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Schlussbemerkung

Einleitung
Mein Bruder war Linkshänder und ich kann mich heute noch sehr gut daran erinnern, wie er
schwitzte und verzweifelte, weil er die Suppe mit der rechten Hand essen musste. Hierzu
hatte meine Mutter auch eigens einen Rechtshänder-Löffel gekauft, der das Essen mit der
linken Hand unmöglich machte. Auch das Schreiben musste er natürlich mit der rechten
Hand erlernen.
Im deutschsprachigen Raum wird eine Umschulung auf die rechte Hand, zumindest bewusst,
normaler Weise nicht mehr gemacht und auch in den Schulen dürfen die Kinder seit ca. 1975
mit der linken Hand schreiben. Im bayerischen Lehrplan aus dem Jahr 2000 heißt es
eindeutig: „Vor allem Linkshänder lernen von Anfang an Techniken, die einer Verkrampfung
beim Schreiben entgegenwirken. Sie dürfen nicht zum Gebrauch ihrer nicht dominanten
Hand angehalten werden. Die angeborene Händigkeit darf nicht umgeschult werden.“
Überraschend dazu finde ich, dass vor allem in den anthroposophisch ausgerichteten
Waldorfschulen noch längere Zeit auf eine Umerziehung der Händigkeit geachtet wurde. In
den Lehren von Rudolf Steiner steht geschrieben, dass Linkshändigkeit ein
Inkarnationsproblem sei, d.h. eine Fehlentwicklung im vorherigen Leben. Die Linkshändigkeit
sei eine Schwäche, der man nicht nachgeben dürfe. Den Eltern wurde nahe gelegt, diese
Kinder rechts schreiben lernen zu lassen, auch zur Willensstärkung, während andere
Tätigkeiten, wie Malen, Nähen und Schneiden mit der linken Hand ausgeführt werden
durften.
Wenn man in andere Kulturen schaut, ist eine Umerziehung auf die rechte Hand durchaus
noch üblich.
So konnte ich im Internet auf einem Blog für muslimische Mütter eine Diskussion über die
Linkshändigkeit bei Kindern verfolgen. Für Muslime ist die linke Hand unrein. Daraus ergibt
sich, dass Kinder mit der rechten Hand essen und schreiben sollen. Eine Meinung einer
muslimischen Mutter dazu: „ Ich habe kein Problem damit, wenn mein Sohn Linkshänder ist.
Das ist dann halt von Allah so gewollt. Aber essen und schreiben muss er mit der rechten
Hand, denn die linke ist nun mal unrein!!“
Auch das Nachahmungsverhalten von kleinen Kindern ist nicht zu unterschätzen. So gibt es
auch Kinder, die im Kindergarten schon bemerken, dass sie alles mit einer anderen Hand als
andere Kinder machen. Da sie den anderen aber gleich sein wollen, wechseln sie von selbst
in die rechte Hand und gewöhnen sich das auch an, wenn sie nicht von Erwachsenen in ihrer
Linkshändigkeit unterstützt werden.
Es macht daher also durchaus Sinn, in der Lerntherapie darauf zu achten, ob das Kind mit
Lernproblemen, den Stift in seiner dominanten Hand hält.
In meiner Themenarbeit möchte ich darum erläutern, was Händigkeit bedingt, welche
Nachteile bei der vorwiegenden Benutzung der nichtdominanten Hand entstehen können
und wie der richtige Umgang mit Linkshändern aussehen sollte.

I. Theoretische Grundlagen

1.Definition Händigkeit

Als Händigkeit bezeichnet man den bevorzugten Gebrauch der linken oder rechten Hand. Die
dominante Hand kann schneller, exakter, stärker agieren. Vor allem, wenn eine spontane
Reaktion gefordert ist, und bei Tätigkeiten, die mit einer besonderen kongnitiven Leistung
verbunden sind. Eine Hand ist der anderen Hand überlegen und weist eine größere
Geschicklichkeit, mehr Kraft und eine längere Ausdauer auf.

2. Händigkeit ist Hirnigkeit

2.1 Veranlagung im Gehirn
Bestimmt wird die Händigkeit von der motorischen Dominanz im menschlichen Gehirn, das
heißt, des Vorherrschens der linken oder rechten Gehirnhälfte.

Die Hauptnervenstränge kreuzen von einer Großhirnhälfte in die gegenüberliegende
Körperseite. Bei Linkshändern sind die Areale der rechten Hirnhälfte dominant, beim

Rechtshänder die linke Gehirnhälfte. Wenn man es salopp sagen möchte, ist ein Linkshänder
ein „Rechtshirner“ und ein Rechtshänder ein „Linkshirner“.
2.2 Gehirnhemisphärenspezialisation

Die Dominanz der rechten bzw. linken Gehirnhälfte kann man durch den Ente/Hase – Test
veranschaulichen.

Linkshänder sollten eher den Hasen (ihre Blickrichtung verläuft bevorzugt von rechts nach
links), Rechtshänder eher die Ente (Blickrichtung bevorzugt von links nach rechts) spontan
wahrnehmen.
Ebenso wird dieses physiologische Phänomen beim Händefalten, Armeverschränken und
beim Klatschen deutlich, wobei man daraus noch keine Schlüsse auf die Händigkeit der
Person ziehen kann.

