bloßgestellt und von 

den Mitschülern ausgelacht. Das führte zu einer erhöhten psychischen Belastung für sie. „Zum 

Glück bekam ich Rückhalt und Unterstützung von meiner Familie.“ 1 Erst in einer 

weiterführenden Schule wurde von den Lehrern und Mitschülern bemerkt, dass sie eigentlich 

„doch nicht so blöd“ 5 ist. Denn dann wurde mehr Wert auf den Inhalt und nicht auf die Schrift 

gelegt. Von da an fiel es ihr in der Schule viel leichter, zu lernen.  

Manche versuchten geschickt eine Umschulung, zumindest teilweise, zu verhindern. Wenn 

auch nur ausgelöst, aufgrund von Schmerzen. „Meine rechte Hand war ständig verkrampft. 

Deswegen habe ich mir manchmal einen Sichtschutz gebaut. Dann konnte der Lehrer nicht 

sehen, dass ich zwischendurch mit links geschrieben habe” 2, sagte eine Frau.  

Doch es gibt auch Fälle, in denen die Umschulung gar nicht funktioniert hat. Ein Mann, der noch 

vor Zeiten der DDR in die Schule kam, wurde sogar mit der Rute geschlagen, um zur 

Rechtshändigkeit geführt zu werden. Doch er kam damit überhaupt nicht zurecht und musste 

notgedrungen mit links schreiben, zur Missbilligung der Erzieher. Trotzdem ist er bis heute 

Linkshänder geblieben.   

„22 % der Deutschen schreiben (heute) mit links. 1950 waren es erst 4 %.“ 3 Das zeigt, dass 

heutzutage sehr viel mehr Linkshänder auch ihre Linkshändigkeit ausleben. Damals hingegen 

wurden die meisten umgeschult, sodass fast niemand die linke Hand benutzte, 

beziehungsweise benutzen durfte. Wie viele Linkshänder es in ihrer Klasse tatsächlich gab, 

wissen viele Schüler nicht, denn oft wurde gar nicht über solche Themen gesprochen und 

stattdessen „still und heimlich“ umgeschult.  

 

6.3 Unbewusste Umschulung bei Kindern / Jugendlichen  

Die Umschulung kann auch, anders als oft fälschlicherweise angenommen wird, ohne Zwang 

oder fremdes Eingreifen erfolgen. Nämlich, indem sich die Kinder selbst, durch bloßes 

Nachahmen der Tätigkeiten anderer Personen, umschulen. So können diese ursprünglich 

linkshändigen Kinder zu Rechtshändern werden.   

Gerade im Kindergartenalter lassen sich viele Kinder leicht beeinflussen, sie suchen bei 

                                                 
1 Siehe Anhang /Auszug 13. Interview mit Frau S. 
2 Im Interview mit Franziska Badenschier, 25.02.2013 
  https://www.dasgehirn.info/handeln/motorik/erzwungene-rechtshaendigkeit-zeigt-sich-im- 
  gehirn-6979 , 14.07.16 
3 WELT am SONNTAG 07.04.02; Peters, Freia; aus: Studie vom Arbeitsamt Wilhelmshaven 
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Tätigkeiten, bei denen sie sich unsicher sind, wie sie sie angehen sollen, Orientierung. Da es 

mehrheitlich Rechtshänder auf der Welt gibt, sind es folglich also meist Rechtshänder, die die 

Kinder sich als Vorbild nehmen.1 Manche Kinder können ihre Umwelt sehr gut beobachten und 

sich daran orientieren. Als Beispiel kann das Schreiben oder Malen genannt werden. Vor allem 

im Kindergarten sehen sie die meisten anderen Kinder das mit rechts machen. Also tun sie es 

ihnen einfach gleich, anstatt es selbst mit der linken Hand zu versuchen und damit anders als 

die anderen zu sein.   

Dass viele Kinder eigentlich Linkshänder sind, aber sich so selbst zu einem Rechtshänder 

gemacht haben, bleibt oftmals von den Eltern unbemerkt oder wird erst viel später festgestellt. 

Auch die Tatsache, dass man sich oft nicht an die Zeiten aus den frühen Jahren der Kindheit 

erinnern kann, bewirkt, dass eine verborgene Linkshändigkeit unbemerkt bleibt. Was jedoch 

auch Folgen mit sich bringt, die dann oftmals völlig anderen Ursachen zugeschoben werden.  

Die meisten, als Kinder unbewusst umgeschulten Linkshänder, stoßen erst sehr viel später 

darauf, dass möglicherweise auftretende Probleme etwas mit einer vorangegangenen 

Umschulung der Händigkeit zu tun haben könnten.  

Eltern oder Erzieher, die eine mögliche Linkshändigkeit des Kindes noch nicht bemerkt haben, 

reagieren, wie andere Eltern auch. Gegenstände werden dem Kind selbstverständlich in die 

rechte Hand gelegt, oder die Kinder werden freundlich dazu aufgefordert, bei bestimmten 

Tätigkeiten doch die rechte Hand zu benutzen. Man nennt eine solche Umschulung durch die 

Eltern auch „Sanfte Umschulung“.2 Oft wird auch heute noch ausdrücklich, zum Beispiel beim 

Händeschütteln, Schreiben oder Besteck benutzen, darauf gedrängt, dass doch mit „dem 

schönen Händchen“ 3 zu machen. So wird die rechte Hand besser gewertet als die linke Hand 

und beeinflusst so auch unbemerkt die Händigkeitsentwicklung des Kindes.4 Herr P. erinnert 

sich: „Und meine Mutter sagte oft zu meinem Vater, er müsse mir diese Dinge zeigen, weil sie 

es als Linkshänderin falsch machen würde. Ich lernte, dass rechts richtig und links ‚falsch 

herum‘ war.“ 5 Weiter, schreibt er, habe er damals dem Nikolaus die linke Hand gegeben und 

wurde daraufhin zurechtgewiesen. „Ein Jahr später gab ich dem Nikolaus mit rechts die Hand 

und sagte zu ihm: ‚Jetzt gebe ich dir die richtige Hand‘. Ich wurde gelobt.“6  

In einem Interview mit Frau J. S., die als Kind auch von ihren Eltern beeinflusst wurde, sagte 

sie: „Wenn ich einen Gegenstand in die linke Hand nahm, […] haben meine Eltern zu mir 

gesagt: ‚Nimm das in die andere Hand‘. Soweit meine Eltern es mitgekriegt haben, wurde jeder 

                                                 
1  Vgl. Weber, Sylvia: „Linkshändige Kinder richtig fördern: mit vielen praktischen Tipps“ / Ernst  
   Reinhardt Verlag München Basel / 2003 / S. 45 
2  Vgl. ebenda S. 45 
3  Vgl. Bremer, Judith: „Einfach links schreiben: praktischer Ratgeber für Eltern, Lehrer und  
    Erzieher“/ VAK Verlags GmbH Kirchzarten  bei Freiburg/ 2010/  S. 13 
4 Vgl. ebenda S.14 
5 Siehe Anhang /Auszug 11. Interview mit Herrn P. 
6 Ebenda 
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Handgriff von mir umerzwungen.“ 1  

All diese Fälle deuten auf eine mangelnde Kenntnis der Eltern und Pädagogen, über die 

Linkshändigkeit, hin. Aber auch auf das hartnäckige Bestehen auf alten Vorurteilen, die in 

unsrer heutigen Zeit längst nicht mehr gelten müssten.  

 

6.4 Folgen einer Umschulung  

6.4.1 Primärfolgen  

Wenn die natürliche Händigkeit nicht ausgelebt werden kann, dann ist das ein fataler Eingriff in 

die Psyche des Menschen. Durch den dauerhaften Einsatz der nicht dominanten Hand ist mehr 

Kraft nötig, um auf der gleichen Stufe von Intelligenz bleiben zu können, als wenn die 

dominante Hand dafür genutzt würde. Das führt auf Dauer zu einer Überlastung und bedeutet 

einen um 30 Prozent erhöhten Energieaufwand für das Gehirn.2 Das bleibt natürlich nicht ohne 

Folgen. Von Person zu Person unterschiedlich, treten Auswirkungen verschiedener Art und 

Intensität auf.  Es ist anzumerken, dass die im Folgenden genannten Erscheinungen auch ohne 

Zusammenhang mit einer Umschulung der Händigkeit entstehen können. Eine Umschulung 

unterstützt dies aber. Weiterhin kann gesagt werden, dass nicht jeder Umgeschulte von allen 

Folgen betroffen sein muss. Es gibt große Differenzen zwischen den Personen. Individuelle 

Unterscheidungsmerkmale können die jeweiligen Charakterzüge, der Grad der Umschulung, 

das Alter und die aktuelle Lebenssituation sein.   

Eine der schwerwiegendsten Folgen kann eine Gedächtnisstörung sein. Der betreffenden 

Person fällt das „Aufnehmen, Behalten und Abrufen von Lerninhalten“ 3 schwerer. In 

Situationen, in denen sie Stress ausgesetzt ist, kann es zu  Verwechslungen und panischen 

Reaktionen oder sogar Blackouts kommen. In vielen Fällen „dauert es immer ein Stück, bis man 

etwas begriffen hat. Man muss erst nachdenken, was gemeint ist.“ 4. Auch 

Konzentrationsstörungen können eine Folge der Umschulung der Händigkeit sein. Es kommt 

öfter zu Ermüdungserscheinungen und man hat eine Pause nötig. Gerade Kindern wird dann 

Faulheit unterstellt, worauf diese sich missverstanden fühlen. Auffällig ist ebenfalls, dass 

umgeschulte Linkshänder häufig anderen ins Wort fallen oder die Gedanken einfach so in ein 

Gespräch einwerfen. Meist geschieht das aus Angst, der Gedanke könnte zu schnell wieder 

vergessen sein und muss deshalb sofort gesagt werden.5  Außerdem können auch Probleme, 

                                                 
1 Siehe Anhang /Auszug 7. Interview mit Frau J. 
2 Vgl. Bremer, Judith: „Einfach links schreiben: praktischer Ratgeber für Eltern, Lehrer und 

Erzieher“/ VAK Verlags GmbH Kirchzarten  bei Freiburg/ 2010/  S. 21 
3 Sattler, Johanna Barbara: „Der umgeschulte Linkshänder oder der Knoten im Gehirn“ / Auer  
   Verlag GmbH Donauwörth / 2010 / S.56 
4 Siehe Anhang /Auszug 12. Interview mit Frau E. 
5 Vgl. Sattler, Johanna Barbara:  „Der umgeschulte Linkshänder oder der Knoten im Gehirn“ /  
  Auer Verlag  GmbH Donauwörth / 2010 /  S. 61 ff 
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wie die Lese-Rechtschreib-Schwäche auftreten. Beim Schreiben entstehen dann 

Flüchtigkeitsfehler und Buchstabenverwechslungen und der Stift wird oft verkrampft gehalten. 

