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4. Entwicklung der Handgeschicklichkeit /  
Händigkeit 

Einführung

LH benutzen wie RH für die meisten einhändigen Tätigkeiten 
ihre geschicktere Hand. Ob ein Kind Links- oder Rechtshänder 
ist, ist von Geburt an festgelegt und darf auf keinen Fall be-
einflusst werden. Beim Kleinkind kann die Händigkeit teilweise 
schon mit anderthalb Jahren beobachtet werden. Durch sein 
tägliches Hantieren hat es herausgefunden, dass ihm motori-
sche Tätigkeiten mit einer Hand exakter und schneller gelin-
gen. Durch den verstärkten Gebrauch seiner dominanten Hand 
wird das Kind mit dieser Hand zunehmend geschickter. Mit vier, 
spätestens fünf Jahren sollte die Händigkeit deutlich erkennbar 
bzw. festgelegt sein und innerhalb einer Tätigkeit kein Wechseln 
mehr stattfinden. Wechselt das Kind in diesem Alter noch seine 
Hand während einer Tätigkeit oder bei verschiedenen Tätigkei-
ten, sollte seine Handdominanz unbedingt abgeklärt werden. 

Meilensteine der Händigkeitentwicklung

Die Händigkeit von Kindern entwickelt sich ohne störende Be-
einflussung auf der Grundlage der angeborenen Disposition 
parallel zur gesamten groß- und feinmotorischen Entwicklung. 
Wenn ein Kind seine Händigkeit (auch Handdominanz genannt) 
entfalten kann und keine Beeinflussung oder Entwicklungsstö-
rung im Bereich der geistigen Entwicklung, der Motorik oder der 
Wahrnehmung vorliegt, ist diese meist ab dem 4. und spätes-
tens bis zum 5. Lebensjahr ausgeprägt. 

Wenn das nicht der Fall ist, sollte unbedingt mit Hilfe gut aus-
gebildeter, in diesem Fachgebiet erfahrener Therapeuten her-
ausgefunden werden, worin die Ursache bestehen könnte und 
welches, von der Anlage her, die dominante Hand ist. 

Es gibt einige verschiedene Strömungen und Forschungen 
über die Händigkeitsentwicklung und die damit verbundenen 
Fragen.

Händigkeit mit 
4 – 5 Jahren 
festgelegt
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Kinder mit unklarer Händigkeit oder wechselndem Handge-
brauch haben häufig Beeinträchtigungen in ihrer ganzkörperli-
chen motorischen – und besonders in der feinmotorischen Ent-
wicklung. Bei Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen oder 
geistiger Behinderung kann die Entwicklung der Handdominanz 
verzögert sein oder sich nicht ausprägen. 

Zur Beurteilung des Entwicklungsstandes und evtl. vorhandener 
Störungen ist es wichtig, die durchschnittliche Kindesentwick-
lung zu kennen. Auffällige zeitliche Abweichungen von dieser 
Entwicklung weisen u. U. auf Probleme der Händigkeitsentwick-
lung hin. Zusammen mit den Beobachtungen der Eltern, der Be-
treuungspersonen, z. B. aus Kita und Schule, sowie den Ergeb-
nissen von Beobachtungen und standardisierten Tests durch 
Therapeuten, ergibt sich die Grundlage für eine Unterstützung 
der Händigkeitsentwicklung und wenn nötig, einer zielgerichte-
ten Behandlung.

In der folgenden Darstellung wird die durchschnittliche Entwick-
lung der Handgeschicklichkeit bei Kindern lediglich in Bezug zur 
Händigkeitsentwicklung aufgezeigt. Dabei werden vor allem die 
für die Entwicklung der Handdominanz relevanten Vorläuferfä-
higkeiten dargestellt. So wird verdeutlicht, welches die „Meilen-
steine“ der Händigkeitsentwicklung sind und welche Voraus-
setzungen ein Kind braucht, um eine sichere und eindeutige 
Handdominanz zu entwickeln. 

Bei der hier dargestellten durchschnittlichen Entwicklung gibt es 
individuelle Unterschiede. Die Abfolge der einzelnen Entwick-
lungsphasen weicht bei einigen Kindern hiervon ab. Wichtig ist, 
dass die Phasen durchlaufen werden und eine stetige, dynami-
sche Weiterentwicklung statt findet. 