Auch Unterschiede im Denken können der Überlegenheit einer Gehirnhälfte zugeordnet
werden:

linke Hemisphäre (Rechtshänder)

rechte Hemisphäre (Linkshänder)

analytisches, logisches Denken,

synthetisches, ganzheitliches

linear, d.h. aufeinander folgend

Denken, beziehungsreich und
gleichzeitig

Zeitliche Orientierung

Wahrnehmung von Raum und Perspektive

Sprachzentrum

Räumliche Orientierung

Grammatikalisches Verständnis

Bildhafte Vorstellung
Erkennen von Gesichtern

Sprachliche Sinnerfassung

Melodiegedächtnis

Wortschatz, abstrakte Begriffe

Erkennen von Tonfall und
Tonhöhe in der Stimme, Gefühlsverständnis, Ausdrucksverständnis, Sprachfreie
soziale Wahrnehmung

Intellekt

Intuition

Optimistisch

Pessimistisch

Es gibt einige Untersuchungen zur Ursachenforschung über die Entstehung der
Hemisphärendominanz. Jedoch konnte bisher keine dieser Theorien allein und
widerspruchsfrei klären, wie diese entsteht.

3. Vererbung der Händigkeit

Genetische Ursachen für die Linkshändigkeit sind wahrscheinlich. Bei der Forschung nach
den Vererbungsmustern trifft man jedoch immer wieder auf andere Befunde: Unter
eineiigen Zwillingen kommen Kombinationen von Links- und Rechtshänder ähnlich häufig vor
wie bei anderen Geschwisterpaaren, obwohl eineiige Zwillinge genetisch annähernd
identisch sind. Eine Studie der James-McDevitt-Universität in Oklahoma aus dem Jahr 1998
hat zudem gezeigt, dass Kinder, deren Eltern beide linkshändig sind, nur mit 26-prozentiger
Wahrscheinlichkeit selbst Linkshänder werden.

4. Statistischer Anteil der Linkshänder

Statistiken geben den Anteil der Linkshänder an der Bevölkerung mit 10 bis 15 % an. Es ist zu
beachten, dass der Wert bei Befragungen geringer ausfällt als bei gezielten Tests, was auf die
lange Zeit verbreitete Umerziehung und durch das Imitationsverhalten der Kinder
zurückzuführen ist. Entsprechend sind Linkshänder in Statistiken unter alten Menschen
deutlich seltener.
Mit wachsender Toleranz gegenüber Linkshändigkeit wächst auch der Anteil an nicht
umgeschulten Linkshändern. Heutzutage ist es bereits keine Seltenheit mehr, in
Grundschulklassen einen Anteil von 20% bis 30% nicht umgeschulter Linkshänder zu finden;
eine Dunkelziffer an umgeschulten Linkshändern, die sich automatisch als Rechtshänder
bezeichnen, ist nach wie vor anzunehmen, so dass die Hypothese von 50% Linkshändern
nicht von der Hand zu weisen ist. Statistisch ist die Selbsteinschätzung der Händigkeit ohne
Überprüfung, mit äußerster Vorsicht zu betrachten.

5. Die Entwicklung der Händigkeit bei Kindern

5.1 Zeitpunkt der Entwicklung der Händigkeit
In älteren Publikationen findet man oft Hinweise, dass sich bei Kindern die Linkshändigkeit
erst im Alter von vier bis fünf Jahren manifestieren würde, ja sogar, dass die Kinder zuvor
beidhändig hantieren und sich dann für die Links- oder Rechtshändigkeit entscheiden
würden.

Inzwischen hat sich aber durch systematische Beobachtung und Untersuchung von
heterogenen Gruppen linkshändiger Kinder herausgestellt, dass viele dieser Kinder weit
früher eindeutig linkshändig greifen, essen, malen, die Hand geben und wesentliche
Tätigkeiten mit ihrer linken Hand ausführen und dass es überhaupt nicht, wie oft behauptet,
zwingend zu einem Wechsel der bevorzugten Hand kommen muss.
Das Alter, in dem Linkshändigkeit häufig schon feststellbar ist, ohne dass man Gefahr einer
Fehldiagnose läuft, ist 12 bis 16 Monate. Manche Eltern beobachten auch schon früher den
eindeutig präferierten Gebrauch der linken Hand bei ihrem Kind.

5.2 „Beidhändigkeit“
Kinder hingegen, die über einen längeren Zeitraum im Handgebrauch wechseln, die
manchmal zeitweise die eine, dann wieder die andere Hand bevorzugt einsetzen oder relativ
beidhändig hantieren, sind meist entweder durch die Umwelt und durch Modell- und
Nachahmungsverhalten in ihrer Händigkeitsentwicklung beeinflusst und dadurch gestört
oder sie weisen leichte zerebrale Störungen (MCD – Minimale zerebrale Dysfunktionen bzw.
Teilleistungsstörungen) auf, die unter anderem zu einer Irritation der Händigkeit führen
können.
Es ist auffällig, dass bei beidhändig hantierenden Kindern, die nicht maßgeblich durch die
Umwelt in ihrer Händigkeitsentwicklung gestört wurden, es regelmäßig zu Problemen bei
der Geburt oder in der Schwangerschaft gekommen ist, wobei die wohl verursachende
kurzzeitige Sauerstoffunterversorgung nicht nur Folge von schweren Geburten ist, sondern
auch von Sturzgeburten beziehungsweise sehr schnellen Geburten.
Offensichtlich schadet die Sauerstoffunterversorgung meistens etwas mehr der motorisch
dominanten Gehirnhälfte. (Sie leistet mehr und hat entsprechend einen höheren
Energieverbrauch.) In den folgenden Entwicklungsphasen hantiert das Kind dann beidhändig,
bis sich die dominante Hemisphäre soweit regeneriert hat, dass sie sich durchsetzt. Gerade
diese Kinder sollten möglichst in ihrer Händigkeitsmanifestation nicht gestört, sondern es
soll gut auf Defizite in der Wahrnehmung und Störung in der fein- und grobmotorischen
Entwicklung geachtet werden.
Es wäre hier falsch, durch beidseitige Übungen, z. b. Malübungen, die Feinmotorik beider
Hände zu schulen, da dadurch verhindert wird, dass sich die stärker geschädigte, dominante
Gehirnseite durchsetzen kann.
Typisch ist bei beidhändig agierenden Kindern auch, dass sie nicht richtig krabbeln, sondern
sich rollend oder robbend fortbewegen und dann meist sogar schnell zu laufen beginnen.
Da die genannten Defizite wie Störungen in der Wahrnehmung und in der fein- und
grobmotorischen Entwicklung, für den Arzt oft schwer festzustellen sind und häufig nur als
relative harmlose Entwicklungsverzögerung betrachtet werden, die angeblich von allein
vorübergeht und die „sich mit der Zeit schon auswächst“, wird oft verhindert, dass diese
Kinder eine entsprechende Förderung zum Beispiel durch eine ergotherapeutische oder