Chronische Schmerzen in Schulter und Nacken sind die Folge. Das Lesen fällt schwer und ist 

stockend. Die Rechts-Links-Unsicherheit, auch genannt „Raum-Lage-Labilität“1 kann zu einer 

Gefahr im  Straßenverkehr werden, aber auch Probleme im Alltagsleben mit sich bringen. 

Feinmotorische Störungen, wie ein schlechtes Schriftbild, fallen dagegen seltener direkt als eine 

Folge der Umschulung auf. Dennoch haben Umgeschulte oft Koordinationsschwierigkeiten, sie 

können sich nicht mit einer Schrift identifizieren und probieren verschiedene aus.2 

Sprachstörungen können sich ebenfalls aus einer Unterdrückung der Auslebung der Dominanz 

ergeben. So kann zum  Beispiel gelegentlich Stottern auftreten. Überraschend und doch nicht 

ungewöhnlich sind das Bettnässen und auch Zeiten, in denen sich die Person komplett 

zurückzieht.   

Eine Befragung von, in ihrer Schulzeit umgeschulten, Linkshändern ergab, dass viele Folgen 

eine dauerhafte Belastung darstellen. So hat Frau A. S. „bis heute Orientierungsschwierigkeiten 

mit rechts und links […], Handarbeiten bekomme ich überhaupt nicht hin.“ 3. Ganz andere 

Erscheinungen zeigten sich dagegen bei Herrn P. Er war bis zu seinem 16. Lebensjahr 

Bettnässer und leidet auch heute noch unter Wortfindungsstörungen, sowie 

Konzentrationsschwierigkeiten. In Stresssituationen vergisst er leicht seine Gedanken und 

ermüdet schnell. „Bis heute vergesse ich i-Punkte oder T-Striche, lasse Worte aus, obwohl [sie] 

in Gedanken aufgeschrieben [wurden]“ 4. Es zeigen sich bei ihm auch Neigungen zur Rechts-

Links-Unsicherheit, zum Zittern der Hände und  zur Zurückgezogenheit, denn er „bleibt am 

liebsten für sich allein“ 8.  

Was die Geschehnisse im Gehirn angeht, so kann man sagen, dass „bei Linkshändern, die auf 

die rechte Hand umgeschult worden sind, […] auch das Gehirn umgeschult [wurde], zumindest  

teilweise.“ 5. Zu dieser Erkenntnis kam der Leiter des Labors für Funktionelle Hirntomografie am 

Universitätsklinikum Freiburg. Eine seiner durchgeführten Studien ergab, dass das Gehirn 

trotzdem nicht vollständig umorganisiert war, denn „die Planung und Kontrolle der Bewegungen 

fand nämlich nach wie vor in der rechten Hirnhälfte statt“ 9. Die Hirnaktivität wird also nur 

teilweise in die linke Gehirnhälfte verlagert.   

                                                 
1 Sattler, Johanna Barbara:  „Der umgeschulte Linkshänder oder der Knoten im Gehirn“ /  
  Auer Verlag  GmbH Donauwörth / 2010 /  S. 50 
2 Ebenda / S. 72 
3 Siehe Anhang /Auszug 13. Interview mit Frau S. 
4 Siehe Anhang /Auszug 11. Interview mit Herrn P. 
5 Stefan Klöppel, Universitätsklinikum Freiburg, Interview bei Franziska Badenschier 25.02.2013 
   https://www.dasgehirn.info/handeln/motorik/erzwungene-rechtshaendigkeit-zeigt-sich-im- 
   gehirn-6979  14.07.16 
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6.4.2 Sekundärfolgen 

Die Sekundärfolgen müssen nicht in jedem Fall auftreten, ergeben sich aber nicht nur aus den 

Primärfolgen. Auch andere Einflüsse, wie das soziale Umfeld können eine Rolle spielen. Viele 

der davon betroffenen umgeschulten Linkshänder, ziehen sich dann verstärkt zurück, fühlen 

sich verunsichert und leiden unter Minderwertigkeitskomplexen. Das führt zu einer erhöhten 

Bereitschaft, Leistung zu erzielen und so zu verhindern, dass sie versagen. Auf diese Art 

gewöhnen sich Umgeschulte die verschiedensten Verhaltensweisen an.   

Belastungen verarbeiten sie sehr unterschiedlich, manche Vorgänge werden bewusst 

wahrgenommen, andere weniger. So ist es auch nicht verwunderlich, dass in 

psychotherapeutischen Praxen ein auffällig hoher Teil an umgeschulten Linkshändern zu finden 

ist, die Hilfe bei ihren Problemen suchen. In den meisten Fällen ahnen sie keinen 

Zusammenhang mit einer Umschulung. Auch viele behandelnde Therapeuten erkennen diese 

Probleme nicht als Ursachen, sondern nur als Nebenwirkungen. Das führt dann häufig zu 

Fehldiagnosen.1   

Lidflattern, Schweißausbrüche, Muskelzuckungen, Kopfschmerzen, Tics und Schlafstörungen 

sind solche körperlichen Funktionsstörungen. Auch Bettnässen und Nägelkauen gehören dazu.2 

Schwerwiegender sind hingegen Störungen im Persönlichkeitsbild, bis hin zu Problemen 

emotionalen Ursprungs. Manche Menschen entwickeln auch eine Trotzhaltung, die Neigung 

zum Widerspruch und häufiges Imponieren und Provozieren. Ein sprunghaftes Denken ist 

ebenfalls ein solches Merkmal. Unbewusst werden manchmal ganze Gedankengänge 

übersprungen. Gerade beim Denken, wenn ein anderer spricht, verpassen sie den Anschluss. 

Dann kann kein richtiger Austausch mehr stattfinden.   

Weil das Schreiben einem großen Teil der Umgeschulten schwer fällt und oft unordentlich ist, 

vermeiden sie es, so gut es geht, zu schreiben. Besonders bei Kindern kann das noch 

weiterreichende Folgen haben. Denn wenn sie sich weigern zu schreiben, können sie auch „als 

lernbehindert eingestuft werden“ 3. Gezielte Förderung und Nachhilfe werden den Kindern dann 

auch nicht viel helfen, denn die rechte Hand wird immer nicht dominant bleiben und überlastet 

werden, solange die eigentliche Ursache, die Umschulung, nicht bekannt ist. Auch der Verdacht 

auf ADHS bei Kindern kann von den Folgen einer Umschulung her kommen. Manche Kinder 

können sogar richtig Angst vor der Schule bekommen, der Schulalltag stresst und überfordert 

sie. Das führt zu einer „permanenten psychischen Verunsicherung“ 4, denn die Kinder sind 

unselbständig und selbst in der Pubertät fällt es vielen schwer, sich von den Eltern zu lösen. 

                                                 
1 Sattler, Johanna Barbara: „Der umgeschulte Linkshänder oder der Knoten im Gehirn“ / Auer  
   Verlag GmbH Donauwörth / 2010 / S. 82 
2 Vgl. ebenda / S. 85 ff 
3 Bremer, Judith: „Einfach links schreiben: praktischer Ratgeber für Eltern, Lehrer und Erzieher“/  
  VAK Verlags GmbH Kirchzarten  bei Freiburg/ 2010/  S. 39 
4 Ebenda / S. 41 
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Was wiederum zur Folge hat, dass derjenige als Außenseiter dasteht, Schwierigkeiten hat, 

neue Kontakte zu knüpfen und so auch von Mitschülern öfters gemobbt wird.   

Umgeschulte leben von der rechten Gehirnhälfte eher abgeschirmt, haben also mangelhaften 

Zugriff zu Gedanken und Gefühlen, was Depressionen auslösen und schon im Jugendalter 

Drogen- und Alkoholkonsum verursachen kann. Andere sind eher rechthaberisch und stur oder 

begegnen Menschen mit Misstrauen. Für viele ist es auch typisch, sich „unter Wert zu 

verkaufen“, indem sie untertreiben. Lieber glauben und akzeptieren sie das, als zu versagen. 

Das spiegelt die Unsicherheit und Angst, etwas falsch zu machen, wieder.  

Viele der umgeschulten Linkshänder fühlen sich eingeengt, unzufrieden und nicht einig mit sich 

selbst. Es fühlt sich wie eine Zweiteilung an, weshalb viele Umgeschulte hier den Spruch „Zwei 

Seelen wohnen, ach, in meiner Brust“ 1 passend finden. Gerade diejenigen, die nicht wissen, 

dass all das auf eine Umschulung zurückzuführen ist, wollen dem dann einfach nur entfliehen, 

wissen aber nicht wie. Das kann die Folgen nur noch mehr verschlimmern. Schließlich 

entfremden sich die Menschen selbst, indem sie sich nur noch andere Menschen zum Vorbild 

ihres Handelns nehmen. Wie Frau J. S., die 1967 eingeschult wurde und seitdem mit rechts 

schreiben musste. „Alle sahen mich als Rechtshänderin. Ich habe alles mit rechts gemacht, also 

war ich für meine Umwelt eine Rechtshänderin.“ 2 So etwas tragen die Menschen dann 

permanent mit sich herum, Traum und Wirklichkeit können ineinander übergehen. Die Personen 

ziehen sich immer mehr aus der Realität zurück und flüchten sich in den Traumzustand. Doch 

eine Erlösung aus all den Problemen kann erst stattfinden, wenn man sich der Umschulung 

bewusst ist und die Situation akzeptiert. Viele reagieren dann mit Wut und Unverständnis 

gegenüber dem Verursacher und sind geschockt, wenn sie herausfinden, dass sie umgeschult 

wurden. Weiterhin sollten sie bereit sein, über die Ergreifung einer Rückschulung zu 

entscheiden.  

 

6.5 Rückschulungsmaßnahmen  

Bei einer Rückschulung der Händigkeit trainieren umgeschulte Linkshänder, die bisher aufgrund 

einer vorangegangenen Umschulung die nicht dominante rechte Hand zum Ausführen vieler 

Tätigkeiten genutzt haben, nun die dominante linke Hand wieder zu benutzen. So werden sie 

Schritt für Schritt zur eigentlichen Linkshändigkeit zurückgeführt und die natürliche Dominanz 

der Gehirnhälften wird wieder hergestellt.  

