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menhang zwischen den Präferenz- und Leistungsverfahren zeigt sich bereits in den Kor-
relationen des Punktierens zu den Funktionsproben (.69, .76 und .73). Wird dieser Zu-
sammenhang graphisch dargestellt, so ergibt sich allein mit dem Punk tieren eine richtige 
Klassifikation von 90 % (vgl. Abb. 1).
Bei Berücksichtigung des Standardmessfehlers sind lediglich 3 Kinder, die eine Rechts-
bevorzugung zeigen, nach der Punktierleistung als Linkshänder zu identifizieren. Die 
restlichen 7 Kinder fallen entweder in der Präferenz- oder in der Leistungsdominanz in 
den Bereich der Beidhändigkeit.

Die Ergebnisse verdeutlichen die ange-
führte Kritik an der Methodik der Laterali-
tätsbestimmung, denn nur wenige Ver-
fahren erreichten die Test güte, die von 
Messverfahren allgemein erwartet wird. 
In der Literatur basieren jedoch häufig 
Darstellungen und Interpretationen auf 
Ergebnissen von nicht überprüften Test-
verfahren. Widersprüche selbst in theo-
retischen Ansätzen zu einer Lateralitäts-
lehre können daher durchaus methodisch 
be dingt sein.

Abb. 1:  Graphische Darstellung des Zusammen
hangs zwischen Präferenz und Lei
stungs dominanz

Dies Erkundungsexperiment zeigt weiter, dass der Grad der Handdominanz bei einzel-
nen Kindern in Bezug auf verschiedene Leistungen offenbar sehr unterschiedlich sein 
kann.
Während in einigen Verfahren praktisch gleiche Leistungen der rechten und linken Hand 
erzielt wurden, traten bei anderen Verfahren große Unterschiede zwischen den Rechts- 
und Linksleistungen auf. In der Regel waren die Verfahren, die am besten die Links- und 
Rechts leistungen unterschieden, auch die zuverlässigsten Tests. Damit scheinen nur 
wenige Verfahren zur Dominanzbestimmung geeignet.

2.  Grundlagen der Entwicklung von Händigkeit 
und Handleistungen

Eine unübersehbare Flut von Veröffentlichungen zum Problem der Lateralität zeigt, dass 
dieses Phänomen die Menschen von jeher beschäftigt, ja häufig sogar beunruhigt hat. 
In den letzten Jahrhunderten galt der Linkshänder häufig als Außenseiter, als Anders-
artiger, dem vielfach eine Verbindung mit dem Bösen nachgesagt wurde. Selbst in der 
Wissenschaft wurde Linkshändigkeit immer wieder mit verschiedensten Störungen wie 
Legasthenie, Epilepsie, frühkindlicher Hirnschädigung, Stottern, Lern- und Verhaltens-
störungen in Zusammenhang gebracht. Reste dieser Voreingenommenheit gegenüber 
Linkshändern haben sich hartnäckig bis in die heutige Zeit gehalten.
Bei Schulunter suchungen in den 80er Jahren fanden wir nicht wenige Lehrer, die die an-
gebliche Andersartigkeit des Linkshänders dadurch aus der Welt schaffen wollten, dass 
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sie diese Kinder „wie die Rechtshänder“ schreiben ließen in der Hoffnung, dass diese 
„Umerziehung zum Rechtshänder“ auch alle anderen Pro bleme der Linkshändigkeit be-
seitigen würde. Sovak (1968) weist darauf hin, dass Schulschwie rigkeiten und Verhal-
tensstörungen bei Linkshän dern ausschließlich aufgrund von massiven Um lernversuchen 
zu beobachten waren und nicht mit der Linkshändigkeit selbst in Verbindung gebracht 
werden konnten.
Grundsätzlich sind die Annahmen, dass Links händer andersartig seien, in der heutigen 
Zeit kaum noch vorhanden. Linkshän digkeit, die von der Gesellschaft geduldet und geför-
dert wird, stellt in keiner Weise einen Nachteil der Persönlichkeit dar, es sei denn, dass sie 
durch eine linksseitige, kortikal um schriebene oder diffuse Hirnschädigung bedingt ist.

