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46. Internationaler Linkshändertag  
am 13. August 2021 

Linkshänder werden in den neurologischen Wissenschaften ausselektiert 

Online-Schreibberatungen mit links von 10 – 12 Uhr und 14 - 17 Uhr  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

linkshändige Kinder werden in der Schule glücklicherweise nicht mehr zum Schreiben auf die 
rechte Hand umgeschult und man könnte annehmen, dass für die Bevölkerungsgruppe der 
Linkshänderinnen und Linkshänder inzwischen bestens gesorgt ist und wir uns darum nicht mehr 
kümmern müssen.  

Der Internationale Linkshändertag am 13. August 2021 ist ein gutes Datum, um etwas genauer 
hinzuschauen. 

Leider liegt noch einiges im Argen. Beispielsweise ist in der Berufsausbildung und am Arbeits-
platz noch nicht angekommen, dass optimales und entspanntes Arbeiten nur mit Rücksicht auf 
die Händigkeit gelingt. 

Eine andere Art der Diskriminierung linkshändiger Menschen findet derzeit regelmäßig in der 
Wissenschaft statt: Linkshändige Probanden werden ganz bewusst aus neurologischen wissen-
schaftlichen Studien ausgeschlossen. 

Linkshänder werden in solchen Studien ungern oder nicht erfasst, da es, so wird argumentiert, zu 
große Unterschiede in der Informationsverarbeitung der Gehirne von Linkshändern und Rechts-
händern gäbe. Um Unterschiede in den Daten zu verringern, werden Linkshänder also ausge-
schlossen, um so eindeutigere und signifikante Forschungsergebnisse zu bekommen. Prakti-
scherweise erspart man sich dadurch auch die Suche und Exploration linkshändiger Probanden-
gruppen.  

Schätzungsweise ein Viertel bis ein Fünftel der Menschheit ist linkshändig. Daher sind wissen-
schaftliche Erkenntnisse, die unter Ausschluss dieser wichtigen Bevölkerungsgruppe gewonnen 
werden, im Grunde nicht repräsentativ für ein möglichst genaues Bild vom menschlichen Ge-
hirn. Indem man so tut, als würden die von rechtshändigen Probanden stammenden Daten über 
das Gehirn für die gesamte menschliche Population gelten, negiert man die Diversität des 
menschlichen Gehirns. 
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Auch in diesem Jahr möchten wir von der Ersten deutschen Beratungs- und Informationsstelle 

für Linkshänder und umgeschulte Linkshänder e.V. den Internationalen Linkshändertag am  
13. August 2021 auf Grund der noch unsicheren Corona-Situation,  

mit kostenlosen Online-Schreibberatungen feiern. 

Auch wenn heute weit mehr Hilfestellungen für linkshändige Kinder und Erwachsene angeboten 
werden, fühlen sich viele Eltern linkshändiger Kinder oft doch alleingelassen und bedauern sogar 
manchmal, kein „normales“, gemeint rechtshändiges Kind zu haben, dem sie als Rechtshänder 
Fertigkeiten mit den Händen gut zeigen können. Für das Kind, das diese Sorgen oft wahrnimmt, 
ist das ein stigmatisierendes Signal und manches Kind versucht sogar, sich selbst auf rechts um-
zuschulen, um „normal“ zu sein und den Eltern keine Sorgen zu bereiten.  

Das möchten wir verhindern und so ist der Internationale Linkshändertag eine gute Gelegen-
heit, um Eltern und pädagogische Fachleute zu ermuntern, sich mit dem Thema auseinanderzu-
setzen und für ein gutes, selbstverständliches und chancengleiches Miteinander von Linkshän-
dern und Rechtshändern in unserer Gesellschaft zu sorgen. 

Zu unserem Angebot gibt es Informationen auf unserer Internetseite  

https://lefthander-consulting.org/deutsch/aktuelles/linkshaendertag/ 

oder man ruft bei uns an und wir reservieren dann gerne eine Zeit.  

 

Zum Schluss soll eine neue Veröffentlichung angekündigt werden, die es linkshändigen Erst-
klässlern ermöglicht, sich linkshandgerecht mit kleinen und großen Druckbuchstaben, ergänzend 
zum Erstklassunterricht, auseinanderzusetzen: 

Schreibübungen für Linkshänder mit Jobasa. Große und kleine Druckbuchstaben. 

Die Veröffentlichung besteht als Set aus einem Begleitheft, einem Übungsheft und drei Ab-
standhaltern (Elefantenrüsseln) aus einer durchsichtigen Folie und erscheint im Laufe des Sep-
tembers im Auer Verlag. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. Johanna Barbara Sattler 
Leiterin der Beratungsstelle für Linkshänder  
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