Gerade in den letzten Jahrzehnten lassen sich immer mehr umgeschulte Linkshänder 

rückschulen. Dabei ist die Rückschulung keine neue Erfindung. Schon 1964 erwähnte sie ein 

                                                 
1 Goethe, J.W.; Faust 
2 Siehe Anhang /Auszug 8. Interview mit Frau J. 
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Sonderpädagoge  in Prag in seinem Buch.1  

Eine Rückschulung der Händigkeit trifft meistens nur das Gebiet des Schreibens. Auch deshalb, 

weil viele Linkshänder, die zum Beispiel im Sport zum Werfen die rechte Hand benutzen, oder 

mit rechts schneiden, diese Prozesse bereits automatisiert haben. Hier würde eine 

Rückschulung nur ein Risiko bedeuten und es ist besser, die angewöhnten Tätigkeiten so 

beizubehalten. Das gilt aber nur, wenn sie lediglich ab und zu ausgeführt werden und man 

damit keiner permanenten Belastung ausgesetzt ist,  sowie das beim Schreiben der Fall wäre. 

Bevor man sich für eine Rückschulung der Händigkeit entscheidet, sollte man die Notwendigkeit 

genauestens durchdenken. Das steht im Zusammenhang mit der Bedeutung des Schreibens 

und anderen Tätigkeiten mit der nicht dominanten Hand im Leben der Person, aber auch das 

Alter und der Grad der Umschulung, sowie die Stärke auftretender Folgen können 

ausschlaggebend sein. Denn zahlreiche Menschen kommen auch mit der Umschulung ihrer 

Händigkeit ohne große Hindernisse gut zurecht. In diesem Fall wäre eine Rückschulung 

schlichtweg nicht nötig und kann der Person eine Menge zusätzliche Belastungen ersparen. 

Die Erwartungen an die Rückschulung sind meistens hoch. Betroffene hoffen auf ein besseres 

Schriftbild und die Ermöglichung schnelleren Schreibens. Eine bessere Konzentration und 

weniger häufig auftretende Blackouts, sowie die Lösung von sekundären Problemen lassen das 

Leben nach der Rückschulung viel einfacher wirken.2   

Eine Rückschulung kann auch mit einer Art homöopathischen Behandlung verglichen werden. 

Die Erfolgsquote kann aber sehr unterschiedlich sein.   

Zuerst einmal spielt der Zeitpunkt eine wichtige Rolle. Denn Krankheit, Stress und Probleme im 

Alltagsleben können sich als hinderlich erweisen. Besser ist es, keinen außerordentlichen 

Belastungen ausgesetzt zu sein und einem routinierten Tagesablauf zu folgen. Der Erfolg ist 

gerade bei Erwachsenen „abhängig von der Widerstandskraft des Nervensystems“ 3. 

Grundsätzlich ist eine Rückschulung in jedem Alter möglich. Die Chance auf Erfolg ist aber 

umso  höher, je jünger die Person ist. Deswegen ist die Rückschulung zur Linkshändigkeit im 

Kindergarten- und Grundschulalter am effektivsten. Der Erfolg hängt aber auch von der 

Unterstützung der Eltern und Pädagogen ab, die dem Kind mit Geduld und Motivation 

begegnen sollten.4 Die Rückschulung bei Kindern ist ein umfangreiches Themengebiet, was 

sich etwas von dem, im Erwachsenenalter, unterscheidet. Denn gerade die Kinder haben ihre 

individuellen Stärken und Schwachpunkte und darauf muss bei einer Rückschulung Rücksicht 

                                                 
1 Vgl. Bremer, Judith: „Einfach links schreiben: praktischer Ratgeber für Eltern, Lehrer und  
  Erzieher“/ VAK Verlags GmbH Kirchzarten  bei Freiburg/ 2010/  S. 57 
2 Sattler, Johanna Barbara: „Der umgeschulte Linkshänder oder der Knoten im Gehirn“ / Auer  
   Verlag GmbH Donauwörth / 2010 / S. 228 
3 Ebenda / S. 143 
4 Vgl. Bremer, Judith: „Einfach links schreiben: praktischer Ratgeber für Eltern, Lehrer und  
   Erzieher“/ VAK Verlags GmbH Kirchzarten  bei Freiburg/ 2010/  S. 43-47  
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genommen werden. Daher ist eine fachmännische Hilfe so gut wie unverzichtbar. Dem Kind 

muss erklärt werden, dass es selbst keine Schuld trägt und die Rückschulung keine Bestrafung 

sein soll, sondern eine Art, die auftretenden Folgen der Umschulung zu verringern. Denn „die 

Umschulung ist das Problem und nicht die Händigkeit“.1  

In der Pubertät ist eine Rückschulung dagegen weniger ratsam. In dieser Zeit strukturiert sich 

das Gehirn um und es werden neue Verknüpfungen aufgebaut. Dadurch erhöht sich die 

Belastung und eine Rückschulung birgt das Risiko einer Überlastung und eventuellen 

Verschlimmerung der Folgen einer Umschulung der Händigkeit.2   

Die Dauer der Rückschulung kann sehr unterschiedlich sein und hängt auch vom Alter der 

Person ab. Wobei es bei Erwachsenen meist länger dauert, als bei Kindern. Sogar mehrere 

Jahre kann es dauern bis der Patient wieder eine eigene Handschrift mit der linken Hand 

entwickelt hat. Denn am Anfang ähnelt sie eher einer Kinderschrift. Auch der Ablauf einer 

Rückschulung erfolgt nicht nach einem festgelegten Plan, sondern individuell nach den 

Belangen der jeweiligen Person. Trotzdem sollte darauf geachtet werden, dass nicht zu lange 

beidhändig geschrieben wird. Ein Richtwert sind 4 bis 9 Monate.3 Zu Beginn werden mehrere 

Wochen lang meist täglich 5 bis 15 Minuten lang Schwung- und Nachspurübungen mit der 

linken Hand ausgeführt. So kann sich langsam  an das Gefühl gewöhnt werden. Wichtig ist 

auch der routinierte Ablauf dieser Übungen. Später kann dann versucht werden, Zahlen und 

einzelne Buchstaben, sowie kleine Wörter zu schreiben. So wird Schritt für Schritt immer mehr 

mit der linken Hand geschrieben, bis man schließlich nur noch mit dieser Hand schreibt.4 

Fortschritte in der Rückschulung lassen sich am besten erkennen, wenn man die 

Schreibübungen aufhebt und datiert.  

Gerade für Kinder ist es wichtig, dass sie die Lust daran nicht verlieren. So kann zum Beispiel 

vor den Hausaufgaben spielerisch geübt werden und dem Kind sollten Anlässe zum Schreiben 

gegeben werden, wie das Anfertigen von Listen.5  

Während der gesamten Rückschulung ist die Betreuung durch einen erfahrenen Therapeuten 

ratsam, denn er kann entscheiden, wann der Patient bereit ist, den nächsten Schritt der 

Umschulung zu ergreifen. Wenn das gerade nicht geht, kann es auch ausreichend sein, wenn 

Bezugspersonen unterstützend zur Seite stehen und aufpassen, dass derjenige die 

Umschulung nicht zu schnell durchführt. Für viele, in Rückschulung befindliche Linkshänder, ist 

ein psychischer Beistand hilfreich und geradezu notwendig.  

Doch auch wenn diese Aufgaben zunächst einfach klingen, ist viel Konzentration und 

                                                 
1 Vgl. Bremer, Judith: „Einfach links schreiben: praktischer Ratgeber für Eltern, Lehrer und  
   Erzieher“/ VAK Verlags GmbH Kirchzarten  bei Freiburg/ 2010/  S. 63 
2 Vgl. ebenda / S. 48-49 
3 Vgl. ebenda / S .56 
4 Vgl. ebenda / S. 53-55 
5 Vgl. ebenda / S. 55 
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Aufmerksamkeit gefordert. Es sollte in Ruhe geschehen und auf eine richtige Schreibhaltung 

geachtet werden.1 Denn die Hand und vor allem das Gehirn müssen sich auf die Umstellung 

der Schreibhand einrichten.  

Während einer Rückschulung kann es gegebenenfalls zu Rückschlägen und Entmutigungen 

der betreffenden Person kommen. Manche Menschen neigen dazu, in Spiegelschrift zu 

schreiben.  Negative Erscheinungen können auch Schmerzen in der Hand und Erschöpfung 

sein. Gerade dann ist es besonders wichtig, denjenigen zu unterstützen und zu ermutigen, die 

Rückschulung fortzuführen. Bei zu großen Beschwerden können Pausen eingelegt werden. 

Man sollte sich ebenfalls darüber im Klaren sein, dass nicht jede Rückschulung erfolgreich 

verläuft. Die Art der Umschulung gibt oft Rückschlüsse über den Erfolg. Eine Umschulung, die 

durch körperliche oder psychische Bestrafung erfolgte, ist schwierig rückzuschulen.2 Einfacher 

fällt es jedoch, wenn in der Vergangenheit, meist Kindheit, schon die linke Hand möglichst 

lange für viele Tätigkeiten benutzt wurde, dann kann das Gehirn auf die Erfahrungen 

zurückgreifen. Ist also eine Umschulung relativ leicht vonstattengegangen, wird auch die 

Rückschulung mit großer Wahrscheinlichkeit einfach verlaufen. Auch beidhändig ausgeführte 

Tätigkeiten, wie zum Beispiel das Spielen von Instrumenten, können sich positiv auf die 

Rückschulung auswirken.3  

Mögliche Gefahren birgt eine Rückschulung nur dann, wenn Personen selbst, ohne 

professionelle Hilfe, eine Rückschulung beginnen, sich aber nicht über das Ausmaß im Klaren 

sind oder es nicht ernst genug nehmen. Wenn sie dann in eine Krise geraten, lassen die 

meisten von einer weiteren Rückschulung ab. Aber um eine eindeutige Aussage über die 

Gefahr einer Rückschulung machen zu können, ist dieses Gebiet noch zu wenig erforscht. 

Selbst Experten sind sich noch nicht einig darüber.  