heilpädagogische Behandlung erfahren – eben wegen der anscheinenden Geringfügigkeit
des Defizits. So wird auch versäumt, rechtzeitig die Stabilisierung der Händigkeit zu fördern.
Diese Kinder, die jedoch von ihrem Intelligenzniveau her normalerweise nicht gestört oder
verzögert sind, versuchen dann in der Kindergartenzeit, die selbst sehr wohl empfundenen
Defizite, zum Beispiel in der Feinmotorik – also Störungen beim Malen, Basteln und Puzzeln zu kompensieren, indem sie sich auf andere Bereiche „spezialisieren“. Sie bauen eher mit
großen Gegenständen und versuchen oft erfolgreich, durch witzige Bemerkungen, die bei
feinmotorischen Tätigkeiten nicht erhaltene Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Dadurch
entwickeln sie aber ihre feinmotorischen Fertigkeiten nicht weiter und so kommen dann
intellektuell normal entwickelte Kinder in die Schule und erleben plötzlich die große
Überraschung, dass hier genau die Tätigkeiten gefordert werden, um die sie sich zuvor
phantasievoll „gedrückt“, beziehungsweise erfolgreich vermieden haben.
Der Schreck sitzt oft tief und manches Kind rutscht in Förderklassen oder -schulen ab, in die
sie nicht gehören. Sehr interessant ist, dass man unter diesen Kindern einen großen Anteil
gerade von denen findet, die sich in ihrer Händigkeit noch nicht festgelegt oder lange Zeit
gewechselt haben.
Diese angebliche Beidhändigkeit betrifft nicht nur linkshändige sondern auch rechtshändige
Kinder, aber durch den bis heute noch unterschwellig vorherrschenden Druck der
Gesellschaft zur Rechtshändigkeit „rutschen“ diese Rechtshänder in ihre richtige Händigkeit
weit leichter hinein und es sind später nur vereinzelte Tätigkeiten zu beobachten, auf die
ihre linke Hand spezialisiert bleibt.
Das sind meist Tätigkeiten, die sich sehr früh automatisiert, also fest eingeübt haben, als sich
Gehirnabläufe noch nicht genügend stabilisiert hatten. Manchmal sind es auch Tätigkeiten
aus dem grobmotorischen Bereich.

5.3 Linkshändigkeit und Teilleistungsschwächen
In früheren Zeiten war man der Meinung, linkshändige Kinder seien anfälliger für
Teilleistungsschwächen als rechtshändige Kinder.
Der Grund, warum in der Fachliteratur die Gruppe der linkshändigen Kinder aufgefallen ist
und warum durch das (verglichen mit den Prozentzahlen vieler gängiger Studien) relativ
häufige Auftreten von Linkshändern in den Praxen von Logopäden, Ergotherapeuten und der
Gleichen, früher sogar zu der Meinung geführt hat, dass Linkshändigkeit per se häufig mit
Sprachstörungen, Legasthenie u.ä. Störungen verbunden sei und Linkshänder von Haus aus
ungeschickter wären, ist, dass eben diese Berufsgruppen nur in ihrer Entwicklung gestörte
Kinder sehen, denn linkshändige Kinder ohne Auffälligkeiten werden dort normalerweise
nicht vorgestellt.

6. Sinnvolle Gebrauchsgegenstände für Linkshänder

Auch wenn Linkshändigkeit heute als natürliche Veranlagung akzeptiert wird, gibt es in einer
rechtshändig normierten Umwelt zahlreiche Aspekte, in denen Linkshänder sich anpassen
oder umdenken müssen. Strukturen, Produkte, Abläufe und Geräte sind fast immer für
Rechtshänder ausgelegt. Zwar sind Linkshänder dadurch flexibler im Denken und Handeln,
die weitgehende Nichtberücksichtigung der linkshändigen Veranlagung wird aber häufig als
Diskriminierung empfunden.
Auch Kinder die in ihrer Händigkeit noch nicht sicher sind, sollten in diesem Prozess durch
Utensilien für Linkshänder unterstützt werden. Nur so können sie ausprobieren, ob sie mit
links- oder rechtshändigen Gebrauchsgegenständen besser zurechtkommen.
In einzelnen Bereichen werden inzwischen die spezifischen Anforderungen von Linkshändern
stärker beachtet. Linkshänder-Produkte können den Alltag erleichtern, sind aber häufig
teurer und schwieriger zu beschaffen. Je genauer, anspruchsvoller und langandauernder
eine Tätigkeit ist, desto hilfreicher können solche Produkte sein.
(Während eines Vortrags kann hier versucht werden, Teilnehmer eines Elternabends mit
einer Rechtshänderschere in der linken Hand, die Schlange ausschneiden zu lassen.

