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Linkshänder/innen brauchen Unter-

stützung in ihrer Händigkeit.  

Die dominante Seite kann schon ab 

ca. 7 Monaten (Greifen nach Spiel-

zeug) beobachtet werden.  

Die Händigkeit sollte vor der Einschu-

lung geklärt sein.  

 

 

So unterstützen Sie Ihr linkshändiges Kind 

Um Ihrem linkshändigen Kind eine ungestörte Entwicklung zu ermöglichen, sollten Sie es in sei-

ner Händigkeit unterstützen und fördern: 

 

 

  

 Ihr Kind sollte über bestimmte Ge-

brauchsgegenstände für Linkshänder 

verfügen. Hierzu gehören zum Bei-

spiel Schere, Spitzer, dreieckige 

Wachsmalkreiden und Stifte, 

Schreib- und Malauflagen, die das 

Erlernen einer lockeren Mal- und 

Stifthaltung erleichtern. 

 

 Blattlage: leicht rechts geneigt, um die Hand unter dem Geschriebenen zu führen und so weit nach 

links, dass nicht rechts über die Körpermitte hinaus geschrieben werden muss. Häufig werden in 

der ersten Klasse Schreibhefte verwendet, in denen links ein Buchstabe oder Wort geschrieben ist, 

das das Kind auf der Zeile nachschreiben soll. Auch bei richtiger Schreibhaltung der Linkshänder 

würde diese Vorlage verdeckt werden, so dass es eine große Hilfe ist, den Buchstaben/das Wort 

auch an den rechten Zeilenrand zu schreiben. 

 Am Familientisch, in der Kindertagesstätte oder in der Schule sollte Ihr Kind neben einem Linkshän-

der oder immer links von einem Rechtshänder sitzen, damit sich die Kinder nicht gegenseitig behin-

dern. 

 Bestimmte Tätigkeiten wie Schneiden oder Schleife binden, das Spitzen von Stiften, die Haltung 

beim Malen und Schreiben und Ähnliches laufen beim linkshändigen anders als beim rechtshändi-

gen Kind ab. Unterstützen Sie Ihr Kind beim Erlernen dieser Techniken besonders. 

 Im Sportunterricht sollte die Lehrerin/der Lehrer beim Geben von Hilfestellung auf der entspre-

chenden Seite stehen, denn häufig ist auch das linke Bein das „stärkere“. 



Weitere Infos unter:  

http://www.linkshaenderseiten.de/ 

HTTPS://LEFTHANDER-CONSULTING.ORG/DEUTSCH/ 

https://www.familienhandbuch.de/babys-kinder/behinderung/begabungsunterschiede/Daslinksha-

endigeKindChancenundSchwierigkeiten.php 

https://www.kinderaerzte-im-netz.de/news-archiv/meldung/article/ist-mein-kind-linkshaender/ 

 

Literatur: 

Johanna Barbara Sattler: Das linkshändige Kind in der Grundschule, Auer Verlag 

Johanna Barbara Sattler: Das linkshändige Kind – seine Begabungen und Schwierigkeiten, Auer Verlag 

Sylvia Weber, Johanna Barbara Auer: Linkshändige Kinder richtig fördern, Ernst Reinhardt Verlag 

 

 

 


