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MEIN KIND IST 
LINKSHÄNDER!

 
 

Keine Ahnung, wie ich mein 
Linkshänder Kind richtig fördere!

 
 
 
 

Tipps und Tricks von 
Martina Neumann-Ploschenz

 

HILFE ICH BIN RECHTSHÄNDER!



Komm mit in die Welt 
der Linkshänder. 

Entdecke die vielen 
kleinen Geheimnisse der 

Linkshänder, ihre 
Herausforderungen und 

ihren besonderen 
Charme.

Lerne zu erkennen, dass 
es nicht Tolpatschigkeit 
ist, sondern einfach nur 

Linkshändigkeit.

Martina Neumann-Ploschenz, 
Linkshänderin, Lerncoach und HP Psychotherapie
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ICH VERSPRECHE
DIR, MIT DEN TIPPS

IN DIESEM E-BOOK...
wirst du dein Linkshänder Kind richtig
gut unterstützen können:

Du bist ganz sicher, welche
Händigkeit dein Kind hat und setzt
die Händigkeit beim Schreiben lernen
auch durch.

Du wirst deinem Kind helfen
können, entspannt mit der linken
Hand  schreiben zu lernen und du
wirst auch wissen, welche
Linkshänder Materialien wirklich
wichtig und nötig sind. 

Du lernst mit den Erzieherinnen,
Pädagogen und Lehrern zu sprechen
und die Bedürfnisse deines
Linkshänder Kindes durchzusetzen.

Du hilfst deinem Kind
selbstbewusster Linkshänder zu sein.

H A P P Y  L I N K S H Ä N D E R  M I T  M A R T I N A
N E U M A N N - P L O S C H E N Z

Linkshänder Kinder -  Seite 3



1

2

3

4

5

ENTSTEHUNG DER HÄNDIGKEIT
Angeborene oder anerzogene Händigkeit?

HÄNDIGKEIT IM KINDERGARTEN
Förderung und Unterstützung - Tipps und Tricks

CHECKLISTE - LINKS- ODER
RECHTSHÄNDER
Verschaffe dir Sicherheit über die Händigkeit deines
Kindes

HALTUNG BEIM SCHREIBEN
Stifthaltung, Handhaltung, Blattlage und Sitzposition
- damit läuft es richtig gut

VORSCHULE - EINSCHULUNG
Wie kannst du dein Kind gut vorbereiten?

INHALT
HAPPY LINKSHÄNDER
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GESPRÄCH MIT PÄDAGOGEN
Wie führe ich das Gespräch, wenn die Händigkeit 
nicht unterstützt und gefördert wird?

MATERIAL EMPFEHLUNGEN
Welches Material ist wirklich nützlich und notwendig?

LINKSHÄNDER IM ALLTAG
Was sind die typischen Hürden für Linkshänder?

KONSEQUENZEN DER
UMSCHULUNG
Welche Folgen hat es, wenn das Kind mit der nicht
dominanten Hand schreiben lernt.

WEITERE UNTERSTÜTZUNG
Downloads und weitere Hilfestellungen

INHALT
HAPPY LINKSHÄNDER
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DER LINKSHÄNDER MYTHOS
Zwischen 8 und 15 Prozent der Weltbevölkerung sind Linkshänder. Doch Händig-
keit bedeutet weit mehr, als für bestimmte Tätigkeiten eine Hand zu bevorzugen.
Sie liefert Hinweise auf die Organisation und die  Aufgabenverteilung des Gehirns.

Es gibt einige interessante Theorien darüber, warum es Linkshänder gibt. Eine der
am weitesten verbreiteten Ansichten ist es, dass Linkshändigkeit in der Evolution
entstanden ist, weil es den Menschen einen Vorteil gegenüber ihren Kontrahenten
verschafft. Andere Theorien behaupten, dass Linkshändigkeit genetisch bedingt
sein könnte oder durch frühkindliche Erfahrungen und soziale Einflüsse entsteht.

Wissenschaftler sind sich jedoch nicht einig, welche dieser Erklärungen tatsächlich
zutrifft. Langsam lichtet sich der Nebel in der Wissenschaft, aber viele alte Studien
werden immer noch gerne zitiert, wenn es um die Merkwürdigkeiten der
Linkshändigkeit geht.

Was wir heute sicher wissen.

Ob wir Rechtshänder oder Linkshänder 
werden, entscheidet unser Rückenmark 
und das schon im Mutterleib. 
Ultraschallbilder zeigen, dass schon Kinder im Mutterleib ab der                
 13. Schwangerschaftswoche bevorzugt am rechten oder linken Daumen nuckeln. 