∞ Linkshänderschere:
Eine Schere ist ein typischer asymmetrischer Gebrauchsgegenstand, der nicht gleichzeitig
optimal für einen Links- und einen Rechtshänder benutzbar ist. Daher gibt es
Linkshänderscheren, die sich von Rechtshänderscheren weniger durch die manchmal
ergonomisch asymmetrisch geformten Eingriffe für die Finger unterscheiden als durch die
umgekehrte Anordnung der Schneideblätter: Eine Linskhänderschere hat das obere
Schneideblatt links außen, die Rechtshänderschere rechts außen. Die Schnittlinie, die wir
beim Schneiden beobachten, sollte also immer in der Mitte und nicht rechts oder links
außen mit den Augen verfolgt werden.
Daher beginnt der Linkshänder auch an der linken Seite nach rechts hinüber eine Spirale zu
schneiden und ein Rechtshänder von rechts nach links.
Im Laufe der Zeit verankert sich die Art, wie das links- oder rechtshändige Kind auf die
Schneideblätter und die Schnittlinie schaut, in seinen Gehirnabläufen. Durch Einübung und
Gewohnheit automatisieren sich diese visomotorischen Abläufe und man kann sie nach
einer bestimmten Zeit nicht mehr ändern, ohne dass es zu Qualitätsverlusten und zu meist
vehementem Widerstand des Kindes beim Schneiden kommt. Natürlich schneiden manche
linkshändigen Kinder ganz ordentlich mit der Rechtshänderschere in der linken Hand. Jedoch
kommt es bei schwierigen Aufgaben und dicken Materialien doch zu einer Benachteiligung
des Kindes.

∞ Spitzer für Linkshänder:
Sie ermöglichen den Kindern, die linke Hand beim Spitzen nach außen, vom Körper weg zu
drehen. Ein Bewegungsablauf, der motorisch leichter ist, als das Drehen noch innen, zum
Körper hin. Diese Spitzer gibt es auch mit Döschen. Dabei sind Deckel zum Hineinstecken den
Schraubverschlüssen vorzuziehen, da das traditionelle Gewinde bei der Spitzrichtung des
Linkshänders (gegen den Uhrzeigersinn) sich gleichzeitig öffnet.
(Auch hier können Eltern beim Elternabend versuchen, mit einem Spitzer für Rechtshänder
mit der linken Hand zu spitzen!)

∞ Mal- und Schreibunterlage:
Sie dient zum Erlernen einer lockeren Mal- und Stifthaltung. Nähere Ausfühungen dazu,
später.

∞ Dreieckige Wachsmalkreiden und Stifte:
Sie dienen vor allem der Entwicklung der Feinmotorik der Schreibhand.

∞ Linkshänderfüller:
Bei diesen Schreibgeräten ist im Vergleich zu den Rechtshänderfüllern die Feder rechts
etwas abgeflacht, so dass beim Schreiben das Papier nicht aufgerissen wird, denn der
Linkshänder „schiebt“, im Gegensatz zum Rechtshänder, der die Feder über das Papier
„zieht“.

∞ Collegeblock:
Diese haben für Linkshänder die Ringspirale auf der rechten Seite und die Lochung auf der
linken.

∞ Computermaus:
Ungünstig sind für Linkshänder Computermäuse, die in ihrer Form besonders an die
Ergonomie der rechten Hand angepasst sind. Symmetrisch geformte Mäuse lassen sich, evtl.
mit Wechsel der Tastenbelegung, meist problemlos linkshändig bedienen.

∞ Taschenmesser:
Auch diese gibt es speziell für Linkshänder. Die Kerbe, um das Messer aufzuklappen befindet
sich an der rechten Seite, sodass die Schneide bequem, ohne Verletzungsgefahr aufgeklappt
werden kann.

∞ Im Haushalt:
Kartoffelschäler, Dosenöffner, Küchen- und Brotmesser und Korkenzieher

∞ Im Alltag:
Auch Geldbörsen, Armbanduhren und dergleichen kann man inzwischen speziell für
Linkshänder erwerben.

∞ Musikinstrumente:
Beim händigkeitsgerechten Musizieren sind die Aufgaben der Hände entsprechend ihren
besonderen Stärken verteilt und ermöglichen ein optimales Zusammenspiel. Für
Rechtshänder mit konventionellen Instrumenten ist dies selbstverständlich. Unter
Musikpädagogen wird die Berücksichtigung der Händigkeit beim Musizieren zunehmend
beachtet.
Es ist darauf zu achten, dass die linke Hand schneller lernt und der Linkshänder mit der
rechten Hand länger üben muss.

Inzwischen gibt es auch Musikinstrumente, die für Linkshänder hergestellt sind, z.B.
Blöckflöten oder gar Klaviere.
Andere Instrumente können leicht „umgedreht“ werden wie z.B. Gitarre oder Schlagzeug.
Auch manche Blasinstrumente kann man relativ kostengünstig für den Linkshänder
optimieren, z.B. Trompeten.
Für Linkshänder optimal wäre auch ein Waldhorn, da diese grundsätzlich mit der linken Hand
gespielt werden.
Mit etwas Geduld bei der Auswahl des Instruments steht dem Erlernen eines
Musikinstruments also auch für Linkshänder nichts im Wege.

