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Links oder
rechts richtig oder
falsch?
Eine spannende Sicht auf
die Hirnentwicklung und die
Richtungspräferenz bei
Links- und Rechtshändigkeit
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Die Bedeutung der
jeweiligen Präferenz ist in
der Hirnentwicklung und
schließlich in der Bildungsund Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes
nicht zu unterschätzen.
Axel Antons-Eichner

Woher kommt es, dass es Menschen gibt, die statt der
rechten lieber die linke Hand nehmen? Auch wenn die
endgültige Ursache noch unerforscht ist, so kommt in
jedem Fall den Genen eine besondere Bedeutung zu.
Die Bedeutung der jeweiligen Präferenz spielt für die
Pädagogik und Entwicklungspsychologie eine wenig
beachtete Rolle, ist aber in der Hirnentwicklung und
schließlich in der Bildungs- und Persönlichkeitsentwicklung
eines Kindes

nicht zu unterschätzen. Das Ziel im bewussten

Umgang mit der Händigkeit ist die Stärkung der
Selbstsicherheit in der frühkindlichen Entwicklung. Werden
Linkshänder genauso wie Rechtshänder behandelt?

Heute werden Linkshänder zwar nicht mehr zu
Rechtsschreibern umerzogen, aber die Welt ist auf
Rechtsorientierte ausgerichtet. Dass Menschen eine
gewisse Seite bevorzugen, ist nicht nur auf die Hände
beschränkt. Dass geschätzt 10 bis 15 Prozent der Menschen
von Geburt an lieber mit der linken als der rechten Hand
greifen, schreiben oder werfen, fasziniert Wissenschaftler
bis heute. Michelangelo nutzte beim Werkeln an seinen
Statuen vorrangig die linke Hand, Jimi Hendrix schlug seine
Gitarre mit links an und Beethoven malte die Noten am
liebsten mit links aufs Papier. Bis heute hält sich die
Vermutung, Linkshändern sei eine besondere künstlerischmusikalische Begabung in die Wiege gelegt worden.
Bewiesen ist das jedoch nicht.

Linke und rechte Hirnhälfte
„ Reine

Rechts- oder Linkshänder sind eher selten“, sagt

Cornelius Weiller, Direktor der Klinik für Neurologie und
Neurophysiologie am Universitätsklinikum Freiburg, "viel
häufiger wird die Händigkeit bei Tätigkeiten gemischt:
Jemand schreibt zum Beispiel mit der linken Hand, macht
den Tennisaufschlag aber mit rechts." In solchen Fällen
spricht man von der Präferenz einer Hand. Die ist
vermutlich genetisch vorgegeben.

Der französische Chirurg und Pathologe Paul Broca stellte

Aufgrund der engen Verbindung dieser beiden

im 19. Jahrhundert fest, dass die linke Hirnhälfte für

Bereiche im Gehirn gehen Forscher davon aus, dass

Sprache zuständig ist. Damit kam die Idee auf, dass man

sich die Zentren für Sprache und Händigkeit auf ein

diese Hälfte auch für komplexe motorische und kognitive

und derselben Seite des Gehirns befinden, denn so sind

Fähigkeiten braucht, für analytisches Denken und Kultur.

die Wege und damit auch die Reaktionszeiten kürzer.

Für die rechte Hirnhälfte, welche die linke Hand steuert,

Die Zuständigkeiten in den Hemisphären könnten dann

blieben dann nur "primitive" Reaktionen übrig.

auch der Grund dafür sein, dass umgeschulte

Man wusste auch, dass die linke Hirnhälfte die rechte

Linkshänder immer wieder von Sprach- und

Hand steuert. Daher ging man davon aus, dass

Konzentrationsstörungen berichten, einige leiden auch

Rechtshändigkeit gut für die Sprache und Sprach-

unter motorischen Defiziten. Erklärt wird das unter

entwicklung sei, weshalb bis in die 70er Jahre Linkshänder

anderem mit einer Fehlbelastung der verantwortlichen

gezwungen wurden, mit rechts zu schreiben. Unter den

Regionen bei einer Umschulung. Diese Störungen treten

heutigen Erwachsenen finden sich daher viele

übrigens auch dann auf, wenn von der rechten auf die

"umtrainierte" Rechtsschreiber, die andere Tätigkeiten wie

linke Seite umgeschult wird.

das Steuern einer Computermaus instinktiv mit der linken
Hand erledigen. Allerdings wissen wir heute, dass der

Das alles erklärt aber immer noch nicht, warum die

Zusammenhang zwischen Sprache und Händigkeit

Zentren für Sprache und Händigkeit bei dem einen auf

geringer ist als gedacht.

der linken und bei dem anderen auf der rechten
Hirnhälfte liegen. Eine mittlerweile sehr anerkannte