Aber die Händigkeit hängt von weiteren zahlreichen Faktoren ab. Der genetische
Anteil wird auf 25 Prozent geschätzt. Aber auch der Hormonmix im Mutterleib,
Geburtskomplikationen sowie soziale Einflüsse spielen eine Rolle.

HÄNDIGKEIT IST
ANGEBOREN!

KAPITEL 1
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LATERALISATION SPART RESSOURCEN

Warum bevorzugt der Mensch für gewisse Tätigkeiten überhaupt eine Hand oder
einen Fuß? Schließlich sind unsere Extremitäten, was die Muskeln, Sehnen,
Knochen betrifft, bei Links- wie Rechtshändern identisch aufgebaut. 

Der eigentliche Grund ist – wie so oft in der Natur – unser Drang, zu überleben.
»Das Gehirn ist der größte Energiekonsument unseres Körpers. Es verbraucht
knapp ein Fünftel unseres gesamten Kalorienhaushalts«, sagt Dr. Sebastian
Ocklenburg ("Linkshänder Forscher", Professor für Forschungsmethoden in der
Psychologie an der MSH Medical School Hamburg ). »Je effizienter das Gehirn also
bestimmte Prozesse steuert, desto mehr Energie bleibt für die Jagd und
Nahrungssuche.« 
Deshalb hat sich im Laufe der Evolution beim Menschen und auch bei vielen Tieren
jede Hemisphäre (Gehirnhälfte) darauf spezialisiert, bestimmte Aufgaben
auszuführen. 
Und je komplexer und schwieriger die Tätigkeit ist, beispielsweise das Schreiben,
desto besser und energiesparender ist es, wenn wir es mit der dominanten Hand
lernen.  

NOTES:

Die Händigkeit ist angeboren und muss in der Rechtshänder 
geprägten Welt gefördert werden. Kinder schulen sich durch 
Nachahmung immer noch um und haben dann mit den  schwer- 
wiegenden Folgen das ganze Leben zu kämpfen.
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FRÜH BEOBACHTEN UND NEUTRAL FÖRDERN
Bei manchen Kindern zeigt sich die Händigkeit schon mit 12 Monaten. Andere
Kinder neigen noch bis zur Einschulung zu wechselndem Handgebrauch. 

Warum ist das so?
Die angeborene Händigkeit kann sich in der Rechtshänder geprägten Welt nicht
neutral entfalten. Viele Gegenstände sind für den Gebrauch mit der rechten Hand
entwickelt worden. Und ca. 85% der Erwachsenen sind heutzutage praktizierende
Rechtshänder und damit Vorbilder für unsere Kinder.

Erzieherinnen im Kindergarten fällt deswegen eine große Verantwortung für die
Entwicklung und Förderung der angeborenen Händigkeit zu. Genau hier kann
rechtzeitig die Händigkeit getestet werden und bewusst gefördert werden. 

Eltern dürfen neutrale Hilfestellungen im Kindergarten für ihre Kinder erwarten.
Zum Beispiel wird der Tisch so gedeckt, dass die Bestecke und Gläser mittig
angeordnet sind. Malutensilien werden mittig auf dem Tisch aufgebaut.
Bastelplätze sind mittig eingerichtet, so dass das Kind unbeeinflusst entscheiden
kann, mit welcher Hand es malt, klebt und bastelt.

Aber wenn die Händigkeit feststeht, dann muss sie aktiv unterstützt werden, sonst
besteht das Risiko einer selbstständigen Umschulung der Kinder durch
Nachahmung. Viele Vorbilder unserer Kinder sind Rechtshänder und da wir in
einer Rechtshänder dominierten Welt leben, schauen sich die Kinder viele
Bewegungen bei Tätigkeiten ab.

NOTES:

Neutral-mittig müssen die Gegenstände dem Kind gereicht und zur 
Verfügung gestellt werden, bis die Händigkeit feststeht.
Chancengleichheit für Links- und Rechtshänder sollte im Kinder- 
garten durch angepasste Materialien wie Scheren, Anspitzer, Stifte, 
Arbeitsblätter und Hilfestellungen gewährleistet werden.

HÄNDIGKEIT IM
KINDERGARTEN

KAPITEL 2
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WARUM GIBT ES EINE 
SCHERE FÜR 
LINKSHÄNDER?
Die Scherenblätter der Linkshänder-
schere sind andersherum
zusammengesetzt als bei der
Rechtshänderschere. So kann der
Linkshänder die Schnittkante beim
Schneiden auch sehen. 
Linkshänder beginnen automatisch
links auszuschneiden und dann im
Uhrzeigersinn. Der Rechtshänder
beginnt rechts und schneidet gegen
den Uhrzeigersinn aus.