Eine Rückschulung kann auch durchaus positive Aspekte mit sich bringen, vor allem bei 

Erwachsenen. Da sich nun die rechte Gehirnhälfte weiter entfalten kann, nimmt die Person viele 

Erlebnisse intensiver wahr, man fühlt sich im eigenen Körper wohler und wird selbstsicherer.4 

Außerdem kann sie auch zu einer „Befreiung von Rausch- und Genussmitteln beitragen“ 5. Das 

hängt damit zusammen, dass man sich während der Rückschulung unweigerlich mit seiner 

Vergangenheit und erfolgten Umschulung auseinandersetzt, in der Fachsprache auch 

                                                 
1 Vgl. Neumann, Marina: „Natürlich mit Links . Zurück zur Linkshändigkeit – Befreiter leben mit  
   der starken Hand“ / Ariston Verlag / 2014 / S. 149 
2 Vgl. Sattler, Johanna Barbara: „Der umgeschulte Linkshänder oder der Knoten im Gehirn“ /  
   Auer Verlag GmbH Donauwörth / 2010 / S. 170 
3 Vgl. ebenda S. 198 ff. 
4 Vgl. Neumann, Marina: „Natürlich mit Links . Zurück zur Linkshändigkeit – Befreiter leben mit  
   der starken Hand“ / Ariston Verlag / 2014 / S.133 
5 Bremer, Judith: „Einfach links schreiben: praktischer Ratgeber für Eltern, Lehrer und Erzieher“/  
   VAK Verlags GmbH Kirchzarten  bei Freiburg/ 2010/  S. 139 
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Psychoanalyse1 genannt.  Dabei stoßen viele Menschen auch auf andere Probleme in ihrem 

Leben. Die Rückschulung kann so helfen, eine „seelische und körperliche Balance 

her(zu)stellen“ 2, manche erkennen neue Charakterzüge und Leidenschaften, andere haben 

den Mut etwas ganz neues anzufangen. Viele erfolgreiche rückgeschulte Linkshänder finden, 

dass die „Rückschulung das Beste in ihrem Leben“ 3 war.   

In München, in der Linkshänderberatungs- und Informationsstelle werden auch Ergebnisse von 

Studien ausgewertet. So auch hunderte Rückschulungen. Das Ergebnis zeigt, dass die 

Rückschulungen sehr unterschiedlich erfolgten, denn alle Menschen haben verschiedene 

Reaktionen auf Lebenssituation und Probleme. Folglich kann kaum eine Verallgemeinerung 

stattfinden, denn jede Umschulung muss einzeln gesehen werden.  

Was den finanziellen Aufwand bei einer Rückschulung betrifft, so ist auch dieser sehr 

unterschiedlich, sodass sich hier nichts Genaueres nennen lässt. In speziellen Praxen kann 

man mit höheren Preisen rechnen als bei ergotherapeutischen Praxen. Oft übernimmt die 

Krankenkasse einen Teil der Kosten, wenn die Rückschulung von einem Arzt, durch ein 

sogenanntes ergotherapeutisches Rezept, verordnet wurde. Unvermeidlich in den meisten 

Fällen werden jedoch die entstehenden Fahrtkosten sein, da das deutschlandweite Angebot an 

Rückschulung durchführenden Praxen noch ausbaufähig ist.  

 

6.6 Möglichkeiten der Linkshänderberatung  

Am 13. August, dem weltweiten Linkshändertag, den am 13. 08. 1976 Dean R. Campbell  in 

den USA erfand, können sich nicht nur Linkshänder in den Medien über Linkshändigkeit 

informieren. So können auch eventuell umgeschulte Linkshänder auf ihre, bisher verborgene, 

Linkshändigkeit aufmerksam gemacht werden und möglicherweise die Ursachen ihrer Probleme 

erkennen.4 Gleichzeitig wird auch über die Möglichkeit der Rückschulung informiert. Des 

Weiteren dient der Tag auch dazu, bei Rechtshändern das Interesse und die Akzeptanz 

gegenüber Linkshändern zu wecken.   

Aber auch an jedem anderen Tag können sich Linkshänder Hilfe und Beratung in einer 

Linkshänderberatungsstelle suchen. Dort besteht die Möglichkeit der ausführlichen Beratung 

und Information über Umschulung, dessen Folgen und die Rückschulung. Aber auch über das 

Erkennen und Erziehen linkshändiger Kinder. Kurz gesagt, bei Fragen rund um das Thema 

Linkshändigkeit, wird man hier fündig. Dass dieses Angebot bereits von vielen genutzt wird, 

                                                 
1 Sattler, Johanna Barbara: „Der umgeschulte Linkshänder oder der Knoten im Gehirn“ / Auer  
   Verlag GmbH Donauwörth / 2010 / S. 145 
2 Neumann, Marina: „Natürlich mit Links . Zurück zur Linkshändigkeit – Befreiter leben mit  
   der starken Hand“ / Ariston Verlag / 2014 / S. 180 
3 Ebenda / S. 200 
4 Neumann, Marina: „Natürlich mit Links . Zurück zur Linkshändigkeit – Befreiter leben mit  
   der starken Hand“ / Ariston Verlag / 2014 / S. 91 ff. 
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zeigt das Ergebnis unserer Umfrage an Linkshändern. Von 315 Teilnehmern haben gut 59 

Prozent schon mindestens einmal eine Linkshänderberatungsstelle aufgesucht. 1 In 

Deutschland gibt es 300 zertifizierte Linkshänderberater (Stand 2010).2 Eine davon ist die 

„Erste deutsche Beratungs- und Informationsstelle für Linkshänder und umgeschulte 

Linkshänder e.V.“ von Johanna Barbara Sattler in München. Sie steht Erwachsenen und ihren 

Kindern mit Rat und Tat zur Seite. Hier können Händigkeitstests durchgeführt werden. Aber 

auch eine telefonische Beratung ist möglich. Des Weiteren finden hier auch Fortbildungen statt, 

um Pädagogen, Erzieher und Therapeuten die Komplexität des Themas Linkshändigkeit 

näherzubringen und die Institution arbeitet eng mit anderen Instituten im Bereich der Forschung 

zusammen. Hilfe können Linkshänder auch online erhalten. Um sich selbst mehr über das 

Thema informieren zu können, hält die Beratungsstelle ein breites Spektrum von 

Literaturvorschlägen bereit. Wer Interesse an dieser Arbeit als Linkshänderberater hat, kann 

hier auch eine Ausbildung absolvieren.   

In Berlin betreibt die Autorin und Psychotherapeutin Marina Neumann auch eine Praxis. Sie gibt 

speziell Hilfe bei Rückschulungen. Weitere Linkshänderberatungsstellen in Mitteldeutschland 

befinden sich unter anderen in Leipzig, Chemnitz, Dresden, Jena, Nordhausen und Saalfeld. 

Das Angebot ist unterschiedlich, oft sind es Ergo- oder Psychotherapeuten, die sich zusätzlich 

auf das Gebiet der Linkshändigkeit spezialisiert haben.  

Gerade umgeschulten  Linkshändern oder sich in Rückschulung befindlichen Linkshändern 

erscheint es hilfreich, sich mit anderen Betroffenen in einer Selbsthilfegruppe auszutauschen. 

Auch hier besteht die Möglichkeit, dem online nachzugehen. Ein Beispiel ist das „Forum für 

Linkshänder“. Hier findet man auch weiterführende Links zu vielen Themen rund um die 

Linkshändigkeit. 

 

 

7. Vorurteile und Akzeptanz in der Gegenwart  

 

Wir sind uns nun darüber im Klaren, wie fatal sich eine Umschulung auswirken kann und, dass 

es diverse Möglichkeiten gibt, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen oder mit 

Gleichgesinnten in Austausch zu treten. Doch wie verhält es sich derzeitig mit der Akzeptanz 

gegenüber Linkshändern abseits von Beratungsstellen oder Selbsthilfegruppen? Existieren 

weiterhin Vorurteile zur Linkshändigkeit? Darauf wird anschließend näher eingegangen. 

 

                                                 
1
 Siehe Anhang/ Umfrage Auswertung/ Punkt 7 

2 Bremer, Judith: „Einfach links schreiben: praktischer Ratgeber für Eltern, Lehrer und Erzieher“/  
   VAK Verlags GmbH Kirchzarten  bei Freiburg/ 2010/  S. 57 
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Gegenwärtig werden in der Gesellschaft nur geringe Bemühungen für die steigende Akzeptanz 

der Linkshänder bemerkbar. Deutlich erkennt man das an unserer Umfrage, bei der 49 Prozent 

der 2658 befragten deutschen Bürger der Meinung waren, dass kein Interesse am Thema 

Linkshändigkeit besteht. Des Weiteren traf für etwa 79 Prozent zu, über zu wenig Wissen in 

diesem Gebiet zu verfügen, was als weitere Bestätigung dient.1  Begründet wird das durch 

„falsch verstandene Traditionen, fehlende physiologische Kenntnisse, pädagogisches 

Fehlverhalten und ein noch immer hohes Maß an Vorurteilen.“ 2.  

Noch heute kursieren in der Bevölkerung Vorurteile gegenüber Linkshändern. Oft werden diese 

unüberlegt weiterverbreitet, ohne sie kritisch zu hinterfragen.  

Die Betroffenen sind sich selbst nicht in jeden Fall im Klaren, was von ihnen behauptet wird.  

In der Öffentlichkeit hält man sich mit dem Aussprechen von Vorurteilen eher zurück und behält 

seine Meinung vorzugsweise für sich, um Konflikten entgegenzuwirken beziehungsweise diese 

gar nicht erst entstehen zu lassen. Nichtsdestotrotz kann man Sätze, wie beispielsweise „Das 

ist die falsche Hand. Gib mir das schöne, gute, artige Händchen.“ hören. Solche Aussagen 

führen zum Teil zur umstrittenen Umschulung. Diese wird selten angesprochen, sodass 

vermutet wird, Linkshänder werden nicht mehr umgeschult.3  

Besonders im Bereich der Motorik findet man Vorurteile. Dass Linkshänder langsamer 

schreiben, ist nur ein Beispiel. Folglich ist es nicht verwunderlich, als Linkshänder Sätze, wie 

„Dafür, dass Sie mit links schreiben, sieht das aber ganz gut aus“ 4 zu hören. Die Vorstellung, 

dass Linkshänder ihr Geschriebenes verwischen und ungeschickt sind, ist in vielen Köpfen 

verankert. Es wird nicht bedacht, dass oftmals ungeeignete, für Rechtshänder ausgelegte 

Werkzeuge das Problem darstellen. 5 Immerhin verneinen circa 27 Prozent in unserer Umfrage 

nicht, dass Linkshänder Grobmotoriker sind. 6  

Bei einer Einschulungsuntersuchung wird Linkshändigkeit dokumentiert, Rechtshändigkeit 

hingegen nicht. Es wird als Abweichung von einer scheinbaren Norm angesehen. 7 

So denken noch 56 der von uns Befragten, Linkshändigkeit ist eine Krankheit. Menschen mit 

dieser Meinung unterstützen demnach vermutlich die These, dass Linkshänder früher sterben. 

Doch auch das ist nur ein Vorurteil, da es wissenschaftlich widerlegt wurde.  