7. Auswirkungen der Umschulung der Händigkeit
Als Umschulung bezeichnet man die hauptsächliche Benutzung der nicht dominanten Hand.
Da eine Umstellung der angeborenen Händigkeit nicht zu einer Umstellung der Dominanz im
menschlichen Gehirn führt, kommt es zu einer Überbelastung der nicht dominanten
Gehirnhälfte. Dies lässt sich beim Thema „Schreiben“ gut verdeutlichen.
Das Schreiben ist eine äußerst komplexe Tätigkeit, die an unser Gehirn höchste
Anforderungen im Hinblick auf Bewegung, Verstandesleistung und Gefühlsbeteiligung stellt.
Während der feinen, immer schneller vollzogenen Fingerbewegungen sind wir gleichzeitig
damit beschäftigt, über die Rechtschreibung, die Interpunktion und den Inhalt des zu
Schreibenden nachzudenken und schließlich sind wir auch immer emotional daran beteiligt.
Das bedeutet, dass die der Schreibhand gegenüberliegende Gehirnhälfte in höchstem Maße
gefordert wird. Wenn es die nicht dominante Gehirnhälfte ist, wird sie oft überfordert und
eigentlich möchte die andere Gehirnhälfte reagieren. Es kommt offensichtlich auch zu einer
Art von Zuständigkeitsproblemen zwischen den beiden Gehirnhälften: Die stärkere darf nicht
eingreifen und die schwächere muss die ganze Arbeit leisten. Es entstehen viele Fehler,
grammatikalisch und orthographisch.
Die Umschulung greift also in Gehirnabläufe störend und behindernd ein und zwingt den
Menschen, andauernd weit mehr Kräfte ein zu setzten, um seine Intelligenz zu mobilisieren,
als ein unbehinderter, von den Folgen der Umschulung der Händigkeit nicht betroffener
Links- oder Rechtshänder benötigt.
Folgende Auswirkungen einer Umschulung der Händigkeit sind zu beobachten:

7.1 Primärfolgen
Daraus entstehende Primärfolgen sind:
-

Gedächtnisstörungen (besonders beim Abrufen von Lerninhalten)
Konzentrationsstörungen (schnelle Ermüdbarkeit)
Legasthenische Störungen
Sprachstörungen (Stammeln bis Stottern)

-

Raum-Lage-Labilität (Verwechseln von links und rechts)
Feinmotorische Störungen (die sich z.B. im Schriftbild äußern)

Die eigentliche Intelligenz des Menschen wird dabei nicht reduziert, aber ihre Manifestation,
ihre Äußerung in der Umgebung gestört, d.h. das Abrufen von Wissen und insbesondere
schriftliches und mündliches Äußern sind gestört – das Denken dagegen nicht. So entsteht
eine unbegreifliche Diskrepanz. „Es ist wie eine Blockade, ein Wackelkontakt.“

7.2 Sekundärfolgen
Die Primärfolgen sind ursächlich für weitere Störungen:
-

-

Minderwertigkeitskomplexe
Unsicherheit
Zurückgezogenheit
Überkompensation durch erhöhten Leistungseinsatz oder durch auffälliges
Verhalten, wie z.B. „Klassenkasperl“
Nägelkauen und Bettnässen
Emotionale Probleme bis ins Erwachsenenalter verbunden mit unterschiedlichen
seelischen und/oder gesundheitlichen Schwierigkeiten z.B. gestörtes Sozialverhalten,
Migräne
Störungen im Persönlichkeitsbild

Es ist sehr wichtig, hier zu betonen, dass alle diese Schwierigkeiten auch bei Rechtshändern
auftreten können. Es sind Arten, wie unser Gehirn auf Irritationen und Störungen reagiert.
Das heißt aber auch, dass man nicht annehmen darf, dass jemand, der solche
Schwierigkeiten aufweist, automatisch als ein umgeschulter Linkshänder zu betrachten ist.
Daher sollte im Zweifelsfall immer eine Testung der Händigkeit durchgeführt werden.

8. Möglichkeiten einer Rückschulung auf die dominante Hand bei Kindern
Häufig wird die Frage nach den Möglichkeiten gestellt, umgeschulte linkshändige Kinder
wieder auf die linke Hand – besonders beim Schreiben – zurück zu schulen. Dabei hofft man
natürlich auch einen Rückgang der negativen Umschulungsfolgen zu erreichen.
8.1 Zeitpunkt der Rückschulung
Im Kindergarten besteht eher noch die Möglichkeit, ein Kind wieder auf links zurück zu
führen. Wenn die Kinder freilich bereits im Alter von 1 Monat bis zu 3 Jahren fehlgeleitet
wurden, bestehen meistens wenig Chancen für Erzieher, eine Rückschulung vor zu nehmen.
Bei Kindern, die erst zu Schulbeginn umgeschult wurden, bestehen hingegen gute Chancen.
Aber später als etwa in der dritten Klasse sollte in der Regel auch hier keine Rückschulung
mehr empfohlen werden.

Es gibt noch relativ wenig wissenschaftlich gesicherte Berichte und Erklärungsmodelle für die
inneren Vorgänge bei einer Rückschulung. Nach den gemachten Erfahrungen sollte man sehr
vorsichtig sein um nicht mehr Negatives als Positives zu erreichen.
Die Entscheidung für eine Rückschulung muss individuell vorgenommen werden!
Das Alter von höchstens zehn Jahren scheint derzeit die Grenze für Kinder dafür zu sein und
zwar hauptsächlich aus dem Grund der Anforderungen an die Schreibgeschwindigkeit, die
von der zwar dominanten, aber ungeübten Hand nicht eingehalten werden kann. Durch das
folgende Hin- und Herwechseln der Schreibhand kann es dann zu neuen Schwierigkeiten für
das Kind kommen.
Allerdings können sich auch Erwachsene noch für eine Rückschulung entscheiden. Ihnen
wäre ein Zeitpunkt zu empfehlen, indem sie nicht unter Stress viel handschriftlich schreiben
müssen oder in Ausbildung und Studium sind.