Es gibt KEINE Scheren, die
beidhändig benutzbar sind.

Daraus folgt, dass auch die
Schnittvorlagen für Rechts- und
Linkshänder gestaltet sein müssen.
Und die Kinder sich frei entscheiden
können, wo sie mit dem
Ausschneiden beginnen.
Achte darauf, dass sich die Schere
bewegt und nicht das Papier.

NOTES:

Gegenstände für Linkshänder müssen manchmal erklärt 
werden, damit sie leicht funktionieren und angenommen 
werden. Ein gutes Beispiel ist der Anspitzer. Der Stift wird 
andersherum gedreht zum Anspitzen als beim Rechtshänder. 
So entspricht die Bewegung zum Anspitzen der natürlichen, 
intuitiven  Drehrichtung der linken Hand. 
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Gehe zu deinen Schuhen. Welchen Schuh 
ziehst du zuerst an?

Mit welcher Hand öffnest du die Schale einer
Mandarine?

Mit welcher Hand winkst du zum Abschied?

Mit welcher Hand hebst du Krümel oder kleine
Gegenstände von Boden auf?

Zieh dir deine Jacke an. Welche Hand geht als 
erstes in den Ärmel?

Wie drehst du eine Flasche auf? Kreuze die
Hand an, die oben am Deckel ist.

Mit welcher Hand steckst du dein Hemd/Bluse
in die Hose/Rock?

Wenn du sauber machst, mit welcher Hand
hältst du den Lappen zum abwischen?

LINKS RECHTS

CHECKLISTE
HÄNDIGKEIT

KAPITEL 3
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DEIN ERGEBNIS - MEINE EMPFEHLUNG
Wenn du mehr als die Hälfte der Fragen mit JA beantwortet hast, dann empfehle
ich dir schnellstmöglich eine offizielle Linkshänder Testung zu vereinbaren,
damit du deine angeborene Händigkeit oder die deines Kindes ganz sicher
weißt. 
Nimm es nicht auf die leichte Schulter, denn die umgeschulte Händigkeit kann
viele Komplikationen mit sich bringen - für dein Kind und für umgeschulte
Erwachsene.

Wenn du dich weiter beobachten willst, dann achte besonders auf spontane
Tätigkeiten und auf Bewegungen, die du oder dein Kind das erste Mal machen.
Da zeigt sich die Händigkeit am ehesten. 
Es gibt einen Reflex, z.B. stützen wir uns beim Fallen immer mit der dominanten
Hand ab. Oder wir heben oder öffnen Dinge mit der dominanten Hand.
Beobachte dich mal. Oder lade dir meine ausführliche Checkliste herunter. Den
Link findest du auf der letzten Seite des E-Books.

NOTES:

Es sind immer mehrere Anzeichen, die betrachtet werden, um die 
Händigkeit zu bestimmen. Achte auf spontane Bewegungen. Bei 
kleinen Kindern: Beobachte mit welcher Hand sie winken. Das 
kannst du auch bei Erwachsenen beobachten. Der erwachsene 
Linkshänder zieht sich oft die Jacke zuerst mit links an.
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WIE ZEIGE ICH DAS MEINEM KIND?
Hast du auch schon mal gedacht: "Wie schreibst du denn? Das sieht ja
merkwürdig aus. Wie machst du das bloß? Geht das denn?", wenn du einen
Linkshänder schreiben gesehen hast. 

Und genau das, möchtest du deinem Kind ersparen. 

Wenn Linkshändern das Schreiben nicht gezeigt wird, dann gewöhnen sie sich
eine sog. Hakenhand an, verdrehen den Körper beim Schreiben oder drehen das
Blatt auf den Kopf oder haben sich noch etwas anderes abenteuerliches
ausgedacht, damit das Geschriebene nicht verwischt wird. 

Denn oft werden Linkshänder immer noch beim Schreiben lernen sich selbst
überlassen. 

Die gute Nachricht: Linkshänder können entspannt und leicht schreiben
lernen - OHNE zu verwischen:

Drehe das Blatt in einem 30-60 Grad Winkel nach rechts und führe die Hand
unter dem Geschriebenen. So verwischt du nichts!

DIE ENTSPANNTE
SCHREIBHALTUNG 

KAPITEL 4
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SCHON BEIM MALEN DIESE HALTUNG ÜBEN
Das Blatt wird um ca. 30-60 Grad nach rechts geneigt und die Hand kommt von
unten mit dem normalen Dreipunkt-Griff für den Stift. Die untere Ecke des
Blattes ist etwas links von der Mitte des Körpers. 