Die Vorurteile, Linkshänder seien intelligenter und kreativer, können nicht verallgemeinert 

                                                 
1 Siehe Anhang/ Umfrage Auswertung/ Punkt 5 
2 Meyer, Rolf W.: „Linkshändig? Rat & Information, Tips & Adressen“ / Verlagsgruppe  
   Koch/Humboldt Höfen / 2002 / S. 111 
3 Vgl. Bremer, Judith: „Einfach links schreiben: praktischer Ratgeber für Eltern, Lehrer und  
   Erzieher“/ VAK Verlags GmbH Kirchzarten  bei Freiburg/ 2010/  S. 30 
4 Ebenda, S.31  
5 Ebenda, S.29 
6 Siehe Anhang/ Umfrage Auswertung/ Punkt 6 
7 Vgl. Bremer, Judith: „Einfach links schreiben: praktischer Ratgeber für Eltern, Lehrer und  
   Erzieher“/ VAK Verlags GmbH Kirchzarten  bei Freiburg/ 2010/  S. 31 
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werden und sind subjektiv zu betrachten. In unserem Fragebogen stimmten lediglich unter  

die Hälfte für eine erhöhte Intelligenz und Kreativität gegenüber Rechtshändern.  

Genauso verhält es sich bei der Behauptung, alle Linkshänder seien Genies. 1 Zum 

wiederholten Mal wird eine Verallgemeinerung getroffen, die keinesfalls auf alle linkshändig 

veranlagten Menschen übertragbar ist.  

Der Großteil der Gesellschaft verfügt alleinig über Halbwissen zum Thema der Lateralität. 

Denn derzeit wird noch keine ausreichende Aufklärung betrieben. Dazu kommt das mangelnde 

Interesse, welches nur langsam steigt. Beides ist jedoch enorm wichtig, da es sich positiv, 

speziell auf die jungen Generationen auswirken würde, die so weniger von Vorurteilen  

behaftet wären. Sind die Eltern nicht gut über Linkshändigkeit informiert, kann es  

den linkshändigen Kindern schaden, weil sie zu wenig bis gar nicht unterstützt werden. Sei es 

nur in Form von dem zur Verfügung stellen von Linkshänderprodukten.   

Mit dem Wissen von diesen Produkten, steigt zunehmend die Nachfrage danach. 

Unglücklicherweise sind diese Waren in Deutschland nur bedingt griffbereit. Spezielle 

Fachgeschäfte sind aktuell vereinzelt aufzufinden (zum Beispiel in Erfurt). Anziehend wirken die 

außergewöhnlich scheinenden Läden und verursachen, dass man auf das Thema 

Linkshändigkeit aufmerksam wird. So denken unter anderem ebenfalls umgeschulte 

Linkshänder verstärkt nach und fassen infolgedessen eventuell den Entschluss sich 

rückschulen zu lassen.  

Begegnet man heutzutage Linkshändern, gibt es ihnen gegenüber nur auf Grund ihrer 

Händigkeit keine Abneigung mehr. Sie werden zum Großteil akzeptiert, da  das menschliche 

Verhältnis nicht von der Lateralität beeinflusst wird. Es spielt schließlich keine Rolle, ob man mit 

Links- und/oder Rechtshändern befreundet ist, da die inneren Werte Priorität haben.  

Außerdem lässt sich der Sport als weiteres Beispiel nutzen. Dort ist Fairness das oberste 

Gebot, das heißt, dass alle gleichberechtigt sind und niemand ausgegrenzt oder ungerecht 

behandelt wird – auch nicht wegen der Händigkeit.    

Besonders im Jugendalter ist es wichtig, dass keine Differenzierung bezüglich der Akzeptanz 

unterschiedlicher Lateralität getroffen wird. Das persönliche Selbstbewusstsein würde 

anderenfalls negativ beeinflusst werden, was bis hin zu Komplexen der Selbstwahrnehmung 

führen kann, weil sich die Persönlichkeit weiter entwickelt und vom Umfeld geprägt wird. 

Unter Jugendlichen ist die Linkshändigkeit nur selten ein Gesprächsthema, da offener  

damit umgegangen und es als völlig normal hingenommen wird.   

Konflikte diesbezüglich bestehen vorrangig generationsübergreifend, weil betagtere Menschen 

meist die negativ ausgerichteten Ansichten gegenüber Linkshändern aus der Vorwendezeit 

vermittelt bekommen haben und sie somit vertreten. Im Alter fehlt bedauerlicherweise die 

                                                 
1 Vgl. Bremer, Judith: „Einfach links schreiben: praktischer Ratgeber für Eltern, Lehrer und  
   Erzieher“/ VAK Verlags GmbH Kirchzarten  bei Freiburg/ 2010/  S. 27 
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Bereitschaft, neue Erkenntnisse zu akzeptieren und zu verinnerlichen.  

Überwunden werden muss in der Gegenwart und in der Zukunft das Kleinhalten der 

Thematisierung der Linkshändigkeit. Auf diese Weise könnte die Bevölkerung ausreichend 

informiert sein und die existierenden Vorurteile nach und nach richtiggestellt werden.  

 

 

8. Einschränkungen im Alltag  

 

Linkshänder werden nicht nur mit Vorurteilen konfrontiert, sondern stoßen auch in alltäglichen 

Situationen auf Einschränkungen, denen sie ausgesetzt sind.  

Bereits im Haushalt können Benachteiligungen in Erscheinung treten.  

Lebt man mit mehrheitlichen Rechtshändern zusammen, wird das meiste Inventar für sie 

ausgelegt sein. Zum einen gibt es einige verkabelte Geräte, wie den Handmixer. Das Kabel ist 

nicht selten an der rechten Seite angebracht. Nutzen Linkshänder das Rührgerät, besteht die 

Gefahr, dass das Kabel in die Rührschüssel oder sogar zwischen die Rührstäbe gelangt. 1 Zum 

anderen findet man unter anderem Messer, Dosenöffner oder Gemüseschäler, die 

hauptsächlich rechtshandgerecht und nicht neutral sind. Reicht das zur Verfügung stehende 

Geld und der Platz nicht für eine zusätzliche linkshandgerechte Ausstattung aus, ist nur eine 

erschwerte Betätigung der linkshändigen Mitbewohner möglich. Es setzt sich bei den Türen fort, 

die zum großen Teil nur rechts öffnend sind und sich demnach die Türklinken einzig rechts 

herunterdrücken lassen.2 So ist der Linkshänder genötigt, die rechte Hand zu nutzen, um 

Umstände zu vermeiden.  

Ähnlich setzt es sich bei Verkehrsmitteln fort. Zwar lässt sich eine Tür der linken Seite  

eines Autos unproblematisch öffnen, jedoch muss die Schaltung sowie die Handbremse mit der 

rechten Hand bedient werden. Im Gegenzug fällt das Ziehen oder Abgeben eines Parkscheins 

in einer Parkhausein- oder ausfahrt leichter, da der Automat aus dem Auto heraus nur mit dem 

linken Arm zu erreichen ist. 3 Fungiert man als Beifahrer, ergeben sich kleine Schwierigkeiten 

beim Öffnen und Schließen der Tür, da allein die rechte Hand gebraucht wird. 

Bedingt durch den anderen Handgebrauch sind linkshändig veranlagten Menschen 

benachteiligt und müssen sich demzufolge an rechtshandgerechte Ausstattungen  

und Situationen anpassen. Tatsächlich wurden die Gebiete der Technik fast ausnahmslos  

                                                 
1 Vgl. Scholtz, Andrea: „Links – Rechts Linkshänder in einer rechten Welt. Ein Buch über  
    Händigkeit“ / Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln / 1999 / S. 41 
2 Vgl. Meyer, Rolf W.: „Linkshändig? Rat & Information, Tips & Adressen“ / Verlagsgruppe  
   Koch/Humboldt Höfen / 2002 / S. 84 
3  Vgl. Scholtz, Andrea: „Links – Rechts Linkshänder in einer rechten Welt. Ein Buch über  
    Händigkeit“ / Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln / 1999 / S. 35 
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auf Bedürfnisse der Rechtshänder ausgerichtet.1 Speziell in Berufen, in denen  

feinmotorische Handarbeit bedeutend ist, spielt die Händigkeit und ihre daraus folgende 

Beeinflussung der Produktwelt eine sehr wichtige Rolle. Beispielhaft sind Chirurgen,  

Zahnärzte und Handwerker zu nennen.2 Schlussfolgernd müssen Jugendliche bei der 

Berufswahl – sei es Studium oder Ausbildung - ihre Lateralität beachten. Denn besonders im 

Handwerk besteht eine erhöhte Unfallgefahr durch die Werkzeuge und Gerätschaften.  

Weil Schalter, Knöpfe, Griffe oder Kabel häufig auf der falschen Seite angebracht sind,  

ist die Handhabung unbequem. Jedoch eignet es sich in bestimmten Ecken besser, Apparate, 

wie die Bohrmaschine mit der linken Hand zu benutzen, wenn sich rechts daneben zum 

Beispiel eine Wand befindet.3 Hinzuzufügen ist hierbei: „Dass auch Linkshänder mit 

elektrischen Handwerkzeugen arbeiten, ist im deutschen Gerätesicherheitsgesetz und dem 

dazugehörigen Norm- und Regelwerken offenbar nicht vorgesehen […].“ 4.  

„Laut statistischer Untersuchungen erleiden sowohl linkshändige Frauen als auch Männer  

im Vergleich zu Rechtshändern mehr Arbeitsunfälle und mehr Verletzungen beim Sport und im 

Haushalt.“ 5 Einschränkungen sind also das ganze Leben lang vorhanden, so dass linkshändige 

Personen im Hier und Jetzt insgesamt im Nachteil sind.   

Linkshänder leben in einer an Rechtshändern orientierten Umwelt.6   

Obwohl mehrfache Nachfragen bestehen, ist es unwahrscheinlich, dass von beliebten 

technischen Geräten, wie einer Kamera, vermehrt Modelle für Linkshänder produziert werden.  