Nach unseren Ergebnissen ist jedoch bei 250 Linkshändern mit lediglich einer patho-
logisch bedingten Linkshändigkeit zu rechnen. Nach eigenen Untersuchungen fanden 
sich unter Stammlern und Stotterern nicht mehr Linkshän der und Beidhänder als in 
den Vergleichsgrup pen. Linkshänder unterschieden sich in ihrer körper- und feinmotori-
schen Leistungsfähigkeit nicht von Rechtshändern. So fand auch Steingrüber (1971) bei 
Rechts- und Linkshändern allgemein gleiche Schul leistungen.

Das Phänomen Linkshändigkeit ist unter den Begriff Lateralität einzuordnen. Als Latera-
lität bzw. Dominanz wird eine Entwicklungsasymmetrie im Sinne des morphologischen 
oder funktionellen Vorherrschens eines der paarig angelegten Organe bezeichnet. Un-
ter den Begriff Lateralität fallen daher Teilaspekte wie Händig keit, Beinigkeit, Äugigkeit, 
akustische Dominanz oder Seitigkeit. In der Lateralitätsforschung steht die Untersuchung 
der Händigkeit im Mit telpunkt des Interesses. Eng verknüpft mit die ser Problematik sind 
die Hemisphärendominanz und damit der Sitz des Sprachzentrums. Bei Rechtshändern 
ist der Sitz des Sprachzentrums fast ausnahmslos in der linken Hirnhemisphäre, bei 
Linkshändern nur etwa in 50 % der Fälle in der kontralateralen rechten Hirnhemisphäre 
anzunehmen.

Unterschiede im Grad der Lateralisation könnten nach Palmer auf unterschiedliche, 
gene tisch gegebene Grenzen des Lernens oder ver schiedene Grade der Lerneffizienz 
der beiden Hemisphären zurückgeführt werden. Völker-Kirchert (1972) konnte zeigen, 
dass bei einer Elternbefragung über Vorkommen der Linkshändigkeit in der Familie bei 
linkshändi gen Kindern hochsignifikant häufiger (chi2 = 20,8 ***) linkshändige Verwandte 
(10,7 %) be nannt wurden als bei rechtshändigen Kindern (3,5 %). Allerdings ist vorstell-
bar, dass dieses Er gebnis durch das Vorbild linkshändiger Eltern und Geschwister als 
soziogene Ursache mitbe stimmt worden ist.

Der naheliegendste Einwand gegen eine rein durch Umwelteinflüsse bestimmte Händig-
keit und Hemisphärendominanz ist nach Schenck (1972) der, dass „bei Annahme star-
ker sozialer Pressionen in Richtung Rechtshändigkeit die Existenz einer Minderheit von 
Linkshändern nicht zu erklären wäre, die vor allem in der Phase stärkster Formbarkeit 
diesem Druck un beeinflussbar widersteht“ (S. 8).

Ergebnisse von Zwillingsuntersuchungen lassen ebenfalls keine eindeutigen Aussagen 
über mög liche genetische Ursachen der Linkshändigkeit zu. Zazzo (1960) und bereits 
Rife (1922) fanden „Spiegelbildzwillinge“, eineiige Zwillingspaare, von denen jeweils ein 
Kind ausgeprägter Links händer ist. Kramer (1961) zitiert eine Unter suchung von Roman-
Goldzieher (1945), in der Schriftproben von 266 eineiigen Zwillingen (EZ) und 320 zwei-
eiigen Zwillingen (ZZ) ausgewer tet wurden.
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Dabei wurden folgende Zuordnun gen getroffen:

bei EZ bei ZZ
beide rechtshändig 14 % 19 %
spiegelbildliche Händigkeit 73 % 59 %
beide linkshändig 13 % 22 %