Mit dieser Haltung ist es möglich, OHNE zu verwischen zu schreiben. 
Ich habe dir eine Schreibunterlage erstellt, die du dir kostenlos ausdrucken
kannst, dann weißt du ganz genau wie ich die Schreibhaltung meine. Den Link zu
der Schreibunterlage findest auf der letzten Seite.

Am leichtesten ist es für dein Linkshänder-Kind, wenn ihm so früh wie möglich
diese entspannte Mal- und Schreib-Haltung beigebracht wird. Übe die
entspannte Schreibhaltung schon im Kindergarten-Alter zu Hause und fordere
die Erzieher auch im Kindergarten dazu auf.

Denn nur so kannst du aktiv verhindern, dass sich Linkshänder Kinder eine "Ich
verwische nichts"-Schonhaltung - auch Hakenhand genannt - angewöhnen. 

 

NOTES:

Zeige deinem Kind schon bei den ersten Malversuchen, wie es mit 
der entspannten Haltung von unten malen kann. Dann hat es dein 
Kind beim Schreiben lernen viel leichter. Lass es spielerisch die 
verschiedenen Positionen ausprobieren und selbst die Erfahrung 
machen, das mit dieser Haltung NICHTS verwischt wird.
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WIE BEREITEST DU DEIN KIND AUF DAS SCHREIBEN 
GUT VOR?

Das im Uhrzeigersinn gedrehte Blatt
Die Stifthaltung
Die Schere
Der Anspitzer
Sitzposition

Zeige deinem Linkshänder Kind diese Punkte schon in der Vorschule:

Die Blattlage
Zeige deinem Kind möglichst früh - sobald es Lust hat zu malen -  wie es
entspannt malen und zeichnen kann, indem du es mit der nach rechts geneigten
Blattlage vertraut machst. Um so früher dein Kind lernt, das es NICHTS verwischt,
wenn das Blatt nach rechts geneigt ist, um so automatischer wird es immer
wieder diese Blattlage wählen, weil es gelernt hat, dass es so besser geht.
Zeigt man ihm die gedrehte Blattlage und die andere Handhaltung erst beim
üben der Buchstaben in der Schule, dann wird es wesentlich schwieriger für das
Kind und auch für dich, es ihm anders anzugewöhnen. Nutze meine Vorlage dazu,
damit du es zu Hause üben kannst. (siehe Downloads)

Mache mit deinem Kind spielerische Übungen, indem ihr gemeinsam die Blattlage
austestet, welcher Winkel gut ist. Mach einfach mit und zeige ihm, dass es auch
für dich, wenn du mit links schreiben würdest so einfacher geht.

VORSCHULE
EINSCHULUNG 

KAPITEL 5
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WAS MUSST DU BEI DER SCHERE BEACHTEN
Bei der Linkshänder Schere sind die Scheren Blätter andersherum
zusammengesetzt. So kann der Linkshänder beim Schneiden auch die
Schnittkante sehen. 
Es ist ergonomisch für den Linkshänder einfacher auf der rechten Seiten mit dem
Ausschneiden anzufangen. Manche Schnittvorlagen sind schwieriger
auszuschneiden, weil sie für das Ausschneiden von Rechts gestaltet sind, z.B. bei
Spiralen.

NOTES:

Die richtigen Hilfsmittel können die ersten Schul- und Schreib- 
erfahrungen so unglaublich verbessern für den Linkshänder. 
Besorge unbedingt die Schere, den Anspitzer und kümmere dich um 
die richtige Schreib- und Stifthaltung.
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DER ANSPITZER DREHT ANDERSHERUM!
Endlich Schluss mit dem Abbrechen der Buntstifte beim Anspitzen! Durch die
andere Drehbewegung der Linkshänder brechen die Stifte in einem Rechtshänder
Anspitzer immer ab. Es sieht auch immer komisch aus wie Linkshänder damit
anspitzen. Sie drehen den Anspitzer und nicht den Stift oder beides
gegeneinander. Beim Linkshänder Anspitzer wird der Stift mit der linken Hand
gedreht und die Box mit der rechten Hand festgehalten. Die Klinge ist
andersherum angebracht. Zeige es deinem Kind und lass es spüren, wie es
einfacher geht.

DER KAMPF DER ELLBOGEN!
Achte auf die Sitzposition, damit sich Linkshänder und Rechtshänder nicht
gegenseitig durch aneinanderstoßende Ellenbogen behindern. Am besten sitzt der
Linkshänder so, dass der linke Arm frei beweglich ist. Das gleiche gilt natürlich für
den Rechtshänder und seinen rechten Arm. Wenn sie beiden mit den aktiven
Armen nebeneinandersitzen, dann blockieren sie sich gegenseitig.



