
Textiles Gestalten und Technisches Werken 
Da  die  Erfolge  beim
Arbeiten  mit  der
dominanten  Hand
weit größer sind, soll-
ten Kinder stets ermu-
tigt  werden,  so  zu
arbeiten,  wie  sie  sich
geschickter fühlen. An
sich  ist  das  linkshän-
dige Handarbeiten und Werken einfach spiegelver-

kehrt zum rechtshändigen. Man-
che  Kinder  können die  Arbeits-
schritte  selbst  umsetzen,  wenn
sie  der  LehrerIn  gegenüber  sit-
zen  und  es  entsprechend
abschauen. Anderen hilft es die
Vorgangsweise  im  Spiegel  zu
betrachten.  Ideal  ist  es,  wenn
Lehrende die Technik in beiden
Varianten  vorzeigen  können.
Dazu  gibt  es  viele  Video-Anlei-
tungen im Internet.

Sportunterricht
Auch  im  Sport  führen  LinkshänderInnen   Bewe-
gungsabläufe  gespiegelt   aus.  Da  Füßigkeit  und
Händigkeit  in  einem  Zusammenhang  stehen,
betrifft dies nicht nur die aktive Hand und den akti-
ven Fuß beim Ballsport, ... sondern auch das Start-
bein beim Laufen, den Absprungfuß beim Weit- und
Hochsprung, ...  Zeigen Sie nach Möglichkeit beide
Abfolgen vor. Bestärken Sie die Kinder, die Bewe-
gungen auf die ihnen angenehme Weise durchzu-
führen.  Dadurch  wird  die  Freude  am  Tun  größer
und auch die sportliche Leistung besser.
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Linkshändige und rechtshändige Kinder sind 
vergleichbar talentiert und geschickt, auch ihre

Schulleistungen sind ähnlich gut. *

Hier finden Sie unsere Empfehlungen für den  opti-
malen Schulstart und die Schuleingangsphase.

Wichtige Materialien und Geräte: 

- Linkshand-Spitzer und Linkshand-Schere           
- Schreibunterlage für LinkshänderInnen
- dreiseitige, dicke Stifte mit weicher Mine
- Linkshand-Füllfeder mit ergonomischem Griff

Bitte  achten  Sie  bei  folgenden  Geräten  auf  eine
neutrale oder der Händigkeit des Kindes entspre-
chende Ausführung: Kartoffelschäler, Brotmesser...

Einrichtung des Arbeitsplatzes:
Linkshändige  Schulkinder  brauchen Bewegungs-
freiheit auf der linken Seite, daher soll das links-
händige Kind links von sich keinen rechtshändigen
Nachbarn  haben. Der  Lichteinfall kommt  idealer-
weise von rechts. 

Musikinstrumente:
Ermöglichen  Sie
dem  Kind,  ein
Instrument  so  zu
erlernen,  wie  es
spontan  als  ange-
nehmer erlebt wird.
Viele  Instrumente
sind  auch  schon  in
der  Linkshänder-Variante erhältlich.

* Die Umstellung eines linkshändigen Kindes auf die rechte Hand
sowie  ein  wechselnder  Handgebrauch  (Beidhändigkeit)  können
gravierende Nachteile bringen.  Im Zweifelsfall  kann ein Händig-
keitstest  nach der Methodik Dr. Sattler Klarheit schaffen.

Folgende Kenntnisse sind hilfreich:
Die  natürliche  Blickrichtung  des  linkshändigen
Kindes ist von rechts nach links angelegt.  Das hat
Einfluss auf die natürliche Arbeitsrichtung. Im Ver-
lauf des ersten Schuljahres gewöhnen sich fast alle
linkshändigen SchülerInnen an die bei uns übliche
Arbeitsrichtung von links nach rechts. In folgenden
Bereichen kann es  aber  zu  Anfangsschwierigkei-
ten kommen:

Spiegelungen einzelner  Buchstaben  oder  ganzer
Wörter kommen häufig vor,  weil  das linkshändige
Kind automatisch am rechten Rand des Heftes zu
schreiben beginnt.  Mit einem x am linken Zeilen-
rand erleichtern Sie die Orientierung. 
SchülerInnen kommen zu "falschen" Ergebnissen im
Mathematikunterricht,  weil  sie  von  rechts  nach
links  zählen,  lesen  oder  ihr  Lineal  ablesen.  

Diese  Verarbeitungsrichtung  kann   linkshändigen
Kindern  auch  das  richtige  Zusammenlauten  und
Lesenlernen erschweren.

Der Lesepfeil hilft dabei die Arbeitsrichtung einzu-
halten und den Vorgang zu automatisieren.

Chancengleichheit beim Abschreiben
Das linkshändige Kind verdeckt die Vorlage mit der
Schreibhand.  Es  muss  so  immer  wieder  die  Hand
heben, um richtig abzuschreiben, daher braucht es
länger  als  das  rechtshändige  Kind.  Wenn  es  aus
dem  Gedächtnis  schreibt,  steigt  die  Fehlerwahr-
scheinlichkeit.
Einen freien Blick auf das zu Schreibende erhält

das linkshändige Kind, wenn Buchstaben und Wör-
ter  am rechten statt am linken Zeilenrand vorge-
schrieben sind.  Einige Verlage bieten bereits  ent-
sprechende Übungshefte für LinkshänderInnen an.

Mit der richtigen Schreibhaltung können Links-
händerInnen entspannt schreiben,  ohne das
Geschriebene zu verdecken oder die Tinte zu

verwischen. 

• Die aktuelle Heftseite liegt leicht links der Mit-
telachse, die durch Nase und Wirbelsäule fest-
gelegt  ist.  Das  Heft  wird  so weit  nach rechts
gekippt,  dass  die  Hand,  mit  entspanntem
Gelenk,  die  Zeile  von  unterhalb  der  Linie
beschreiben  kann.  Das  Stiftende  zeigt  richtig
Ellbogen. Die Handkante und Unterarm liegen
auf dem Tisch.

• Die rechte Hand liegt auf dem Blatt bzw. Heft
und hält es fest.

• Die linke Hand liegt locker auf dem Tisch. Der
Ellbogen ragt leicht über den Tischrand hinaus.
Der natürliche Bewegungsradius wird durch die

Schräglage des Blattes ideal genutzt. 
• Der Stift wird, auf dem Mittelfinger liegend, mit

den Fingerspitzen von Daumen und Zeigefinger
gehalten, sodass das Ende zum linken Ellbogen
zeigt.  Ringfinger und kleiner  Finger sind nach
innen gerollt, nicht am Geschehen beteiligt.

• Trainierte  Fingerbewegungen  erleichtern  flie-
ßendes Schreiben bei minimalem Krafteinsatz.

• Wichtig: Der Kopf bleibt gerade.

Am einfachsten erlernt wird diese Schreibtech-
nik im Rahmen einer Schreibvorbereitung im

letzten Kindergartenjahr. Lesen Sie mehr dazu
auf unserer Website.