Tab. 9: Verteilung der Händigkeit bei ein und zweieiigen Zwillingen

Über ähnliche Ergebnisse berichtet Kirchert (1978). Sie untersuchte die Präferenz- und 
Lei stungsdominanz von 74 Zwillingspaaren vorwie gend im Grundschulalter. Bei den EZ 
zeigten ca. 14 %, bei den ZZ ca. 25 % spiegelbildliche Händigkeit. Nach diesen Ergeb-
nissen scheint der genetische Einfluss auf die Händigkeitsausprägung nicht allein aus-
schlaggebend zu sein.
Weiterhin wurde ein erhöhter Anteil von Linkshändern bei Zwillingspaaren gefunden. 
Während der Anteil von Linkshändern in der Normalpopula tion mit 6-7 % angenommen 
wird, ließen sich in der Zwillingsuntersuchung 12,5 % Links händer nachweisen. Bei ge-
sonderter Berechnung der Häufigkeiten für die EZ und ZZ zeigte sich, dass bei der Grup-
pe der EZ der Links händeranteil mit 6,9 % durchaus der Erwartung entspricht, dagegen 
unter ZZ etwa doppelt so häufig (16,3 %) Linkshänder auftreten.
Im Hinblick auf die Persönlichkeitsentwicklung wird der Lateralisation sensomotorischer 
Funk tionen eine hohe Bedeutung beigemessen. Aus gehend von der Existenz eines 
motorischen Sprachzentrums wurde die klassische Theorie der Hemisphärendominanz 
aufgestellt, nach der eine Lateralisation der höheren intellektuellen Fähig keiten in einer 
der beiden Großhirnhemisphären angenommen wird, und zwar jeweils kontralateral zur 
Handdominanz.
Millner u. a. (1966) fanden bei Links- und Beidhändern eine Sprachdominanz der linken 
Hemisphäre in 70 % der Fälle. Die Er gebnisse wurden durch Narkotisierung einer der 
beiden Hirnhemisphären gewonnen.

Weiterhin gilt als gesichert, dass der bisher als subdominant bezeichneten Hemisphä-
re eine führende Rolle in den Bereichen Raum- und Richtungsorientierung sowie in 
der Wahrnehmung geometrischer Figuren und nicht verbalisierbarer optischer Stimuli 
zukommt (Schenck 1972). Danach ist eine arbeitsteilige Schwerpunktbildung für ver-
schiedene Funktio nen zwischen beiden Hirnhemisphären anzuneh men. Die Funktions-
zuständigkeit der rechten und linken Hemisphären ist sehr viel plastischer als dies bei 
der klassischen Theorie der Hemisphärendominanz angenommen wurde. Heute ist die 
grundsätzliche Äquipotentialität einer bereichsspezifischen Akzentsetzung von linkem 
und rechtem Gehirn bei der Organisation intellektueller Leistungen (Springer/Deutsch 
1998) allgemein akzeptiert. Nach Fischer (2006, S. 96) ist das Gehirn nach dem Stand 
der derzeitigen Forschung in Bezug auf bestimmte Funktionen lateralisiert. „Die linke 
Hemisphäre scheint spezialisiert zu sein auf die Führung der dominanten Hand, wenn es 
sich um feinmotorische Zielbewegungen und feedbackorientierte Bewegungssequenzen 
handelt.“ Dagegen ist die rechte Hemisphäre im Bereich der räumlichen Wahrnehmung 
und Orientierung überlegen.
Die Lateralisation der Hirnfunktionen organisiert sich im Sinne einer relativen Zuständig-
keit der Hemisphären an einem zentralen Gesamtkonzept des Gehirns (Fischer 2006). 
Neueste Erklärungstheorien sprechen generell von einer parallelen Arbeitsstrategie bei-



19

der Hemisphären bei der Regelung komplexer Leistungen mit dem Hauptsitz der Spra-
che in der linken Hemisphäre und bei einer parallelen Verarbeitung von Form- und Bild-
gestalten in der rechten Hemisphäre.