Die Bedürfnisse würden aufgrund der stetigen technischen Neuerungen, unterschiedlichsten 

Funktionen und Marken mit verschiedenen Preiskategorien nicht von allen Nutzern abgedeckt 

werden. 7  

Die durch unsere Umfrage befragten Linkshänder waren mit etwa 60 Prozent der Meinung, 

dass sie gegenüber Rechtshändern im Alltag benachteiligt sind. 8  

 

 

 

                                                 
1  Vgl. Meyer, Rolf W.: „Linkshändig? Rat & Information, Tips & Adressen“ / Verlagsgruppe  
   Koch/Humboldt Höfen / 2002 / S. 88  
2 Vgl. Scholtz, Andrea: „Links – Rechts Linkshänder in einer rechten Welt. Ein Buch über  
    Händigkeit“ / Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln / 1999 / S. 48 
3 Ebenda / S. 54 
4 Ebenda, S. 56 (Auszug aus „Heimwerker-Magazin“ 1992 S. 230 f.) 
5 Meyer, Rolf W.: „Linkshändig? Rat & Information, Tips & Adressen“ / Verlagsgruppe  
   Koch/Humboldt Höfen / 2002 / S. 88 
6 Vgl. Weber, Sylvia: „Linkshändige Kinder richtig fördern mit vielen praktischen Tipps“ /   
   Ernst Reinhardt Verlag GmbH & Co KG München/  2003/  S. 54 
7 Milsom, Lauren: „Ich mach das mit links!: Übungen und Tipps für linkshändige Kinder und ihre  
   Eltern“ / Urania Verlag Stuttgart/ 2009 / S. 69 
8 Siehe Anhang/ Umfrage Auswertung/ Punkt 8 
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9. Hilfen im Alltag  

 

Im Folgenden Kapitel wird sich mit den Hilfen im Alltag eines Linkshänders befasst. Die im 

vorherigen Abschnitt beschriebenen Einschränkungen sollen nach Möglichkeit umgangen 

werden. Diesbezüglich sind mit dem Begriff Hilfen nicht nur einige Produkte zu erwähnen, 

sondern auch menschliche Hilfe, die einem im Elternhaus, in der Schule oder in der Freizeit 

begegnen können.  

 

9.1 Linkshänderprodukte  

Linkshändern sollte es wie den Rechtshändern gleichermaßen ermöglicht werden, ihren Alltag 

möglichst unkompliziert bestreiten zu können. Infolgedessen, wurden Produkte auch für 

linkshändig veranlagte Menschen ausgelegt. Dennoch ist sich ein Großteil der Bevölkerung 

nicht dessen bewusst, dass es Linkshänderprodukte gibt. Eine Auswahl an Artikeln wird im 

Folgenden vorgestellt.  

Für Schüler sind Schreibwaren und deren Zubehör sehr wichtig.  

Besonders oft ist der Füller in Gebrauch.1 Jedoch schiebt der Linkshänder mehr, im Gegensatz 

zu dem ziehenden Schreiben der rechten Hand. Der Aufsatzwinkel ist gegenüber dem eines 

Rechtshänders spiegelverkehrt. Entgegenwirkend der Handführung sind die Federn speziell 

geschliffen. Sie sind runder und kugeliger. Außerdem ist der Anschliff des Iridiumskorns der 

Feder nach rechts unten abgeschrägt. Folglich ist es möglich, das Papier mit dem Kapillarspalt 

zu berühren und zu schreiben.2 Neben Füllern gibt es natürlich Bunt- und Bleistifte. Für diese 

gibt es bestimmte Aufsätze und Schreibhilfen, wie zum Beispiel Dreifinger-Grips3, die das 

richtige Halten des Stiftes erleichtern sollen.  

Man kann aufsteckbare Dreikantformstifthalter4, an deren Seiten jeweils Daumen, Zeige- und 

Mittelfinger gelegt werden, sowie so genannte Grippys, eine Art kleiner Ball aus Gummi mit 

entsprechend  für die eben erwähnten Finger geformten Mulden5. 6  

Gelegentlich müssen die Stifte gespitzt werden. Für den idealen Gebrauch eines Linkshänder-

Spitzers 7 hält die rechte Hand den Spitzer während die linke Hand den Stift nach außen dreht. 

Des Weiteren gibt es linkshandgerechte Scheren, das von Linkshändern am meisten genutzte 

                                                 
1 Siehe Anhang / Bilder / Abb. 2 
2 Vgl. Sattler, Johanna Barbara.: „Übungen für Linkshänder Schreiben und Hantieren mit links“ /  
Auer Verlag GmbH Donauwörth/ 2003 / S. 36 
3 Siehe Anhang / Bilder / Abb. 3 
4 Siehe Anhang / Bilder / Abb. 4 
5 Siehe Anhang / Bilder / Abb. 5 
6 Vgl. Sattler, Johanna Barbara.: „Übungen für Linkshänder Schreiben und Hantieren mit links“  
   / Auer Verlag GmbH Donauwörth/ 2003 / S. 29 f. 
7
 Siehe Anhang / Bilder / Abb. 6 



 - 48 - 

Werkzeug.1 Unsere Umfrage unterstützt diese Aussage, denn 873 von 1304 linkshändig 

veranlagten Befragten besitzen mindestens eine solche Schere.2 Je nach Qualität und 

Hersteller sind sie schon für etwa 2 € bis zu einem Preis von 26 € zu erwerben.  Beim näheren 

Betrachten fällt auf, dass das obere Schneideblatt das linke und somit äußere ist. Damit wird 

sichergestellt, dass man die Schnittlinie, von der Innenseite sichtbar, genau erfassen kann.  

Des Weiteren benötigt man im Alltag Messgeräte, wie ein Lineal. Für Linkshänder ist es von 

rechts nach links nummeriert. Es kann einfacher ein Strich mit der linken Hand gezogen 

werden.3 Andernfalls muss der Stift geschoben werden, wodurch die Spitze abbrechen kann 

und die Haltung unkomfortabel ist.4  

Ein ebenfalls wichtiges Schreibutensil ist ein Schreibblock, spezieller der Spiralblock.  

Die Spirale befindet sich auf der rechten Seite des Schreibblockes, wodurch die linke Hand 

locker auf das Papier gelegt werden kann und nicht durch die Spirale behindert wird, wie es bei 

für Rechtshänder geeigneten Blöcken dieser Art der Fall wäre.5 Dazu geeignet ist die  

DIN-A2-große Schreibunterlage6 für Linkshänder, welche bedeutend beim Erlernen des 

Schreibens hilft. Sie zeigt durch zwei Winkel an, an welcher Stelle ein Blatt Papier, leicht nach 

rechts gekippt, angelegt werden soll.7  

Häufig benötigt man das Schreiben am Computer mit der Tastatur.  

Der Nummernblock befindet sich ganz links auf der Tastatur, wenn sie linkshandgerecht ist, 

damit die Funktion erfüllt wird, schnellstmöglich Zahlen einzugeben. Die linke Hand ist so in der 

Lage, die Nummern bequem einzutippen. Bei Tastaturen für Rechtshänder ist der 

Nummernblock ganz rechts positioniert, da hier die rechte Hand schnell darauf zugreifen soll. 

Ebenfalls befindet sich ein wichtiger Bestandteil, das Stellrad, links an der Armbanduhr. Dieses 

kann mit der linken Hand leicht bedient werden, wenn die Uhr, wie üblich, am rechten Arm 

getragen wird.8  

Ein weiteres Linkshänderprodukt ist das linkshandgerechte Portemonnaie9. Bei diesem Modell 

werden Karten (zum Beispiel Personalausweis) innen rechts untergebracht und mit der linken 

Hand herausgeholt. Das Münzfach befindet sich links. Dabei lässt sich die Lasche vorteilhaft 

                                                 
1 Sattler, Johanna Barbara.: „Übungen für Linkshänder Schreiben und Hantieren mit links“  
   / Auer Verlag GmbH Donauwörth/ 2003 / S. 70 ff. 
2 Siehe Anhang/ Umfrage Auswertung/ Punkt 9 
3 Siehe Anhang / Bilder / Abb. 7 
4 Vgl. Sattler, Johanna Barbara.: „Übungen für Linkshänder Schreiben und Hantieren mit links“  
   / Auer Verlag GmbH Donauwörth/ 2003 / S. 77 
5 Siehe Anhang / Bilder / Abb. 8 
6 Siehe Anhang/ Bilder /  Abb. 9 
7 Vgl. Sattler, Johanna Barbara.: „Übungen für Linkshänder Schreiben und Hantieren mit links“   
   / Auer Verlag GmbH Donauwörth/ 2003 / S. 77 
8 Vgl. Scholtz, Andrea: „Links – Rechts Linkshänder in einer rechten Welt. Ein Buch über  
    Händigkeit“ / Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln / 1999 / S. 82 
9 Siehe Anhang / Bilder / Abb. 10 
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von links öffnen beziehungsweise schließen.   

Zudem nutzt man im Alltag ab und zu den Linkshänder-Dosenöffner.1 Er verhilft Linkshändern, 

die Drehrichtung nach außen in Anwendung zu bringen, woraufhin er leichter zu bedienen ist.   

Schneidet ein Linkshänder mit einem Messer mit Rechtsschliff, ist zum Beispiel die Scheibe 

Brot oben dick und unten dünn. Der Linksschliff ermöglicht somit exaktes Schneiden. 2 

Bei unserem Besuch des Linkshänder-Ladens in Erfurt führten wir Selbstversuche durch und 

verglichen dabei den Umgang mit den Produkten mit links von beiden Händigkeiten. Das 

Schneiden mit einer Linkshänderschere entlang einer spiralförmigen Linie gestaltete sich als 

kompliziert für die rechtshändig veranlagten Gruppenmitgliedern. Die Linkshänder unter uns 

schnitten hingegen säuberlich der Linie entlang.3  

Des Weiteren schrieben alle einige Wörter mit einem Linkshänderfüller. Dabei erkannte man, 

dass die Schrift der eigentlichen Rechtshänder ungleichmäßig und unsauber war. 

Im Anschluss testeten wir ein Lineal für Linkshänder.  

Aus Sicht der Rechtshänder betrachtet, ist es gewöhnungsbedürftig, beim Unterstreichen den 

Stift rechts am Lineal anzusetzen und die Zahlen „verkehrt“ angeordnet zu sehen. 

Das Spitzen eines Bleistifts bedurfte ebenfalls kurze Zeit zum Umdenken, in welche Richtung 

das Schreibgerät gedreht werden muss, um angespitzt zu werden.  

Es wurde uns bewusst, wie hilfreich die speziell linkshandgerechten Produkte für die Nutzer 

sind. Bloß wissen viele nicht von der großen bestehenden Vielzahl an Linkshänderprodukten. 

Sogar einige Linkshänder merkten erst durch die von unserer Seminarfachgruppe verfasste 

Umfrage, was ihnen zur Verfügung stehen könnte. Es wird nicht darüber nachgedacht, welche 

Artikel wirklich nützlich und hilfreich für sie wären und, ob sie sich alltägliche Situationen unnötig 

schwer gestalten, weil Rechtshänderprodukte verwendet werden. Mit den bereits vorhandenen 

Gegenständen wird sich zu oft leichtfertig zufriedengegeben.   