Entwicklung der Handgeschicklichkeit / Händigkeit

1. – 3. Monat
In diesem Zeitraum kann das Baby seine Hände noch nicht in 
der Körpermittellinie zusammen führen. Dies ist bedingt durch 
einen noch nicht vollständig integrierten frühkindlichen Reflex, 
den ATNR (asymmetrisch tonischer Nackenreflex). Der ATNR 
besteht bis etwa zum 6. Monat und beeinflusst die gesamten 

Kein Zusam-
menführen der 
Hände
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Körperbewegungen. Diese sind in den ersten 3 Monaten eher 
asymmetrisch und erst, wenn im 6. Monat der Einfluss des 
ATNR in den Hintergrund tritt, sind beim Kind mehr und mehr 
symmetrische Bewegungen zu sehen. 
Ab dem 2. Monat hält das Kind ein Spielzeug in der Hand, das 
ihm gegeben wird. Im 3. Monat kann es die Hände in der Mitte 
zusammen führen; damit beginnt die Hand-Hand-Koordination. 
Zusätzlich beginnt das Kind, die Gegenstände, die es hält, an-
zuschauen. Damit beginnt die Auge-Hand-Koordination, eine 
weitere wichtige Grundfunktion für die Entwicklung der Hand-
geschicklichkeit. Gleichzeitig entwickelt das Baby Interesse an 
den Dingen seiner Umgebung. Es berührt alles, was in seiner 
Nähe liegt und versucht, danach zu greifen. Dieser Wille zum 
Greifen und dadurch Sammeln von Erfahrungen ist von Natur 
aus vorhanden und eine wichtige Voraussetzung zur Entwick-
lung der Intelligenz. 
Durch intensive Zuwendung und Beschäftigung mit vielen ver-
schiedenen Dingen aus unterschiedlichem Material werden die 
Sinnessysteme, die Greiffunktionen und damit auch die Ent-
wicklung der Handdominanz beim Kind gefördert.

4. Monat
Die Hände werden zunehmend über der Körpermitte zusam-
mengeführt. Damit festigt sich die wichtige Hand-Hand-Koor-
dination. Das Baby spielt viel mit seinen Händen und schaut 
gleichzeitig darauf. Dadurch wird die Auge-Hand-Koordination 
weiter gefördert.
Es ergreift aktiv und gezielt Spielzeug, nachdem es dies er-
blickt hat und nimmt die andere Hand dazu. In dieser Zeit ist 
ein zunehmend symmetrischer Hand-Hand-Gebrauch wichtig 
und entspricht der normalen kindlichen Hirnreifung. Starke 
Asymmetrien können auf eine Störung der motorischen oder 
sensorischen Entwicklung oder auf eine neurologische Störung 
hindeuten. 

5. Monat
Das Baby ertastet sämtliche erreichbare Gegenstände. Die zu-
nehmende Hand-Hand-Koordination ermöglicht dem Baby das 
beidhändige Manipulieren von Gegenständen. Während es ei-
nen Gegenstand mit einer Hand hält, betastet es ihn mit der 
anderen intensiv. Damit macht es erste Erfahrungen mit einer 

Hand-Hand-| 
Auge-Hand-
Koordination 
beginnt

Symmetrischer 
Hand-Hand-
Gebrauch
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Hand als aktiverer Arbeitshand und der anderen als Haltehand. 
Dabei wechselt es aber noch stark; es ergreift den Gegenstand 
mit der Hand, mit der es ihn leichter erreichen kann. 

6. Monat
Das Baby beginnt, Gegenstände von einer Hand in die andere 
zu übergeben. Wenn es ein Spielzeug in einer Hand hält, nimmt 
es die andere Hand dazu, betastet den Gegenstand und über-
gibt ihn mehrfach in die andere Hand. Dabei registriert es, dass 
es mit beiden Händen unterschiedliche Bewegungen ausführen 
kann. 

7. Monat
Das Baby übergibt Gegenstände in seiner Körpermitte von ei-
ner Hand in die andere. Es ertastet dabei intensiv die Formen 
und die Beschaffenheit dieser Gegenstände. Die Hand-Hand-
Koordination wird zunehmend sicherer. Dies ist eine Voraus-
setzung zur Entwicklung der Arbeits- und Haltehand und somit 
ein wichtiger Aspekt bei der Händigkeitsentwicklung. Es kann 
noch nicht nacheinander mit beiden Händen je einen Gegen-
stand ergreifen; die Zusammenarbeit der Hirnhälften ist nicht 
ausreichend entwickelt. Sobald ihm ein weiteres Spielzeug in 
die zweite Hand gegeben wird, entfällt das Spielzeug aus der 
ersten Hand. Während bislang das Greifen überwiegend beid-
händig erfolgte, greift das Kind nun zunehmend einhändig; die 
Fähigkeit zur isolierten Bewegung nimmt zu. 