Für die Entwicklung von Lateralitätsphänomenen beim Menschen (Händigkeit, Füßigkeit, 
akustische und visuelle Dominanz) sind unterschiedliche biologische Bedingungen maß-
geblich. Während bei der Füßigkeit sowie bei der akustischen und visuellen Dominanz 
nur eine mäßige Lateralisa tion zu beobachten ist, zeigt die Händigkeit eine sehr frühe 
und ausgeprägte Rechtslateralisation in unserem Kulturkreis. Diese Rechtslateralisa tion 
tritt am deutlichsten bei dem hoch speziali sierten Schreibprozess in Erscheinung und ist 
da mit an Kulturtechniken gebunden.
Der Gebrauch der Hände ist für eine bestimmte Hand umso festgelegter, je feiner, kom-
plizierter und diffe renzierter die auszuführenden Bewegungen sind. Diese Art der La-
teralisation konnte bisher für die übrigen Lateralitätsphänomene beim Men schen nicht 
beobachtet werden. Zwar steigt mit zunehmender Schwierigkeit einer Aufgabenstel lung 
auch die Differenz zwischen den Leistungen paarig angelegter Organe, dennoch sind 
nur in wenigen Fällen signifikante Rechts/Links-Unter schiede nachweisbar.
Bisherige Ergebnisse lassen keinesfalls vermuten, dass es z. B. im visuellen Bereich 
eine ähnliche Kompetenzaufteilung wie im Händigkeitsbereich gibt. Für die Raumorien-
tierung sind beide Augen (Tiefensehen) und beide Ohren (Richtungshören) gleichrangig 
er forderlich; bei koordinativen Bewegungen ist dagegen in der Regel jeweils eine Füh-
rungshand und eine Hilfshand notwendig, um schnell und sinnvoll handeln zu können.
Bei der Messung unterschiedlicher Rechts/Links- Leistungen sind bisher folgende 
Problemkom plexe bedeutsam geworden: Bei leichten Aufgaben ist in der Regel keine 
Lateralisation zu beobachten.
Phänotypisch hängt die Ausprägung der La teralisation von dem Lernniveau in dem je-
weiligen Leistungsbereich ab; die jeweilige Genese ist damit sowohl aufgaben- wie lei-
stungsniveauspezifisch. Lateralitätsphänomene scheinen in der Entwicklung nur dort 
auf zutreten, wo sie biologisch notwendig und sinnvoll sind.
Im visuellen und akustischen Bereich scheinen unilaterale Wahrnehmungsselektionen 
wil lentlich möglich, die eine Lateralisation vor täuschen können. Diese Phänomene sind 
je doch instabil.
Nach Ergebnissen eigener Untersuchungen spielen zu mindest bei der Lateralisation der 
Hände genetische bzw. angeborene Faktoren eine überwiegende Rolle im Hinblick auf 
anzu nehmende, unterschiedliche Lernkapazitäten der Hirnhemisphären. Die Ausprä-
gung selbst erfolgt durch eine in tensive Auseinandersetzung mit den Erfordernissen des 
materialen und sozialen Umfeldes. Die Lateralisation der Hände kann als menschheits-
geschichtliche, genetische Adap tation angesehen werden.

Leistungs- und Präferenzdominanz der Hände unterliegen einer unterschiedlichen On-
togenese. Ihnen kommt in den einzelnen Altersabschnitten damit eine unterschiedliche 
Be deutung zu. So zeigte sich die Präferenz dominanz der Hände bereits deutlich ab 7./8. 
Lebensmonat, die Leistungsdominanz der Hände dagegen erst um das 4. Lebens jahr.
In einer Langzeitstudie untersuchten wir die Präferenzdominanzentwicklung von 14 
Kleinkindern vom 15.-30. Lebensmonat in jeweils vierwöchigen Abständen in einer 
Standardspiel situation. Von zwei Beobachtern wurde die Häu figkeit des Gebrauchs der 
rechten und linken Hand bei 10 vorgegebenen feinmotorischen Auf gaben registriert. Da-
bei wurde eine Interrater -Reliabilität von r = 0.97 erzielt.
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Abb.2: Entwicklung der Präferenzdominanz zwischen dem 15. und 30. Lebensmonat

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass mit 15 Mona ten die Präferenzdominanz bereits stark 
ausge bildet ist. Eine weitere Ausdifferenzierung und Stabilisierung erfolgt zwar bis ins 
hohe Alter, die grundsätzliche Bevorzugung ändert sich je doch nur unwesentlich.
Die verschiedentlich in der Literatur (u. a. Gesell und Ames 1947) erwähnten Pha-
sen wech selnder Händigkeit im Kleinkind- und Vor schulalter konnten bei unseren 
Untersuchungs gruppen nicht beobachtet werden, sind aber durchaus denkbar, da Kinder 
gern über einige Zeit ausprobieren, mit welcher Hand sie bestimmte Tätigkeiten besser 
ausführen oder schneller erlernen können.
Präferenz- und Leistungsdominanz sind nach diesen Ergebnissen als unterschiedliche 
Händig keitskriterien zu werten, die mit zunehmendem Alter zunächst höher (bei 4-Jähri-
gen r = 0.36, bei 6- bis 10-Jährigen r = 0.70) und im Erwach senenalter wieder geringer 
korrelieren (40- bis 70-Jährige r = 0.56). In weiteren Untersuchun gen zur Präferenz- und 
Leistungsdominanz bei 4 bis 6-jährigen Kindern zeigten 4-Jährige bereits eine ausge-
prägte Präferenzdominanz, in der Lei stungsdominanz waren jedoch fast ausschließlich 
Beidhänder zu beobachten. Die Präferenzdomi nanz änderte sich über die Vorschulzeit 
nur geringfügig. Erst mit Schuleintritt war eine ver stärkte Rechtslateralisation in der 
Präferenz dominanz zu beobachten.
Suchenwirth und Gallenkamp (1967) sowie Suchenwirth (1972) konnten für die Präfe-
renzdominanz zeigen, dass bis ins hohe Alter die Rechtsbevorzugungen zu nehmen und 
sich mehr und mehr stabilisieren. Die Beidhändigkeit nimmt dadurch weiterhin ab, jedoch 
der Anteil der reinen Linksbevorzuger bleibt nach diesen Untersuchungen über alle Al-
tersklassen etwa der gleiche.