Der eine dreht den Kopf leicht nach rechts, wenn er genau

Erklärung für dieses Phänomen ist die von Marion

hinhört. Die andere kneift das linke Auge zusammen, wenn

Annett. Die englische Biologin geht davon aus, dass ein

sie etwas deutlicher sehen möchte. Dass Menschen eine

Molekül für die Ausbildung der linken Gehirnhälfte

gewisse Seite für bestimmte Tätigkeiten bevorzugen, ist

verantwortlich ist. Ist diese Seite stärker entwickelt,

nicht auf die Hände beschränkt. Auch bei Ohren, Augen

steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die rechte Hand

und Füßen haben wir jeweils einen Liebling. Bekannt sind

geschickter ist als die linke. Fehlt dieser Faktor jedoch,

Fußballer, die ein starkes Schussbein haben. Doch auch

so die These der Wissenschaftlerin, gibt es keine

wer nicht kickt, belastet am liebsten immer das gleiche

dominante Hirnhälfte. Deshalb verteilen sich Sprache

Bein, wenn er mit Freunden plaudernd zusammensteht.

und Händigkeit zufällig und unabhängig voneinander

Die Vorliebe für eine Seite zeigt sich oft auch beim

auf die beiden Gehirnhälften.

Küssen: Der eine neigt den Kopf nach links, der andere
nach rechts. Versucht man, den Kopf bewusst auf die
andere Seite zu neigen, fühlt sich das sehr seltsam an.
Neben den Erbanlagen spielen auch die beiden
Gehirnhälften eine wichtige Rolle bei der Händigkeit. Für
unterschiedliche Fertigkeiten wie zum Beispiel Sprache,
Motorik oder räumliches Denken sind im Gehirn
verschiedene Bereiche verantwortlich. Dabei werden in
der Regel die Bewegungen und Tätigkeiten, die mit der
linken Körperhälfte ausgeführt werden, von der rechten
Hirnhälfte aus gesteuert und umgekehrt. Bei fast allen
Rechtshändern liegt das Sprachzentrum im linken Teil des
Gehirns. Auch bei zwei Dritteln der Linkshänder liegt
dieses Zentrum in der linken Seite. Das übrige Drittel teilt
sich in zwei Hälften: Während die einen ihr Sprachzentrum
auf der rechten Seite haben, wird bei den anderen diese
Aufgabe von beiden Hirnhälften übernommen. Daraus
resultieren zwei Dinge: Zum einen ist Linkshändigkeit nicht
nur eine einfache Umkehrung von Rechtshändigkeit, zum
anderen kann sich das Sprachzentrum auch unabhängig
von der Händigkeit entwickeln. Viele Wissenschaftler
gehen davon aus, dass die Anordnung der Areale im
Gehirn auch von der Evolution beeinflusst worden ist. Sie

Quelle:

meinen, dass die Gestik der Ursprung von Sprache ist.

https://klaeuiblog.ch/2009/12/linkshandig-ein-ratgeber/

Linkshänder in einer Rechtshänderwelt
Linkshänder müssen sich in einer Rechtshänderwelt einrichten.
Das fällt vielen mittlerweile nicht mehr ganz so schwer wie
früher. Denn auf die Menschen, die lieber alles mit links
machen, hat sich inzwischen eine ganze Industrie spezialisiert.
Vom Korkenzieher bis zum Dosenöffner, von der Computertastatur bis zum Bumerang: Es gibt kaum einen Alltagsgegenstand, der nicht auch auf links gedreht ist. Und auch die
Sitte, dass sich die Männer in Japan scheiden lassen durften,
wenn sie entdeckten, dass ihre Ehefrau Linkshänderin ist, gehört
lange der Vergangenheit an.

Wie gehen wir aber heute mit dem Phänomen um und welche
Auswirkungen hat das auf die Pädagogik? Für die
Persönlichkeitsentwicklung eines umgeschulten Kindes ist das
Vertrauen der Eltern und der Lehrer in seine Fähigkeit genauso
wichtig wie Essen und Trinken für den Körper. Umgeschulte
Linkshänder sind, wie kaum eine andere Gruppe, abhängig von
positiver Verstärkung, von genügend Erholung und einem
ausgeglichenen Lebensrhythmus. Es ist ein bisschen wie bei den

„Entenschuhen“: In der frühkindlichen Entwicklung können wir
häufig beobachten, dass Kinder Schuhe falsch herum anziehen
und es nicht gleich bemerken. Das Kind dann darauf
hinzuweisen, etwas falsch zu machen oder es sogar
auszulachen, verunsichert und beschämt das Kind.