8.2 Voraussetzungen für eine Rückschulung:
Einige Voraussetzungen müssen hierzu gegeben sein:
-

-

-

Das Kind und wichtige, einflussnehmende Familienmitglieder – dazu können auch
sehr entscheidend die Großeltern gehören – müssen damit einverstanden sein.
Bei Schulkindern sollte der Lehrer dazu bereit sein, etwas Rücksicht auf das zunächst
nicht so schnelle Schreibtempo des Kindes zu nehmen.
Das Kind muss bereit sein, wieder mit links zu schreiben. Kinder, die sehr früh auf
rechts umgeschult wurden, haben sich oft derart mit ihrer „Rechtshändigkeit“
identifiziert, dass sie es von sich aus ablehnen, links zu schreiben.
Die Erwartungshaltung an die Rückschulung darf nicht zu hoch sein. Eine hundert
prozentige Sicherheit, dass sämtliche Primär- und Sekundärfolgen der Umschulung
verschwinden, gibt es nicht.
Das Kind sollte relativ gut links scheiben können. Kinder mit einem zusätzlichen
Verdacht auf feinmotorische Störungen, werden große Schwierigkeiten haben,
schnell genug ein ausreichendes Schreibtempo mit der linken Hand zu erreichen.

8.3 Chancen und Gefahren einer Rückschulung
- Durch eine Rückschulung der Händigkeit reduzieren sich am ehesten manche der
Primärfolgen, aber sie ist kein Wundermittel und nach den heutigen Erkenntnissen sind die
Umschulungsfolgen nicht völlig reversibel. Allerdings erhöht sich bei vielen Menschen das
allgemeine Wohlbefinden.
- Sekundärfolgen aus dem neurotischen Bereich bedürfen einer eigenen psychosomatischen
Behandlung.

- Psychosomatische Krankheiten und Beschwerden können evtl. zurückgehen, trotzdem
bleibt die Disposition erhalten und so wird hier manchmal eher durch einen anderen,
angemesseneren Lebensrhythmus und eine andere Aufteilung der Stressbelastungen
geholfen, als durch eine Rückschulung der Händigkeit, die im Gegenteil anfangs sogar eine
zusätzliche Belastung darstellt.

Trotzdem berichten viele Menschen von positiven Wirkungen auf ihr Leben und einem
größeren Wohlbefinden im zeitlichen Zusammenhang mit einer Rückschulung der
Händigkeit.
Zumindest ist es wichtig, dass der umgeschulte Linkshänder seine Probleme, die mit einer
umgeschulten Händigkeit zu tun haben können, in einer anderen Kausalität sieht und sich
nicht als „nicht so intelligent“ interpretiert, sondern lernt, anders mit ihnen und sich selbst
umzugehen.

II. Praktisches

Im zweiten Teil meiner Themenarbeit möchte ich mich mit dem praktischen Umgang mit
linkshändigen Kindern beschäftigen.
Ich bin selbst Mutter eines linkshändigen Kindes und habe mich daher früh damit
auseinander gesetzt, meiner Tochter zu ermöglichen, sich eine lockere, entspannte
Schreibhaltung anzugewöhnen. Doch die ganze Theorie half mir nichts, da meiner Tochter
ziemlich egal war, was die Mama ihr zeigen will. Da unser Kindergarten dafür auch nicht
sensibel war und ich dort keine Unterstützung fand, half all mein Wissen nichts und meine
Tochter hat sich ihre eigene, leicht verkrampfte Schreibweise, angeeignet.
Ich könnte mir darum gut vorstellen, als Lerntherapeutin prophylaktisch zu arbeiten, d.h. in
den Kindergärten zu informieren, Elternabende abzuhalten und auch Schreiblernkurse für
linkshändige Vorschulkinder anzubieten.

9. Das richtige Schreiben mit der linken Hand
Wie bereits erwähnt sollte sich die dominante Hand des Kindes spätestens zum Schulbeginn
ausgeprägt haben. Diese ist die Schreibhand und muss unbedingt beibehalten werden. Ein
ständiger Wechsel der Schreibhand würde den Aufbau der schreibmotorischen Muster im
Gehirn stören und verzögern.
Linkshänder kann man wie folgt unterstützen:

9.1 Schreibrichtung
Manche Kinder schreiben am Anfang hin und wieder Spiegelschrift, d.h. sie schreiben die
Buchstaben seitenverkehrt oder beginnen zunächst ihren Namen oben in der rechten Ecke
nach links in Spiegelschrift zu schreiben.

Das ist bei linkshändigen Kindern angeboren und hängt mit der von links nach rechts
verlaufenden Blickrichtung von Linkshändern zusammen. (Siehe dazu Ente-Hase-Test im
theoretischen Teil, Abb. 2)
Entsprechend dieser Blickrichtung lesen diese Kinder manchmal auch ganze Wörter von
rechts nach links und fangen folgerichtig oben rechts auf dem Blatt zu lesen an. Die richtige
Leserichtung kann bei Vorschulkindern mit solchen Bilderbüchern gut geübt werden, die
Texte und dazwischen Bild-wörter haben. Die richtige Leserichtung prägt sich rasch ein.
Die richtige Schreibrichtung kann man auf einem Blatt oder Heft mit einem roten Pfeil
markieren.
Linkshändige Kinder neigen, ihrer Veranlagung nach, auch dazu, die Buchstaben von rechts
nach links und nicht von links nach rechts zu schreiben. Daher muss von Anfang an darauf
geachtet werden, dass sich das Kind die richtige Schreibweise der Buchstaben angewöhnt.

Das Kind soll lernen, die Auf- und Abstriche bei den Buchstaben so zu schreiben, dass es
später in einem Zug Schreibschrift schreiben kann. Das bedeutet, dass es, ohne ab zu
setzten, Anschluss zum nächsten Buchstaben findet und nicht, von rechts beginnend, sich
falsches Schreiben von Buchstaben angewöhnt und dann beim Erlernen der Schreibschrift
Probleme bekommt.
Der berühmteste Linkshänder, der all seine wissenschaftlichen, technischen und
anatomischen Studien in Spiegelschrift geschrieben hat, ist der italienische Künstler
Leonardo da Vinci. Es ist anzunehmen, dass er ein umgeschulter Linkshänder war und dass
Spiegelschrift für ihn weiniger ein Versuch seine Schriften zu verschleiern darstellte, wie es
heute manchmal interpretiert wird, sondern als spontaner Ausdruck seines Gedankenflusses
zu verstehen ist.