8. Monat
Das Baby kann nun auch nacheinander mit jeder Hand Gegen-
stände ergreifen und festhalten, weil die Zusammenarbeit der 
Hirnhälften besser koordiniert ist. Es klopft beide Gegenstände 
aneinander, haut sie mit schwungvollen Bewegungen auf eine 
Unterlage, dreht und wendet sie und schaut beide an. Es wirft 
gern Dinge mit Schwung hinunter und experimentiert dabei mit 
der Raum- und Blickrichtung, indem es den Gegenständen hinter-
her sieht. Es gibt noch keine sichtbare Bevorzugung einer Hand 
zum Greifen; beide Hände werden gleichermaßen eingesetzt. 

9. Monat
Das Baby ergreift jetzt zwei kleinere Gegenstände nacheinan-
der mit einer Hand. Die hinteren und vorderen Finger können 
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isoliert eingesetzt werden. Diese Fähigkeit, die Finger isoliert 
zu bewegen, ist die Voraussetzung für eine differenzierte Hand- 
und Fingerkoordination. Beispiel für die nun vollständig ausge-
prägte Hand-Hand-Koordination: Es klatscht mit den Händen 
beim Spiel „Backe, backe Kuchen“. 

10. Monat
Das Baby bewegt seine Hände und Finger sowohl einzeln als 
auch zusammen. Es probiert die Funktionen von Gegenstän-
den aus. Durch eine Drehbewegung im Unterarm kann es die 
Gegenstände drehen und wenden und von allen Seiten ertas-
ten. Es räumt mit einer Hand Gefäße aus, die es mit der ande-
ren Hand fest hält. Dabei wird die eine Hand als Halte- und die 
andere als Arbeitshand beübt.

11. Monat
Das Kind wirft Gegenstände mit Schwung weg und untersucht 
alle Gegenstände auf ihre Beschaffenheit und Funktion. Dabei 
findet in diesem Alter immer noch ein häufiger Handwechsel 
statt; das heißt, es hantiert teilweise mit Rechts, teilweise mit 
Links. Es dreht an allem Beweglichen und macht dabei schon 
erste Erfahrungen mit Drehrichtungen. 

12. Monat
Das Kind beginnt, mit dem Löffel zu essen. Durch seine vielen 
Tast- und Bewegungserfahrungen ist es in der Lage, Tätigkei-
ten mit einem Werkzeug auszuführen. Es benutzt Schiebespiel-
zeuge oder versucht, ein Spielzeug mit einem Stock vom Tisch 
zu stoßen. Das Kind baut einen Turm aus zwei bis drei Klötzen 
und spielt mit Konstruktionsspielzeug wie mit Duplo-Steinen, 
Stapelturm und Größenbechern. 
Bei diesen Verrichtungen bewegt es sich schon recht präzise 
und nimmt unbewusst wahr, mit welcher Hand dies besser ge-
lingt oder das Werkzeug besser zu führen ist.

XX Info: Beim Anreichen oder Hinlegen von Werkzeugen wie 
Löffel oder Zahnbürste besteht die Gefahr einer unbeabsich-
tigten Beeinflussung der Handwahl. Günstig ist es, dem Kind 
die Gegenstände mittig und senkrecht zum Kind zeigend 
anzureichen oder hinzulegen, z. B. beim Tisch decken das 
Glas oder den Trinkbecher oberhalb des Tellers hinzustel-
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len und den Löffel in der Mitte des Tellers abzulegen (siehe 
rechte Abbildung S. 83). 
Gebogene Kinderlöffel zwingen das Kind je nach Krümmung 
des Löffels zum Gebrauch der jeweiligen Hand, meist der 
rechten Hand; von daher ist von diesen Löffeln dringend ab-
zuraten.

Nach dem ersten Lebensjahr werden nun die Entwicklungs-
schritte in größeren Altersabschnitten dargestellt sowie 
durch die Malentwicklung und die spätere grafomotorische 
Entwicklung ergänzt. 