Interessante Ergebnisse lieferte eine Elternbefra gung von Vorschulkindern. Nach Anga-
ben der Eltern wurde durchschnittlich nach 20 Monaten die überwiegende Bevorzugung 
einer Hand be obachtet. Die Elternangaben scheinen jedoch we nig zuverlässig, denn 
zwischen den Angaben der Eltern zur Händigkeit und den Ergebnissen des Präferenzdo-
minanztests wurde eine relativ ge ringe Korrelation von r = 0.59 und 0.56 (im Grundschul-
alter 0.78) ermittelt. Erstaunlicher weise gaben 38 % der Eltern an, versucht zu haben, ihr 
Kind auf Rechtshändigkeit umzustellen, obwohl in dieser Gruppe lediglich 9 % Linkshän-
der nach dem Präferenzdominanztest gefunden wurden.
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Offenbar sind viele Eltern immer noch nicht über die möglichen Folgen einer Umerziehung 
informiert und sehen es zumindest als wünschenswert an, ihrem Kind die angeblichen 
Schwierigkeiten eines Linkshänders zu ersparen. Bereits bei dem geringsten Verdacht 
auf Linkshändigkeit wird auch heute noch öfter versucht, den Kindern Rechtshändigkeit 
nahe zu bringen.
In umfangreichen Untersuchungen konnten wir feststellen, dass die Leistungsdominanz 
erst bei höherem Übungsniveau phänotypisch evident wird. Werden geringe feinmo-
torische Anforde rungen gestellt, zeigt sich auch im Grundschul alter eine nur geringfü-
gig bessere durchschnitt liche Leistung der rechten Hand. Die Korrelatio nen zwischen 
Rechts- und Linksleistung waren bei diesen Aufgaben in der Regel sehr hoch.
Das Erlernen von Bewegungsmustern beinhaltet in den einzelnen Lernstadien sehr 
unterschied liche Anteile kognitiver, emotionaler und moto rischer Prozesse. In den frü-
hen Lernstadien kom men vorwiegend kognitive und emotionale Pro zesse zum Tragen, 
die den Bewegungsablauf organisieren. Die in den ersten Lernstadien er worbenen Lö-
sungsstrategien können sowohl über die rechte wie über die linke Hand zur Anwen-
dung kommen, weitgehend unabhängig von der Trainingshand, mit der wiederholt die 
Lösungs wege ausprobiert und verbessert werden. Es ist zu vermuten, dass die späteren 
Lernstadien bis hin zum Fertigkeitsniveau mehr und mehr am Erfolgsorgan wirksam wer-
den. Dieses sehr ein drucksvolle Ergebnis konnte durch folgende Un tersuchung empi-
risch belegt werden (v. Bormann 1973):
Trainiert wurden insgesamt 25 Kinder im Alter zwischen dreieinhalb und viereinhalb Jah-
ren. Es wurden 2 Grup pen nach gleichem mittleren Alter gebildet, von denen die erste 
Gruppe (N = 10) nur rechtshän dig und die zweite Gruppe (N = 15) beidhändig in drei 
verschiedenen feinmotorischen Aufgaben an 4 Tagen trainiert wurden.
Pro Tag fanden je 5 Übungsdurchgänge statt. In der ersten Gruppe wurde zusätzlich zum 
rechtshändigen Training am 1. und 4. Tag die Linksleistung mit den glei chen feinmotori-
schen Aufgaben je 3mal über prüft, um zufällige Ergebnisse auszuschließen. Von den drei 
feinmotorischen Aufgaben erwies sich das Zielpunktieren für Kinder – ein Test der bereits 
in standardisierter Form vorlag – als bester Indikator für die beobachteten Lern prozesse.