9.2 Schreibhaltung und Blattlage
Wie bereits erwähnt, ist das Erlernen einer entspannten Schreibhaltung gerade für
Linkshänder besonders wichtig, da unsere Schreibrichtung ja von links nach rechts verläuft
und sich dadurch für linkshändige Kinder Probleme ergeben:
-

Mit einer „normalen“ Handhaltung wie bei Rechtshändern würde das Geschriebene
verschmieren, wodurch die Linkshänder mit ihrer Hand nach oben ausweichen. Die
Hand wird dadurch stark abgeknickt und eine verspannte Schreibhaltung entsteht.

-

Das Geschriebene wird durch die Hand verdeckt. Das Kind muss die Hand immer
wieder heben um nachlesen zu können. Der Schreibfluss wird unterbrochen.

Auf die richtige Blattlage (Richtwert um ca. 30 Grad rechts geneigt) ist von Anfang an zu
achten und nicht erst, wenn mit dem Füller zu schreiben begonnen wird. Zu diesem
Zeitpunkt sind die feinmotorischen Abläufe und die daran gebundene visuelle
Wahrnehmung des Schreibens schon eingeübt und die Haltung ist nur noch schwer zu
korrigieren.
Das Kind soll gerade sitzen, das Stiftende soll etwa in Richtung auf die linke Schulter zeigen.
Hand- und Armhaltung sollen locker und nicht verkrampft sein, mit einem stumpfen Winkel
zwischen Handrücken und Unterarm.

Zur Kontrolle der Heftlage kann man den Eltern empfehlen, eine Schreibtischauflage für
Linkshänder zu benutzen. Dort wird durch die aufgedruckte Zeichnung eine Heftlage und
Handhaltung vorgegeben, die dem Kind zu einer lockeren und unverkrampften
Schreibhaltung verhelfen soll. Es gibt diese strapazierfähige, abwaschbare und rutschfeste
Auflage inzwischen in verschiedenen Farben. Von der Größe her passt sie gut auf den
Schultisch. Für zu Hause ist auch der etwas größere Schreibunterlagen-Block für Linkshänder
zu empfehlen.

Die Heftseite, die beschrieben wird, liegt links der Mittelachse, die von Nase und Wirbelsäule
festgelegt wird. Weder der Körper noch der Kopf weicht beim Schreiben davon ab.
Wie bereits erwähnt bedingt unsere Schreibrichtung von links nach rechts beim
linkshändigen Schreiben, dass bei falscher Handhaltung die Tinte verwischt. Da die Kinder zu
Beginn des Schreibenlernens mit Bleistift schreiben, wird auf auch hier noch nicht auf die
richtige Handhaltung geachtet. Kommt dann der Füller in Gebrauch, weicht das Kind mit der
Hand nach oben aus, und es entsteht eine verkrampfte Schreibhaltung mit abgeknickter
Hand.

Um das zu verhindern, sollte von Anfang an eine Schreibhaltung eingeübt werden, bei der
die linke Hand unter der Zeile geführt wird. Das hintere Ende des Stiftes zeigt etwa in
Richtung des linken Ellbogens und das Blatt soll leicht nach rechts gekippt sein.

Alle Finger der Schreibhand bleiben grundsätzlich unterhalb der Schreiblinie. Die Federspitze
zeigt etwas nach rechts bzw. liegt flach auf dem Blatt. Das Schreibgerät liegt auf dem
vorderen Glied des Mittelfingers und wird von Daumen und Zeigefinger gehalten. Das
hintere Ende des Schreibgerätes zeigt etwa in Richtung des linken Ellenbogens. Das
Schreibgerät sollte weder zu nah noch zu weit von der Spitze gehalten werden.
Die rechte Hand hält das Blatt am rechten Rand. Auf gar keinen Fall darf sie mitten auf dem
Papier liegen, sonst schreibt das Kind „um die Hand herum“ und kommt in die so genannte
Hakenhaltung „von oben“. Dabei kippen viele Linkshänder das Blatt nach links, um dem
Abknicken im Handgelenk und den Verkrampfungen in Hand, Arm bis hin zum
Schulterbereich entgegen zu wirken.
Weiter sollten bei Übungsblättern mit Buchstaben und ersten Wörtern diese nicht nur links
am Zeilenbeginn vorgeschrieben sein, sondern auch auf der rechten Seite am Zeilenende, so
dass das linkshändige Kind überhaupt sieht, was zu üben ist.

9.3 Schreibtempo und Schriftbild
Grundsätzlich gilt, dass linkshändige Kinder genauso schön und genauso hässlich, genauso
schnell und genauso langsam schreiben können, wie rechtshändige Kinder auch.
Linkshändige Kinder, die ausgesprochen langsamer als ihre Klassenkameraden schreiben,
haben häufig leichte feinmotorische Störungen, die unabhängig von der Händigkeit zu sehen
sind. Das Gleiche gilt auch für Rechtshänder.
Eine Schriftneigung nach rechts ist für linkshändige Kinder oft nicht leicht durchzuführen. Im
Sinne der Individualität des linkshändigen Kindes muss man die Konvention des
rechtsschrägen Schriftbildes verlassen. Bei einer günstigen Handhaltung und Lage des Heftes

wird die Schriftneigung eher steil bis leicht linksschräg. Wichtig ist allerdings, dass sich eine
gleichmäßige und lesbare Schrift ausbildet.