Circa die Hälfte (50,9 Prozent) der Teilnehmer an unserer Umfrage sind zufrieden mit der 

Verfügbarkeit und nur 15 Prozent sehr zufrieden. Ein möglicher Grund dafür ist, dass es (nur) 

vereinzelte Artikel in den gängigen Einkaufsläden gibt und spezifische Waren nur in 

Fachgeschäften oder im Online-Shop erhältlich sind.  

Abhängig von Modell und Preis, kann ein Produkt für Linkshänder qualitativ hochwertiger sein, 

als ein rechtshandgerechtes, weil es kein Massenprodukt ist. Die Preise sind ganz 

unterschiedlich. Ein wichtiger bestimmender Faktor ist die Produktionsmenge und, ob es ein 

Marken- oder no-name-Produkt ist. Man kann demnach nicht verallgemeinernd behaupten, 

dass alle Artikel für den linkshändigen Bürger teurer sind als Rechtshänderprodukte. 

                                                 
1 Siehe Anhang / Bilder / Abb. 12 
2 Vgl. Sattler, Johanna Barbara.: „Übungen für Linkshänder Schreiben und Hantieren mit links“ /  
   Auer Verlag GmbH Donauwörth/ 2003 / S. 75 
3 Siehe Anhang / Bilder / Abb. 13 
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Das Angebot würde umso vielfältiger werden und die Verfügbarkeit nach und nach steigen, je 

mehr das Thema in der Gesellschaft aufgegriffen wird.  

 

9.2 Rücksichtnahme auf Linkshänder im Elternhaus, in der Schule  und in der 

Freizeit  

In einer Welt, in der die Rechtshänder dominierend sind, ist es sehr wichtig, dass auf die 

Linkshänder besonders durch ihr soziales Umfeld Rücksicht genommen wird. Sind Eltern, 

Lehrer und Bekannte nicht ausreichend informiert, wissen diese gar nicht, mit welchen 

Problemen Linkshänder tagtäglich konfrontiert werden. Deshalb spielt es eine wichtige Rolle, 

über angemessenes Wissen zu verfügen, sodass präventiv gehandelt werden kann.  

Das beginnt bereits in den eigenen vier Wänden. Eltern sollten bei der Einrichtung des 

Kinderzimmers darauf achten, dass die Gegenstände auf dem Schreibtisch Linkshänder-

gerecht platziert werden. Damit für den linken Arm genügend Bewegungsfreiheit garantiert ist 

und das Licht optimal einfällt, sollte sich die Schreibtischlampe auf der rechten oberen 

Tischecke befinden.1  

Auch eine Schreibunterlage ist hilfreich, um auf die richtige Blattlage einzugehen. Ist das Blatt 

nicht optimal positioniert (siehe 9.1 Linkshänderprodukte), wird die Tinte verwischt und das 

Geschriebene ist unbrauchbar.  

Des Weiteren sollten im Haushalt Gebrauchsgegenstände, die für Linkshänder ausgerichtet 

sind, vorhanden sein. So können sich Linkshänder selbstständig betätigen. Anderenfalls wären 

sie schon bei Kleinigkeiten, wie dem Öffnen einer Dose auf Hilfe angewiesen. Es eignen sich 

gleichermaßen Produkte, die für jede Händigkeit nutzbar sind, wie beispielsweise ein 

zweischneidiger Gemüseschäler. 2  

Bleibt man in der Küche, so muss auf dem Essenstisch bestenfalls das Glas links vom Teller 

stehen.  

Die Gabel liegt für Linkshänder rechts vom Teller, das Messer hingegen links. 3   

Neben gemeinsamen Mahlzeiten gehört zum Familienalltag das familiäre Miteinander. Wählt 

man dafür ein Kartenspiel, sind beidseitig bedruckte Karten von Vorteil, damit  Linkshänder 

einen guten Überblick über ihr Blatt haben. 4   

Ist eine Fahrradtour geplant, sind am Fahrrad des Linkshänders die Klingel auf der rechten 

                                                 
1 Vgl. Bremer, Judith: „Einfach links schreiben: praktischer Ratgeber für Eltern, Lehrer und  
   Erzieher“/ VAK Verlags GmbH Kirchzarten  bei Freiburg/ 2010/  S. 100 
2 Vgl. Vasterling, Almuth; Weiland, Gabriele; Sattler, Johanna Barbara: „Linke Hand – Rechte  
   Hand: Ein Ratgeber zur Händigkeit (für Eltern, Pädagogen und Therapeuten)“ / Schulz- 
   Kirchner Verlag Idstein / 2011 / S. 47  
3 Ebenda, S. 52 
4 Vgl. Kisch, Andrea; Pauli, Sabine: „Linkshänder – Na klar! Das Praxisbuch über linkshändige  
   Kinder“ / Verlag Modernes Lernen Dortmund / 2011/ S. 99 
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Lenkerseite zu befestigen und die Vorderbremse mit der Hinterbremse (bei Fahrädern ohne 

Rücktritt) umzumontieren oder in einer Werkstatt ändern zu lassen. Anderenfalls bestände eine 

höhere Unfallgefahr, denn beim Bremsen reagiert die dominierende (linke) Hand schneller.  

Es würde demnach vor der Umstellung des auf Rechtshänder ausgelegten Fahrrades zuerst 

das Vorderrad mittels der linken Bremse gestoppt werden, was die Sturzwahrscheinlichkeit 

steigert, da man bei der abrupten Vorderradbremsung oftmals kopfüber unwillkürlich über den 

Lenker fällt. 1    

Eine gesicherte Unterstützung, Verständnis und Empathie sind für die Linkshänder notwendig, 

um bei Komplikationen einen Rückhalt zu haben.  

Die Eltern sollten für ihr linkshändiges Kind nicht nur das Zuhause weitestgehend anpassen und 

Rücksicht nehmen, sondern außerdem darüber aufklären und dabei helfen, dass sie in der 

Schule auf Schwierigkeiten stoßen könnten. Hierfür wäre es ratsam, mit den Lehrern ein 

Gespräch zu führen. Für Lehrer spielt das Wissen über die Händigkeit zum Beispiel eine Rolle 

bei der Festlegung des Sitzplanes. Linkshändigen Schülern fällt das Schreiben häufig leichter, 

wenn sie auf dem linken Platz sitzen, denn dort ist - abgesehen von einem Fensterplatz -  die 

Armfreiheit auf der linken Seite größer. Der Vorteil besteht dabei darin, dass sich die 

Banknachbarn gegenseitig weniger behindern. „Zum Beispiel hat man kürzlich (Stand 2009, 

Anm. d. Verf.) in einer Studie der Left-Handers‘ Association herausgefunden,  dass 99 % (!) der 

Linkshänder unter 25 Jahren (…) mit dem Schreiben schlechte Erfahrungen gemacht haben 

(…).“ 2 Um ein solches Ergebnis nicht erneut zu erhalten, ist es angebracht, die Lehrer in 

diesem Gebiet besser weiterzubilden. Außerdem können rechtshändige Schüler auf die 

Linkshändigkeit aufmerksam gemacht werden, indem es im Unterricht thematisiert wird.    

Nach dem Unterricht sind Hobbys ein wichtiger Bestandteil im Leben der Heranwachsenden. 

Ein Teil möchte Instrumente erlernen. Doch die meisten Instrumente sind nicht für Linkshänder 

ausgelegt. Abgesehen davon, fällt es vielen Musikschullehren schwer, umzudenken, da ihnen 

die Erfahrungen fehlen. Leicht ist es aber, besonders Streichinstrumente oder die Gitarre 

umzustellen, damit sie von linkshändigen angehenden Musikern gespielt werden können. Gute 

Vorbilder sind Berühmtheiten wir Kurt Cobain oder Paul McCartney. Mit Sicherheit wird kein 

Schüler von seinem Musiklehrer schlechter behandelt, zumal die Lehrer ebenfalls dazulernen. 

Es sollte folglich als Bereicherung angesehen werden.  

Auch im Sport ist es ähnlich. Hier sind Linkshänder sogar oftmals im Vorteil gegenüber 

rechtshändigen Sportlern. Sie können mit ihrer Vorgehensweise die Rechtshänder 

überraschen, da für sie die Reaktionen überraschend und ungewohnt sind. Auch, wenn 

                                                 
1 Vgl. Kisch, Andrea; Pauli, Sabine: „Linkshänder – Na klar!“ / Verlag modernes lernen  
   Dortmund / 2011/ S. 105 
2 Milsom, Lauren: „Ich mach das mit links!: Übungen und Tipps für linkshändige Kinder und ihre  
   Eltern“ / Urania Verlag Stuttgart/ 2009/ S. 78 
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Linkshänder in der Unterzahl sind, haben sich Größen, wie Muhammad Ali durchgesetzt und 

viele Siege eingeholt.   

Wenn das soziale Umfeld hinter dem Linkshänder steht und ihn unterstützt, hat dieser schon 

gewonnen. 
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10. Fazit   

 

Im Rahmen unserer Seminarfacharbeit konnten wir zu vielfältigen neuen Erkenntnissen 

gelangen. Auch nach längerer Auseinandersetzung mit der Problematik der Linkshändigkeit, 

bereuen wir unsere Themenwahl nicht.  

Außerdem wurde uns ein besseres Empathieempfinden durch die Teilhabe an Interviews mit 

linkshändig veranlagten Menschen ermöglicht. Das wiederum wird uns bei unserem beruflichen 

Werdegang von Nutzen sein. Nachdem wir den Grundaufbau des Gehirns klären konnten, 

wurde uns bewusst, dass es verschiedene Forschungsansätze in Bezug auf die Erforschung 

der Lateralität gibt. Wir erlangten interessante Erkenntnisse darüber, welche Arten von 

Linkshändern es gibt, sowie in welcher Art und Weise die Ausprägung der einzelnen 

Lebensabschnitte abläuft.   

Im weiteren Verlauf brachten wir in Erfahrung, welche gesellschaftlichen Unterschiede zwischen 

der Vor- und Nachwendezeit für die linkhändige Bevölkerung bestanden. Vor der politischen 

Wende in Deutschland war Linkshändigkeit mit zahlreichen Nachteilen und Einschränkungen im 

Alltag verbunden. Heute dagegen überwiegt die Unwissenheit über diese Thematik, obwohl 

mehr Beratung und Aufklärung durch Linkshänderberatungsstellen ermöglicht werden. Diese 

informieren über die damalige Umschulung in der Grundschule, wobei heute davon abgeraten 

wird, sein Kind umschulen zu lassen. Hilfsmittel im Alltag, das heißt spezielle 

Linkshänderprodukte, die immer häufiger erhältlich sind,  erleichtern das tägliche Leben. 

Jedoch verbessern nicht nur Linkshänderartikel, sondern auch die zunehmende Akzeptanz  

und Toleranz in der Gesellschaft das Leben der Linkshänder. So fühlen sich unsere linkshändig 

veranlagten Gruppenmitglieder nur wenig beeinträchtigt.  