12 – 15 Monate
Das Kind will nun zunehmend alles selber machen. Dadurch 
wird der Werkzeuggebrauch geübt. Das Kind versucht verstärkt, 
im Faustgriff mit dem Löffel zu essen, sich zu kämmen oder die 
Zähne zu putzen. Es vertieft seine Erfahrungen mit Drehrichtun-
gen, indem es beim Drehen von Schlüsseln oder Wasserhähnen 
merkt, welche Drehrichtung zu welchem Ergebnis führt. 
Es beginnt, mit Funktionsspielen wie z. B. einer Steckpyramide 
zu spielen. Es zeigt mit gestrecktem Zeigefinger auf Personen 
und Dinge. Dieses Zeigen dient der Kommunikation; das Kind 
will auf etwas Interessantes hinweisen. Hierbei kann bereits bei 
einigen Kindern die Bevorzugung einer Hand erkannt werden. 
Das Kind kritzelt spontan im Faust- oder Tunnelgriff. 

Info:XX  Viele drehbare Spielelemente sind durch die industri-
elle Normierung in ihrer Drehrichtung festgelegt: sie werden 
im Uhrzeigersinn zugedreht, geben ein Geräusch von sich 
oder werden aufgezogen. Wenn eine Drehung mit Kraft aus-
geführt wird, ist dies von den anatomischen Gegebenheiten 
her für RH im Uhrzeigersinn, bei LH gegen den Uhrzeiger-
sinn leichter.

15 – 18 Monate
Das Essen mit dem Löffel wird sicherer. Das Kind spielt mit 
Funktionsspielen, z. B. einer Formenbox, mit Größenbechern 
und ähnlichen Materialien und baut Türme aus bis zu 4 Klötzen. 
Es interessiert sich zunehmend für die Funktionen von Gegen-
ständen, probiert alles aus und übt sich durch häufige Wie-
derholungen und Variationen. Es blättert einzelne Buchseiten 
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behutsam um und führt mit dem Zeigefinger isolierte und sehr 
differenzierte Bewegungen wie bohren oder kratzen aus. Ihm 
gelingen jetzt komplexere feinmotorische Verrichtungen wie 
z. B. das Auspacken eines Bonbons. Bei dieser und ähnlichen 
Tätigkeiten werden Arbeits- und Haltehand weiter geübt.
Das Kind hält einen Stift im Faust- oder auch im Pfötchengriff 
und kritzelt mit kräftigen Pendelbewegungen. Dabei wechselt 
es noch häufig die Hand, da es wenig Erfahrung mit dieser Tä-
tigkeit hat.

XX Info: Damit das Kind in seiner Händigkeitsentwicklung nicht 
beeinflusst wird, sollten ihm Spielzeuge und Gegenstände 
mittig gereicht werden. 
Zwischen dem 10. und 20. Monat entwickelt sich bei einem 
Teil der Kinder eine Bevorzugung der linken oder rechten 
Hand. Dies ist bei Tätigkeiten wie Essen und Trinken, dem 
Ergreifen von Spielzeug und erstem Benutzen eines Stifts 
zu beobachten. 

1 ½ – 2 Jahre
Dem Kind gelingen nun beidhändige Verrichtungen wie das 
Auffädeln von großen Perlen auf eine stabile Schnur und das 
Aufschrauben einer Dose oder Flasche. Hierbei wird zuneh-
mend die Bevorzugung der Hand, die hantiert und der anderen, 
die hält, sichtbar. („Bevorzugung einer Hand“ wird teilweise in 
der Literatur mit dem Begriff „Handpräferenz“ bezeichnet.) 
Das Kind malt im Faust- oder auch im Pfötchengriff aus dem 
ganzen Arm heraus Kritzelformen oder haut mit Wucht auf das 
Papier, so dass Punkte und Löcher entstehen. Bei diesen ersten 
Malversuchen probiert das Kind zunehmend aus, mit welcher 
Hand es besser gelingt und setzt diese mehr und mehr ein. 

XX Info: Stifte können in einem Becher mittig hingestellt wer-
den. So kann das Kind sich frei entscheiden, mit welcher 
Hand es diese ergreift.

2 – 2 ½ Jahre
Das Essen gelingt weitgehend selbständig, dauert aber noch 
recht lange. Die Bevorzugung einer Hand ist dabei meist er-
kennbar, da das Besteckteil ohne Beeinflussung spontan in der 
dominanten Hand gehalten wird.

Hält Stift im 
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