10. Informationen für Eltern
10.1 Theoretische Grundlagen
Die theoretischen Grundlagen aus dem ersten Teil meiner Arbeit kann man in
zusammengefasster Form gut als Informationen für einen Elternabend im Kindergarten
verwenden. Auch finde ich für Eltern eine gute Erfahrung, den „Schneidtest mit der
Schlange“ beim Elternabend zu erleben und sie für das Thema zu sensibilisieren.
Die theoretischen Grundlagen habe ich für die Eltern noch einmal zusammengestellt. (Siehe
Anhang.)

10.2 Das linkshändige Kind in der Schule
Wichtig finde ich, dass die Eltern über die Ursachen und die Besonderheiten der
Linkshändigkeit ihres Kindes informiert sind. Nur dann können sie diese voll akzeptieren und
Lehrern gegenüber auf die speziellen Bedürfnisse ihres Kindes hinweisen und diese auch
einfordern.

10.2.1 Sitzplatz
Bei der Wahl des Sitzplatzes ist bei einem linkshändig schreibenden Kind zu beachten, dass
es links immer genug Armfreiheit hat, also in der Schule links neben einem Rechtshänder
oder neben einem anderen links schreibenden Kind sitzt.
10.2.2 Lichteinfall
Der Lichteinfall ist optimal von rechts oder von vorne. In der Schulklasse ist das meist nicht
zu verwirklichen wegen der Zuordnung von Fenstern und Tafel. Daher sollte rechtzeitig Licht
von oben kommen.
10.2.3 Schreibhefte in der 1. Klasse
Manche Lehrer/innen verwenden in der 1. Klasse Schreiblernhefte, in denen links, zu Beginn
der Zeile, ein Buchstabe oder ein Wort vorgeschrieben ist, welche das Kind selber mehrmals
auf der Zeile nachschreiben soll. Hierbei verdeckt sich der Linkshänder, auch bei der
günstigen, lockeren Schreibhaltung, die Vorlage. Daher wäre es ratsam, auch am rechten
Zeilenende Buchstaben oder Wörter als Muster vor zu schreiben. Ein Pfeil ist hier wieder
wichtig, um den Zeilenanfang am linken Rand zu kennzeichnen. (siehe auch Abb. 11)

10.2.4 Fachunterricht
Im Fachunterricht ist beim Schleife binden, Handarbeiten, Werken auch auf die Händigkeit
des Kindes zu achten, d.h. auch dem linkshändigen Kind sollte z.B. das Häkeln konkret
gezeigt werden. Es gibt ausreichend Anleitungen für das Sticken, Häkeln und Weben mit der
linken Hand und auch Werkzeuge z.B. Sägen für Linkshänder.

10.3 Wichtige Adressen
Erste deutsche Beratungs- und Informationsstelle für Linkshänder und umgeschulte
Linkshänder
Sendlinger Str.17, 80331 München, Tel. 089/268614
www.lefthander-consulting.org
www.linkshaenderforum.org

Linkshändershops:
www.lafueliki.de
www.linkshaender.de
www.linkshandversand.de

Schlussbemerkung
Zusammenfassend kann man also feststellen, dass die frühzeitige Ausbildung der
dominanten Hand eine entscheidende Rolle in der Entwicklung eines Kindes spielt.
Um linkshändige Kinder zu unterstützen ist die Aufklärung der Eltern und der pädagogischen
Betreuer notwendig. Geeignete Materialien und Gebrauchsgegenstände sind dem Kind zur
Verfügung zu stellen.
Linkshändige Kinder sind keine Exoten. Sie haben eine Eigenschaft, die als solche zu
akzeptieren und zu fördern ist, genauso wie z.B. eine gesunde Ernährung, eine gute
Entwicklung der Grob- und Feinmotorik oder eine angemessene individuelle Förderung der
Persönlichkeit. Sie gehört zu den Unterscheidungsmerkmalen zwischen Kindern, wie z.B.
Unterschiede in Geschlecht, Herkunft oder Entwicklungstempo, die anzuerkennen und zu
berücksichtigen sind.

Merkblatt für linkshändige Schülerinnen und Schüler

∆ Linkshändige Schülerinnen und Schüler können genauso schön schreiben wie
Rechtshänder
∆ Linkshändigkeit ist keine schlechte Angewohnheit, sondern Ausdruck der
motorischen Kominanz der rechten Gehirnhemisphäre
∆ Linkshändige Kinder sollen in ihrer Händigkeit gefördert werden. Jegliche
Umschulungsversuche solle untrbleiben.
∆ Umschulung der Händigkeit bedeutet einen massiven Eingriff in das
menschliche Gehirn
∆ Rückschulungsversuche bei umgeschulten Linkshändern auf die eigentlich
dominante Hand sind aber ein Experiment mit dem eigenen Gehirn. Sie sind
mit Chancen aber auch mit Gefahren für den Betroffenen verbunden.
∆ Gebrauchsgegenstände für Linkshänder müssen für das Kind von Anfang an
zur Verfügung stehen.
∆ Hilfestellungen zum Erlernen der Schreibhaltung beim linkshändigen Kind
sind äußerst wichtig.
∆ Der Sitzplatz in der Schule am Arbeitsplatz und bei Tisch ist so für den
Linkshänder zu gestalten, dass er neben einem Rechtshänder links außen sitzt
oder neben einem anderen Linkshänder, damit sich die Nachbarn nicht mit den
hantierenden Armen in die Quere kommen.
∆ Der Lichteinfall am Arbeitsplatz soll möglichst von rechts kommen.
∆ Es gibt bestimmte Bewegungsabläufe im täglichen Leben, die nicht geändert
werden können, weil sie durch die funktionalen Eigenschaften normierter
Geräte technisch-traditionell festgelegt sind. Dazu gehören normierte
Drehrichtungen z.B. bei Schrauben, Glühbirnen, Flaschenschraubverschlüssen,
Wasserhähnen und Heizungsreglern.
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