Folgen der Umerziehung von Linkshändern
In unserer Gesellschaft wird die Rechtshändigkeit als

„normal“

bzw. als der Norm entsprechend betrachtet. Deshalb ist noch
immer die Gefahr vorhanden, dass ein Kind auf die rechte Hand
umgeschult wird. Es ist bekannt, dass die Umerziehung
gravierende Folgen mit sich führen kann. Die ersten ernsthaften
Störungen entstehen im Gehirn: Es besteht eine enger
Zusammenhang zwischen der Aktivität der Hemisphären und
der Lateralität der Hände. Die linke Gehirnhälfte kontrolliert die
rechte Körperseite, die rechte Hemisphäre ist entsprechend für
die linke Körperseite verantwortlich. Wird ein Linkshänder,
dessen rechte Hemisphäre dominiert, umerzogen, so handelt es
sich dabei um massive Eingriffe. Seine dominante Gehirn-Seite
wird gehemmt, seine linke Hemisphäre dagegen überlastet, da
die rechte Hand nun vermehrt zum Einsatz kommt. Es können
Störungen im Bereich des Corpus callosum entstehen bis hin zu
Problemen beim Informationsaustausch zwischen beiden
Gehirnhälften. Als primäre Folgen können wichtige Bereiche wie
Gedächtnis, Konzentrationsfähigkeit, Belastbarkeit und
Reaktionsfähigkeit negativ beeinflusst werden. Es können eine
Raum-Lage-Labilität (Rechts-Links-Unsicherheit), feinmotorische
Störungen (beispielsweise im Schriftbild), Sprachstörungen
(z. B. Stottern), Rechtschreib- und Leseschwierigkeiten
entstehen.

Bereits in der Schule treten diese Erscheinungen auf. Das
linkshändige, aber umgeschulte Kind wird enorme

Linkshänder in der Kita – was müssen
pädagogische Fachkräfte besonders beachten?

Schwierigkeiten haben, mit der rechten Hand schön und
leserlich zu schreiben und andere Tätigkeiten genauso

10 wertvolle Praxistipps:

geschickt zu verrichten wie mit seiner wesentlich besser

1. Beobachten Sie, welche Hand die starke Hand ist und

koordinierbaren linken Hand. Das Kind ist beim Schreiben

welche unterstützt z.B. beim Schneiden oder beim

immer auch langsamer als seine Klassenkameraden und

Einschenken. Nutzen Sie neutrales Besteck wie Kellen,

letztendlich kann es nur noch schwer dem Unterricht

die für beide Händigkeiten geeignet sind. Beachten

folgen. Seine Schullaufbahn wird es wahrscheinlich nur

Sie, dass die meisten Dinge für Rechtshänder ausgelegt

unter großen Anstrengungen beenden. Ein solches Kind,

sind, wie Schraubverschlüsse und dass es

das ausschließlich Enttäuschungen erlebt, fühlt sich nicht

linkshändigen Kindern dann schwerer fällt.

angenommen und ungeliebt. Lebensfreude und

Der Tisch sollte bewusst neutral und mittig gedeckt

Selbstvertrauen entwickeln sich nur bedingt. Der

werden. Stellen Sie das Besteck in ein Glas, so dass die

(erwachsene) Pseudorechtshänder führt seine Probleme,

Kinder es sich selbst nehmen. Reichen Sie mal von

die in sämtliche Lebensbereiche eindringen, aber nur

rechts und mal von links an und richten den Löffel mittig

selten auf seine Umschulung in seiner Kindheit zurück, die

aus.

im Erwachsenenalter außerdem meistens schon vergessen
ist. Er sucht stattdessen die Unfähigkeit bei sich selbst,

2. Auch bei kreativen Angeboten können Sie immer mal

was bis zu einem Verlust des Selbstwertgefühls führen

die Seite beim Anreichen von Materialien wechseln.

kann. Er hält sich für ungeschickt und unaufmerksam.

Bieten Sie auch Linkshänder-Scheren an, wenn die

Sekundärfolgen können Unsicherheit, Unruhe,

Händigkeit noch nicht eindeutig ist und beobachten

Unaufmerksamkeit, Aggressivität, Minderwertigkeits-

Sie, welches Werkzeug das Kind auswählt und womit es

komplexe, Zurückgezogenheit, Überkompensation,

geschickter hantieren kann. Bei Linkshändern sollte am

Trotzhaltungen, Bettnässen, Nägelkauen, Angstneurosen,

Tisch darauf geachtet werden, dass links vom Tisch

Veränderungen im Persönlichkeitsbild, bei Kindern vor

genug Platz ist, damit sie sehen können, was sie tun.

allem auch Abneigung gegen die Schule und
Verschlechterung des Schulerfolges sein. Diese sekundär

3. Sitzen Sie gerade vor dem Kind beim Anziehen und

auftretenden Folgen der Umerziehung verschwinden bei

haben Sie Geduld, denn Knöpfe oder Reißverschlüsse

den meisten Kindern wieder, sobald der Druck zur

sind oftmals rechtsgerichtet. Sollte Schleife binden ein

Rechtshändigkeit nicht mehr vorhanden ist – ein Beleg für

Thema sein, berücksichtigen Sie die Händigkeit. Seien

die fatalen Folgen der Umerziehung! Es ist also sehr

Sie aufmerksam, wenn Sie dem Kind zeigen, wie es z.B.

wichtig, dass der Pseudorechtshänder seine

Schuhe anzieht, dann könnte es aus der Perspektive

Schwierigkeiten erkennt und sie auf seine Umschulung zu

des Kindes

Kindheitszeiten zurückführen kann. Selbst

dabei verbale Bewertungen.