STIFTE - BLEISTIFTE UND 
BUNTSTIFTE
Es gibt spezielle Linkshänder Stifte. 
Im Kindergarten reichen als Bleistifte dicke Dreikant
Buntstifte, wie sie auch für Rechtshänder geeignet
sind (z.B. Faber Castell) 
Für die Einschulung könnt ihr Bleistifte besorgen, die
mit tollen Griffhilfen (z.B. Lamy, Pelikan oder Stabilo)
ausgestattet sind. Mit diesen Griffhilfen lernen die
Kinder leichter den Drei-Punktgriff.
Lasst euer Kind an besten selbst ausprobieren, was
sich für ihre Finder am besten anfühlt. 
Nutzt möglichst weiche Griffflächen und auch eine
weiche Miene, dann muss der Druck nicht so stark
sein und es schreibt sich viel leichter.
Der Füller ist ein schwieriges Thema, wählt lieber
einen Tintenroller, der ist leichter zu schreiben.

MATERIAL-
EMPFEHLUNGEN 

KAPITEL 6
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SCHERE - BITTE EINE SCHÖNE MIT GRIFFEN
Für Scheren gilt das gleiche wie für die Stifte: Sie muss sich gut anfassen lassen
und leicht schneiden. Ein ergonomischer Griff und zum Anfang abgerundete
Scherenblätter sind die Basis Ausstattung. Am besten ihr probiert euch mal durch
ein paar Modelle durch. 

ANSPITZER  - SCHÖN BUNT 
Nutze einen Anspitzer, der sich gut festhalten lässt. z.B. Stabilo oder Faber
Castell. Das erleichtert das Anspitzen sehr.

LINEAL - DIE ZAHLEN SIND ANDERSHERUM
Das Lineal ist erst in der Schule notwendig. Nutze möglichst ein Lineal, welches
beide Zahlenskalen aufgedruckt hat. 
Der Linkshänder misst am liebsten von rechts nach links.



HEFTER UND RINGBÜCHER
Bücher und Hefte, die eine Spirale auf der linken Seite haben, sind für den
Linkshänder ungeeignet. Die linke Hand liegt auf der Spirale beim Schreiben und das
tut weh und behindert beim Schreiben.
Das gilt auch für Hefter. Die Heftmechanik ist links unter der Hand, das ist
unangenehm. Übe mit deinem Kind die Blätter immer aus zuheften und erst dann
zubeschreiben. Besorge Blöcke, wo die Spirale oben ist. 

NOTES:

Besorge alles, was den Alltag deinem Linkshänder Kind leichter machen 
kann. Denn es ist manchmal ganz schön schwierig mit diesen Rechtshänder 
Gegenständen klarzukommen. Erleichtere ihm das Leben, in dem du ihm 
hilfst sich auch selbst zu helfen und ihn stark machst, dass er die passenden 
Übungsvorlagen verlangen darf. 
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ARBEITSHEFTE - SCHWUNGÜBUNGEN UND 
SCHREIBÜBUNGEN
Es gibt leider wenige Übungshefte, die auch für Linkshänder richtig gut geeignet sind. 
Die Buchstaben, die zu üben sind, stehen oft auf der rechten Seite und werden beim
Abschreiben durch die linke Hand verdeckt. Das gleiche gilt auch für Schwungübungs-
hefte. Achte bitte darauf, dass du Hefte besorgst, bei denen die Übungen nicht durch
die Hand verdeckt werden. 
Und bestelle in der Schule IMMER Hefte für Linkshänder. Setze dich dafür ein. 
Es gibt durch ungeeignetes Material viel Frust beim Schreiben lernen. Das Kind muss
die Hand immer wieder anheben und absetzen, das stört und ist anstrengend. Das
kannst du verhindern. 
Hast du schon Hefte besorgt, wo die Vorlagen nur links stehen, dann bist du gefordert
und darfst die Buchstaben für dein Kind auf die andere Zeilenseite aufmalen. Mach es
ihm leicht. Schreiben lernen ist schon eine große Herausforderung an sich.