Andererseits stießen wir immer wieder auf Desinteresse bezüglich des Themas. Denn auch in 

den Medien wird die Thematik der Linkshändigkeit unserer Meinung nach, zu wenig 

angesprochen beziehungsweise publiziert. Denn auch wir mussten feststellen, vor Bearbeitung 

des Themas nur über einen geringen Wissensstand zu verfügen.  

Alles in allem konnten wir somit neues Wissen erwerben.  

Die Seminarfacharbeit konnte fachliche Kompetenzen fördern, wie zum Beispiel Zielstrebigkeit 

oder das Einhalten von vorgegebenen Terminen. Außerdem war die Zusammenarbeit im 

Team sehr harmonisch und reibungslos, sodass wir die Konstellation der Gruppe nur positiv 

bewerten können.   

Abschließend wollten wir mit unserer Arbeit dazu beitragen, dass dieses Thema, was uns so 

am Herzen liegt, nicht in Vergessenheit gelangt. 
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                                      Umfrage zum Thema „Linkshändigkeit“ 
 
Wir sind Schüler der elften Klassen des Karl- Theodor- Liebe Gymnasiums in Gera und haben 
eine Umfrage zum Seminarfachthema „Linkshändigkeit- (k)ein Nachteil in unserer Gesellschaft. 
Ein Vergleich bei deutschen Jugendlichen in einem Zeitraum von circa 70 Jahren.“ angefertigt.  
Wir bitten Sie diese Umfrage auszufüllen und zutreffende Aussagen anzukreuzen!   
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, um uns bei unserer Seminarfacharbeit zu 
unterstützen. 
 
 
1. Geschlecht:                      männlich                    weiblich 
   
2. Alter:                                12- 14                         15-16                     17- 19 
 
3. Händigkeit: 
            
          Linkshänder              Rechtshänder            Beidhänder             umgeschulter Linkshänder 
 
 
4. Linkshänderprodukte: 
4.1 Wie zufrieden sind Sie mit Linkshänderprodukten hinsichtlich Verfügbarkeit, Qualität und  
      Preis?  

 
 
 
    
 
 

4.2 Empfinden Sie die Unterschiede zwischen Links- und Rechtshänderprodukten als  
      gerechtfertigt?             ja                 nein 
 
 
5. Gesellschaftlichter Umgang mit Linkshändern:    
 
 

 
6. Vorurteile gegenüber Linkshändern:      
 

 Sehr zufrieden zufrieden Nicht zufrieden 

Verfügbarkeit    

Qualität    

Preis    

Ich bin der Meinung, dass… Trifft voll zu Trifft eher zu Trifft nicht zu 

… auf Linkshänder Rücksicht genommen 

wird.               

… man über zu wenig Wissen in diesem 

Gebiet verfügt.               

… Interesse am Thema „Linkshändigkeit“ 

     besteht.    

Vorurteil Trifft voll zu Trifft eher zu 

Trifft nicht 

zu 

Linkshänder sind intelligenter    

Linkshänder sind kreativer    

Linkshänder sind Grobmotoriker    

Linkshändigkeit ist eine Krankheit    
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Folgender Teil ist bitte nur von Linkshändern auszufüllen.  
 
7. Haben Sie bereits die Angebote einer Linkshänderberatungsstelle angenommen? 
           mehrmals                            einmal                             nie 
 
8. Sind Sie der Meinung, dass Sie gegenüber Rechtshändern im Alltag benachteiligt sind? 
            ja                                         nein 
    
   Wenn ja, in welchen Bereichen? 
 

           beim Kauf von Linkshänderprodukten 
           in der Schule (z.B. Sitzplatz) 
 

           beim Hobby 
 

           Konfrontation mit Personen, die Vorurteile gegenüber Linkshändern haben 
 
 
9. Welche folgenden Linkshänderprodukte gebrauchen Sie? 
 
           Schere 
 

           Dosenöffner 
 

           Messer 
 

           Schreibgeräte (Füller, Lineal) 
 

           Spiralblock  
 

           Geldbörse 
 
           Musikinstrumente  
 
 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme. 
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Händigkeit 

Rechtshänder 

Linkshänder 

Beidhänder 

umgeschulte 
Linkshänder 

Umfrage Auswertung 
gesamt 2658 Befragte 
 
1. Geschlecht:      männlich: 978    36.8%                    weiblich: 1680  63,2% 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Alter:               12-14:     447  16,8%       15-16:     255  9,6%         17-19:      253  9,5% 
                            20-30:    387  14,6%        31-40:    388  14,6%       41- 60:     749  28,2%                
                            ü 60:      175  6,6% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Händigkeit:      Linkshänder:     864  32,5%      Rechtshänder:                       1360  51,7%           
                            Beidhänder:     168  6,3%         umgeschulter Linkshänder:      266  10% 
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4. Linkshänderprodukte: 
4.1 Wie zufrieden sind Sie mit Linkshänderprodukten hinsichtlich Verfügbarkeit, Qualität und  
      Preis?  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Empfinden Sie diese Unterschiede zwischen Links- und Rechtshänderprodukten als  
       gerechtfertigt? 
           ja:     1278  48,1%                                     nein:  1380  51,9% 
 
 
 
 
 
 
 
5. Gesellschaftlichter Umgang mit Linkshändern:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sehr zufrieden zufrieden Nicht zufrieden Keine Angabe 

Verfügbarkeit 398  15% 1353  50,9% 738  27,8% 178  6,7% 

Qualität 733  27,6% 1589  59,8% 120  4,5% 216  8,1% 

Preis 229  8,6% 1399  52,6% 819  30,8% 211  7,9% 

Ich bin der Meinung, dass… trifft voll zu trifft eher zu trifft nicht zu 
Keine 
Angabe 

… auf Linkshänder Rücksicht  

genommen wird.            

383  

14,4% 

1077  

40,5% 

1179  

44,6% 
19  0,7% 

… man über zu wenig Wissen 

 in diesem Gebiet verfügt.            

973  

36,6% 

1131  

42,6% 
531  20% 23  0,9% 

… Interesse am Thema  

„Linkshändigkeit“ besteht. 

315  

11,9% 

1016  

38,2% 

1301  

49% 
26  1% 
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6. Vorurteile gegenüber Linkshändern:      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linkshänder-Teil 
 
7. Haben Sie bereits die Angebote einer Linkshänderberatungsstelle angenommen? 315 
            mehrmals: 80                            einmal: 106                           nie: 129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Sind Sie der Meinung, dass Sie gegenüber Rechtshändern im Alltag benachteiligt sind? 1304 
            ja:  787                                       nein: 517 
    
 
 
 
 
 
 
    
 

Vorurteil trifft voll zu trifft eher zu trifft nicht zu 
Keine 
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Wenn ja, in welchen Bereichen? (Mehrfachauswahl möglich) 
 
           beim Kauf von Linkshänderprodukten: 605 
           in der Schule (z.B. Sitzplatz): 548 
           beim Hobby: 393 
           Konfrontation mit Personen, die Vorurteile gegenüber Linkshändern haben: 197 
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
9. Welche folgenden Linkshänderprodukte gebrauchen Sie? (Mehrfachauswahl möglich) 
 
           Schere: 873                         Dosenöffner: 338 
           Messer: 342                         Schreibgeräte (Füller, Lineal): 720 
           Spiralblock: 338                   Geldbörse: 127                 
           Musikinstrumente: 132 
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Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1  Linkshänderladen in Erfurt auf Abb. 2  Linkshänderfüller  

der Krämerbrücke (https://www.linkshaender.de/schul-+und+ 

(http://3.bp.blogspot.com/-c_ukoVHw9PQ/ schreibwaren+fuer+linkshaender/fueller+ 

VMugRw5iwOI/AAAAAAAAElc/H6rrvEzY fuer+linkshaender/pelikan+fueller+fuer+ 

11c/s1600/270120153845.jpg) linkshaender/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3  Dreifinger-Grip Abb. 4  Dreikantformstifthalter  

(eigenes Foto) https://www.linkshaender.de/produkt_ 

  details/lnk02-10049)
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Abb.5  Grippys  Abb 6  Spitzer für Linkshänder  

(https://www.linkshaender.de/produkt_  (eigenes Foto)  

details/lnk02-10090) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb 7  Benutzung eines Linkshänder-  Abb 8  Spiralblock für Linkshänder  

lineals beim Selbstversuch (eigenes Foto)  (https://www.linkshaender.de/produkt_ 

   details/lnk02-10387) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9  Schreibtischunterlage zur Unterstützung der richtigen Blattlage  

https://www.linkshaender.de/produkt_details/lnk02-10342#)  
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Abb. 10  Portemonnaie für Linkshänder Abb. 11  Portemonnaies für Linkshänder  

(eigenes Foto) (eigenes Foto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 12  Dosenöffner für Linkshänder  

(https://www.linkshaender.de/haushaltswaren+fuer+linkshaender/dosenoeffner+fuer+linkshaend

er/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.13  Test von Linkshänderschere  Abb.14  Test von Linkshand - 

beim Selbstversuch (eigenes Foto)   Zollstock beim Selbstversuch  

   (eigenes Foto)   
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Abb. 15  Verkaufsraum im Linkshänderladen  

(eigenes Foto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 16  Verkaufsraum im Linkshänderladen  

(eigenes Foto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 17  unser Besuch im Linkshänderladen am 15.08.2016  

(eigenes Foto) 
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Eidesstattliche Versicherung  

 

 

 

 

Ich, Judy Opitz, versichere, dass ich die vorliegende Arbeit ohne fremde Hilfe verfasst und 

keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gera, den 07.10.2016                  ________________________________ 

Ort, Datum                     Unterschrift 
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Eidesstattliche Versicherung  

 

 

 

 

Ich, Lilly Dütz, versichere, dass ich die vorliegende Arbeit ohne fremde Hilfe verfasst und keine 

anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gera, den 07.10.2016                  __________________________________ 

Ort, Datum                     Unterschrift 
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Eidesstattliche Versicherung  

 

 

 

 

Ich, Josefine Eismann, versichere, dass ich die vorliegende Arbeit ohne fremde Hilfe verfasst 

und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gera, den 07.10.2016                  ____________________________ 

Ort, Datum                     Unterschrift 
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Eidesstattliche Versicherung  

 

 

 

 

Ich, Christiane Scheide, versichere, dass ich die vorliegende Arbeit ohne fremde Hilfe verfasst 

und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gera, den 07.10.2016                  __________________________________ 

Ort, Datum                     Unterschrift 

 

 