„verkehrt“ herum sein und vermeiden Sie

Psychotherapeuten sehen die angegebenen Symptome
nur sehr selten als Ursache einer Umschulung der Hände

4. Vermeiden Sie bei der Ordnung im Raum und in

an. Natürlich gibt es auch umgeschulte Linkshänder, bei

Regalen Beeinflussungen bei der subjektiv korrekten

denen solche Schwierigkeiten nicht aufgetreten sind.

Richtung, Reihenfolge oder Anordnung.

Wichtig ist, dass eine Umerziehung des linkshändigen
Kindes auf jeden Fall unterbleibt! Das Kind soll
vielmehr seinen natürlichen Anlagen entsprechend
zum linkshändigen Schreiben ermuntert werden.

5. Bei Bilderbüchern ist die Verarbeitungsrichtung von
Kindern, die eine dominante linke Präferenz haben,
dementsprechend von rechts nach links. Bücher sind
anders herum aufgebaut. Die Kinder schauen sich das
Buch dann evtl. von der verkehrten Seite aus an – von
hinten nach vorne. Die Geschichte und ihr Hergang
werden dem Kind dann nicht gleich klar, was zu
Frustration führen kann. Dem können Sie entgegensteuern, in dem die Bücher gemeinsam angesehen
werden und Kinder beim Betrachten begleitet werden.

6. Musikinstrumente sollten geeignet sein, mit beiden
Händen gleichermaßen genutzt zu werden. So gibt es
beispielsweise Flöten für links- und rechtshändigen
Gebrauch.

7.

Auch bei Bewegungsangeboten kann die Drehseitigkeit

des Kindes häufig entgegengesetzt sein, was zu
Irritationen führen kann. Gerade bei Kreisspielen oder
anderen geführten Angeboten geht das den Kindern evtl.
gegen ihre natürliche Bewegungsrichtung, ihr ganzer
Körper will eigentlich anders herum. Auch die Füßigkeit
kann dabei eine Rolle spielen und dafür sorgen, dass das
Kind am Angebot keinen Spaß hat. Das zu wissen, kann
hilfreich sein, wenn das Kind scheinbar stört oder sich
nicht an die Regeln hält. Genauso muss auf den Umgang
mit Schlägern geachtet werden.

Je stärker eine

Bewegung aus der Hand kommt, desto eher ist die
dominante Hand gefordert.

8.

Sprechen Sie mit Eltern über Ihre Beobachtungen,

thematisieren Sie die Händigkeit und tauschen Sie Ihre
jeweiligen Sichtweisen aus. Eltern können die
Selbständigkeit Ihres Kindes unter Berücksichtigung der
Handpräferenz fördern. Wichtig ist für Eltern, wie für
pädagogische Fachkräfte vor allem, dass keine
Beeinflussung stattfindet. Diese vermeiden sie, wenn dem
Kind die Gegenstände mittig angereicht werden, sie
mittig aufhängen oder das Kind die Sachen selbständig
holt. Unbewusste Beeinflussung kann auch durch
Modellverhalten oder Benimmregeln erfolgen,

z.B.

„ Man

gibt die rechte Hand“. Links- sowie Rechtshänder zu sein
sollte etwas ganz normales sein.

9.

Besonders bei

nicht eindeutiger Händigkeit

sollten die

Beobachtungen dokumentiert werden und Veränderungen
über einen längeren Zeitraum beobachtet und
Entwicklungen verglichen werden. Es ist wichtig,
sensibilisiert zu sein, genau hinzuschauen und nicht zu
beeinflussen.

10.

Bei den Übergängen von der Krippe in den

Kindergarten und später in die Schule sollten alle
Beteiligten miteinander sprechen und dafür sensibilisieren,
wenn ein Kind noch einen unsicheren Handgebrauch zeigt
oder bereits die linke Hand bevorzugt. Bei linkshändigen
Kindern kann Schreibvorbereitung vor dem Schuleintritt
bei speziell ausgebildeten Kräften sinnvoll sein, um eine
ungünstige Handhaltung beim Schreiben zu vermeiden.
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