WARUM DIE SPIELUHR IMMER KAPUTT GEHT
Der Drehreflex des Linkshänder oder auch anders gesagt der ergonomisch
Impuls Gegenstände zu drehen, lässt ihn so ungeschickt aussehen. 
Es gehen manche Sachen kaputt, wie zum Beispiel Eier-
uhren, Wecker, Spielzeuge zum Aufziehen an einem 
Rädchen, Kurbelmechanismen. Als Linkshänder dreht 
man spontan andersherum als der Rechtshänder und 
so funktioniert oftmals der Gegenstand nicht. 
Das gleiche gilt für das Schlüssel drehen. 
Das Abschließen der Haustür oder des Fahrradschlosses 
ist für Linkshänder oft schwieriger und muss extra 
gelernt werden. z.B. durch die Kennzeichnung der Drehrichtung auf der Hand.

LINKSHÄNDER IM
ALLTAG - TOLPATSCH?

KAPITEL 7
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DER REISSVERSCHLUSS
Auch Reißverschlüsse sind für Rechtshänder entwickelt worden. Die linke Hand
hält fest und mit der rechten Hand wird der Verschluss eingefädelt. Da scheitert
das linkshändige Kind oft, weil es die Hände andersherum benutzt. 

DIE ZAHNBÜRSTE IM BAD
Wenn ihr in eurer Familie alle Rechtshänder seid, dann ist euer Bad wahrscheinlich 
für Rechtshänder eingerichtet. Schau mal genau hin. Wo steht die Zahnbürste für 
den Linkshänder? Wo hängt sein Handtuch?  Mache es ihm leichter und stelle die 
Sachen so hin, dass er sie gut mit der linken Hand erreichen kann.

DER SPARSCHÄLER
Endlich wirklich Hilfe in der Küche! 
Besorge deinem Kind einen Sparschäler, damit kann er
dir super helfen Gemüse und Kartoffeln zu schälen. 
Es gibt auch Kindermesser für Linkshänder. 
Die Klinge ist andersherum geschliffen und funktioniert 
so viel besser. Es gibt auch Schnitzmesser und 
Taschenmesser für Linkshänder - 
sehr wichtig für kleine Jungs!



DER ALLTAG MIT 
STOLPERSTEINEN
Wir leben in einer Welt, die für
Rechtshänder gemacht ist. Es gibt
viele Gegenstände, die wir
erfunden haben, die uns das
Leben erleichtern. Hier muss der
Linkshänder Flexibilität
entwickeln, damit er mit diesen
Gegenständen klarkommt. Und als
Linkshänder ist es wichtig zu
verstehen, dass er nicht zu
ungeschickt ist, sondern das die
Gegenstände nicht für die linke
Hand gemacht sind.

Dadurch stärkst du sein Selbstbe-
wusstsein. Der Linkshänder hat
eine Recht auf die gleiche Unter-
stützung und Hilfe.

Ein starkes früh entwickeltes
Bewusstsein hilft dem Links-
händer, sich auch für seine
Bedürfnisse einzusetzen und auch
die nötigen Gegenstände ein-
zufordern (auch später im
Berufsleben).

NOTES:

Linkshänder brauchen eine andere Förderung, andere Hefte, 
andere Stifte beim Schreiben lernen als Rechtshänder. 
Der Linkshänder hat ein Recht auf angepasste Arbeitshefte 
und Gegenstände, die ihm das Leben erleichtern und nicht 
noch erschweren.  Es ist wichtig sich für seine Bedürfnisse als 
Eltern einzusetzen und es auch schon dem Kind zu vermitteln. 
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FOLGEN DER
UMERZIEHUNG ODER
UMSCHULUNG 

KAPITEL 8
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Oft wirken diese Probleme wie ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom 
(ADS/ADHS). Deswegen ist bei diesem Verdacht immer eine 
Abklärung der Händigkeit notwendig. Damit werden Umerziehungs- 
folgen ausgeschlossen, die zu genau diesen Verhaltensauffälligkeiten 
fürhren können.

PROBLEME TRETEN OFT IN DER 3. KLASSE AUF

Lese-Rechtschreibstörungen (LRS)
Konzentrationsproblemen
Gedächtnisstörungen
Feinmotorische Probleme -Schmerzen in der Hand
Sprachstörungen
Rechts- Links-Unsicherheit

Oft werden die ersten Umerziehungsfolgen in der 3. Klasse sichtbar. Da fängt es
an, dass die Kinder mehr und schneller schreiben und auch mehr Stoff aufnehmen
müssen. 
Wenn der Schreibprozess zu dem Zeitpunkt nicht richtig funktioniert oder zu viel
Energie verbraucht, dann fangen die ersten Lernprobleme an. Die sich verstärken
können bis hin zu Schulunlust, Schreibverweigerung, Lese-Rechtschreib-
Schwierigkeiten oder auch bis hin zum Stottern.
Wir erinnern uns: Die Händigkeit ist angeboren! Unser Gehirn verbraucht viel
mehr Energie, wenn die nicht dominante Hand schreiben lernen muss. Das Gehirn
leidet unter einer chronischen Überbelastung, weil es mindestens 30% mehr
Energie aufbringen muss, um diesen Umweg des Schreiben organisieren zu
können.