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse dieses Testverfahrens zusammengestellt:

Gruppe I Gruppe II
Leistung 
re

Leistung 
li

 
DI

Leistung 
re

Leistung 
li

 
DI

1. Tag 67.0 51.2 57.3 62.6 51.9 54.3
2. Tag 79.3 81.4 66.1 55.3
3. Tag 82.9 90.6 71.4 55.9
4. Tag 86.7 66.8 57.1 92.7 77.7 54.2
PDT 83.0

Tab. 10:  Leistungsmittelwerte und DI des LDT über jeweils 4 Tage bei rechts und beidhändig trainierten 
Gruppen.

Zunächst wurde die Anzahl der Richtigen/100 sec für die rechte und linke Hand im LDT 
be rechnet. Die so ermittelten Leistungswerte zeig ten über die 20 Wiederholungen er-
hebliche Schwankungen, die bei den relativ kleinen Stichproben zu erwarten waren. 
Um zuverlässige Vergleiche durchführen zu können, wurde daher der Median aus den 
Leistungswerten pro Tag er mittelt. Diese Medianwerte sind in der Tabelle 10 zusammen-
gestellt.
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Der Dominanzindex errechnet sich aus dem pro zentualen Anteil der Rechtsleistung an 
der Ge samtleistung der Hände. Interessanterweise ist in der Gruppe I ein gleicher pro-
zentualer Übungs anstieg der rechten und linken Handleistung vom 1. zum 4. Tag zu 
beobachten (re = 29,4 %; li = 30,5 %). Ähnliche Ergebnisse lassen sich für die Gruppe II 
ermitteln. Der Leistungszuwachs vom 1. zum 4. Tag betrug für die rechte Hand im Mittel 
48,0 % und für die linke Hand 49,7 %. Gleichzeitig wurde in beiden Gruppen keine signi-
fikante Veränderung der DI-Werte vom 1. zum 4. Trainingstag beobachtet.
Erstaunlicherweise steigt in der Gruppe I durch das ausschließlich rechtshändige Trai-
ning die Linksleistung im gleichen Verhältnis an wie in der Gruppe II durch das Training 
beider Hände.

Von einer Provokation der Lateralisation kann keine Rede sein. Die Dominanzindizes in 
beiden Gruppen bleiben von dem Training unberührt, obwohl die Leistungsfähigkeit bei-
der Hände in beiden Gruppen durch das unterschiedliche Trai ning erheblich verbessert 
werden konnte. Der höchste Trainingserfolg wurde in beiden Grup pen vom 1. zum 2. 
Tag beobachtet. Der Lern zuwachs ist am Anfang sehr stark und wird dann zunehmend 
geringer bei weiterem Training.

Varianzanalytisch konnte weiterhin nachgewie sen werden, dass die Leistungssteigerung 
in der Gruppe II für die rechte und linke Hand sich signifikant von der Leistungssteige-
rung in der Gruppe I unterscheidet. Gruppe I führte den Zielpunktiertest insgesamt 26mal 
(20 li; 6 re), Gruppe II dagegen 40mal (20x li; 20x re) durch. Die Leistungssteigerungs-
rate entspricht in beiden Gruppen etwa der Trainingshäufigkeit, wobei es keine Rolle zu 
spielen scheint, ob das Training mit der rechten oder linken Hand durchgeführt wurde.