Deswegen komm es zu folgenden Primärfolgen:

Und wenn die Kinder schon länger mit diesem Päckchen unterwegs sind, dann
entstehen auch weitere Sekundärfolgen, wie Selbstwertprobleme, Bettnässen,
Nägelkauen, Verhaltensauffälligkeiten, usw.

NOTES:



WARUM LEGASTHENIE UND LRS (LESE- 
RECHTSCHREIB-STÖRUNG) AUCH SYMPTOME DER 
UMSCHULUNG SIND 
Legasthenische Probleme können die Folge der Händigkeitsumschulung sein -
und aus meiner Erfahrung als Lerncoach und Lerntherapeutin ist es wirklich oft
so. Durch eine langjährige Lerntherapie kann dem Kind dann leider nicht
wirklich geholfen werden. Denn die Ursache bleibt weiterhin bestehen.
Durch eine Rückschulung - d.h. durch das Schreiben lernen mit der dominanten
Hand - kann dem Kind geholfen werden und auch die weiteren langfristigen
Folgen vermieden werden.

Oft können umgeschulte Kinder die Wörter richtig buchstabieren, aber wenn sie
sie schreiben sollen, dann schreiben sie sie falsch auf. Der Fehler ist also nicht
im Denkprozess sondern im Schreibprozess zu suchen.

Achtet bei Diagnosen wie ADHS/ADS und Legasthenie oder LRS immer auf die
Händigkeit. Lass dich oder dein Kind fachkundig testen, damit du dir ganz sicher
bist, dass dein Kind die passenden Therapie bekommt.

NOTES:

Eine Rückschulung ist kurzfristig etwas aufwendig, aber der 
langfristige Nutzen ist so viel mehr wert. Eine Rückschulung kann 
gut begleitet in jedem Alter durchgeführt werden. Das Schreiben 
lernen mit der linken Hand ist für umgeschulte Linkshänder eine 
Erleichterung und ein wunderbarer Prozess - auch bei 
Erwachsenen. Wenn man einen guten Plan hat, gute Übungen und 
regelmäßig übt, dann schaffen es Kinder in ein paar Wochen. Die 
Sommerferien eignen sich dazu immer besonders gut.
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LINKSHÄNDER FINDEN ES NICHT SELBER HERAUS!
Oft wird den Kindern im Kindergarten viel Freiheit bei der Entwicklung ihrer
Fähigkeiten gelassen, das ist in vielen Bereichen sehr wertvoll. Bei
Linkshändern führt es dazu, dass sie versuchen mit Gegenständen, die für
Rechtshänder gemacht sind, klar zukommen. Sie entwickeln viele Strategien,
die einen sind hilfreich, die anderen nicht so. Oft werden sie für ungeschickt
oder auch tolpatschig gehalten. 

Versuche du doch bitte mal mit Schuhen zu laufen, die du verkehrt herum
angezogen hast? Das ist unangenehm, tut etwas weh, aber es geht schon
irgendwie, wenn du dich anstrengst und etwas anders deine Füße belastest.
Und genau das ist das Gefühl, dass der Linkshänder oft hat, wenn er
Rechtshänder Gegenstände benutzt.

Sprich die Erzieher auf ihre Unterstützung an. Wie helfen sie deinem
Linkshänder Kind, schneiden zu lernen? Wie unterstützen sei es beim
Lernen der richtigen Blattlage? Gibt es die richtigen Materialien?
In der Schule geht es weiter. Sprich gleich mit den Lehrern. Nimm Kontakt
auf, damit du weißt, ob sie mit dem Thema Linkshänder vertraut sind und es
entsprechend fördern.
Kinder wollen nicht auffallen und schulen sich selbst um, wenn sie nicht
gefördert und bestärkt werden in ihrer Linkshändigkeit.

GESPRÄCHE MIT
LEHRERN UND
ERZIEHERN 

KAPITEL 9
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Es gibt leider immer noch zu wenig Pädagogen, die richtig gut über 
die Linkshändigkeit informiert sind und über den Förderbedarf 
Bescheid wissen. Deswegen bist du als Elternteil gefordert, 
rechtzeitig Kontakt aufzunehmen und über die Unterstützung mit 
dem Pädagogen zu sprechen.

NOTES:



DEINE DOWNLOAD LINKS
Die Schreibtischunterlage für dich zu Hause zum üben und ausprobieren.

Die Checkliste für den ausführlichen Händigkeitstest. 
https://www.lernlustcoaching.com/linkshaender/linkshaender-erkennen-test/
Der Link zu den Produktempfehlungen. 
https://www.lernlustcoaching.com/linkshaender/produkte/

       https://www.lernlustcoaching.com/kostenlos/schreibunterlage/

HIER FINDEST DU
MEHR HILFE 

KAPITEL 10
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WIE KANN ICH DICH WEITER UNTERSÜTZEN?
Es gibt so viele Fragen und so viele Unsicherheiten bei Müttern, wenn es um die
Förderung ihrer Linkshänder Kinder geht.
Deswegen habe ich für dich einen Online-Kurs erstellt, in dem du noch mehr 
 Informationen und Hilfe bekommst. Übungen und Tipps für den Alltag, damit du
dein Linkshänder Kind gut verstehst und richtig fördern kannst. Es gibt zum
Beispiel Übungsblätter, die wirklich Linkshänder geeignet sind und Spiele, die Spaß
machen und die Händigkeit fördern.
Gleichzeitig begleite ich euch alle 2 Wochen in einer offenen Fragerunde. Hier gibt
es einen kleinen Input und dann ist Zeit für eure Fragen. 
Der Kurs läuft  über 6 Monate. Und wir starten gemeinsam am 01.05.2023.
Du kannst zwischen dem Selbstlernkurs oder auch dem Gruppenkurs wählen und
wenn du dir noch mehr Betreuung wünscht, dann kannst du zusätzliche
Einzeltermine buchen. Hast du Lust? Bist du mit dabei?

Mehr erfährst du in den nächsten Tagen über meine E-Mails.
Wenn du jetzt schon auf die Warteliste willst, dann trage dich gleich in der ersten
E-Mail ein. Es gibt natürlich für alle auf der Warteliste eine Überraschung.



KENNST DU MICH EIGENTLICH? 
MARTINA NEUMANN- 

PLOSCHENZ

HAPPY LINKSHÄNDER

Leidenschaftliche Linkshänderin
Ich habe für dich meine Erfahrungen zusammengefasst, damit du dein Kind durch die Kita und
Schule begleiten kannst. Es ist mir ein ganz persönliches Herzensanliegen, dass keine Kinder mit
der falschen (nicht dominanten) Hand schreiben lernen müssen. 
Als Lerncoach und Lerntherapeutin habe ich so oft Kinder bei mir, die umerzogene Linkshänder
sind und als Diagnose LRS oder ADHS haben. Diesen Zusammenhang möchte ich mehr publik
machen. 
Erst wenn wirklich im Kindergarten angesetzt wird und mehr Informationen über die Folgen der
Umschulung bei den Eltern vorhanden sind, dann werden Kinder nicht mehr umgeschult. Und ich
wünsche mir mehr Unterstützung beim Schreiben lernen für Linkshänder. Keine Hakenhand und
verkrampfte Schreibhaltungen, sondern entspanntes und leichtes Schreiben mit der linken Hand
wünsche ich mir für die Linkshänder in der Zukunft.
Mehr Linkshänder, die ihr ganzes Potential leben, wünsche ich mir und uns von Herzen.
Hier kannst du meine Geschichte lesen:
https://www.lernlustcoaching.com/linkshaenderin-neumann-ploschenz-meine-geschichte/
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Ganz lieben Dank, dass du da bist und dich für das 
Linkshänder Thema interessierst.

Gerne kannst du das E-Book auch an deine Freunde, 
Pädagogen, Erzieher, Lehrer, Familie weitergeben. 

 
Und vielleicht bist du so nett und hilfst mir bei meiner 
Arbeit und gibst  diesen Link zur Anmeldung bei dem 

Linkshänder E-Book mit Newsletter weiter, dann 
bekommt dein Freund das E-Book von mir geschickt und 

auch viele spannende Informationen zum Thema 
Linkshänder.

 

Bitte hier anmelden:
 
 

THANK
YOU!
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Impressum:
Verantwortlich und Autor: Martina Neumann-Ploschenz

Copyright für alle verwendeten Texte und Bilder.
Haftung wird ausgeschlossen. 

Die Tipps sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. 
Ich habe mich für die genderfreie Schreibweise bewusst entschieden.

 
Anfrage für die Verwendung bitte an: mn@lernlustocaching.de

www.happy-linkshaender.de
 
 



Ich bin 
Linkshänder! 
Und was ist 

deine 
Superkraft?

WWW.HAPPY - L INKSHAENDER .DE

Happy Linkshänder