Zusammenfassend haben die Ergebnisse gezeigt, dass offenbar die Leistungslateralisa-
tion der Hände von angeborenen Lernkapazitäten der Hirnhemisphären und von 
reifungsbiologi schen Faktoren zumindest in den ersten Anfängen der Ausdifferenzierung 
der Händigkeit abhängt und zunächst nicht durch unilaterales oder bila terales Training 
beschleunigt werden kann. Wer den bestimmte Bewegungsmuster erlernt – und dabei 
scheint es eine unbedeutende Rolle zu spie len, ob die Muster mit der rechten Hand 
oder mit beiden Händen eintrainiert werden – so profitieren die rechte und linke Hand 
ausnahms los entsprechend ihren vorgegebenen Lernkapa zitäten. Das Verhältnis der 
Lernkapazitäten kann als Handleistungsdominanz bezeichnet wer den. Die unterschied-
lichen Lernkapazitäten schei nen bereits vor der Ausdifferenzierung der Handgeschick-
lichkeit festzuliegen.
Fischer (1978) konnte diese Ergebnisse im Wesentlichen für Erwach sene durch Darting-
Training bestäti gen. In beiden Untersuchungen zeigte sich zu dem, dass die beidhändig 
trainierten Gruppen insgesamt höhere Leistungen rechts und links er zielten, dass der 
Dominanzindex jedoch davon unberührt blieb.
Ähnliche Ergebnisse fand Wricke (1976) bei einer Untersuchung von 65 Kindern im Al-
ter von 5 und 6 Jahren in Luxemburg und weiteren 71 Kindern gleichen Alters in der 
Bundesrepu blik. Die Vorschulkinder in Luxemburg erreich ten ins gesamt um 76,5 % hö-
here feinmotorische Leistungen (PTK-LDT) als die Vergleichskinder aus Deutschland. 
Trotz dieser hohen Mehrleistung der Luxemburger Vorschulkinder unterschieden sich 
die mittleren DI-Werte beider Gruppen nicht signifikant. Das Training hat sich offenbar 
ent sprechend der Lernkapazität der rechten und linken Hirnhemisphäre im gleichen Ver-
hältnis auf die rechte und linke Hand ausgewirkt, ob wohl anzunehmen ist, dass mehr als 
90 % der Kinder das Training ausschließlich mit der rech ten Hand durchführten.
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Die geringe Beeinflussbarkeit des 
Leistungsdomi nanzindex durch ein-
händiges oder beidhändiges Training 
erfuhr in weiteren Untersuchungen 
bei beginnendem Schulalter bis zum 
Ende des Grund schulalters gewisse 
Einschränkungen. In einer Untersu-
chung von Albert und Hübner (1975) 
an 110 Kindern in 3 Untersuchungs-
durchgängen 6 Monate vor Schulbe-
ginn, kurz nach der Ein schulung und 
schließlich 4 Monate nach Schul-
beginn mit dem LDT und PDT, zeigte 
sich eine starke Beeinflussbarkeit der 
Beidhänder durch ein konsequent 
einhändig durchgeführtes Trai ning 
(Abb. 3).

Abb. 3:  Veränderung des Dominanzindex 
(DI) bei Ambidextern im Verlauf des 
SchreibLernProzesses

Im Mittel stieg der DI (LDT) bei den rechts  schreibenden Beidhändern von anfangs DI = 
51 auf DI = 67.7 und fiel bei den links schreiben den Ambidextern von DI = 45.0 auf DI = 
31.5. Damit konnte erstmals nachgewiesen werden, dass der Schreiblernprozess sich in 
wenigen Monaten bei Beidhändern auf die Leistungslateralisation der Hände auswirkt, 
wenn er konsequent stets nur mit der gleichen Hand durchgeführt wird.

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass die Leistungslateralisation zwischen 
dem 3. und 4. Lebensjahr mit der Ausdifferenzierung der Hand geschicklichkeit beginnt. 
Im Vorschulalter voll zieht sich die Handdominanz-Entwicklung relativ unabhängig vom 
Trainingsniveau, erst mit beginnendem in tensivem Schreibtraining ist eine Beeinflussung 
des Verhältnisses von Rechtsleistung zur Linksleistung (DI) bei Beidhändern in starkem 
Maße und bei ausgeprägten Links- und Rechtshändern in geringem Maße beobachtbar. 
Durch Retest-Untersuchungen bei 75 Kindern im Alter von 7-8 Jahren nach 20 Monaten 
konnte ein all mähliches „Aufholen der linken Hand“ bei Rechtshändern registriert wer-
den.
Greift man auf die Fülle dieser Ergebnisse zurück, so gelangt man zu einer Modellvor-
stellung der Lateralisation der manuellen Geschicklichkeit in Abhängigkeit vom Schreib-
lernprozess. Danach gehorchen Rechts- und Linksleistungen mit unterschiedlicher Stei-
gung einer biologischen Wachs tumskurve, die wesentlich durch die Lernkapazi tät der 
Hirnhemisphären bestimmt ist.
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Abb.4:  Modellvorstellung der Lernverläufe der rechts und linksseitigen Leistungen bei Rechtshändern in 
Abhängigkeit vom Alter

Bei etwa 80 % der Kinder (später Rechtshänder) nimmt der Unterschied zwischen Rechts-
leistung und Linksleistung bis etwa zum 3. Schuljahr ständig zu, und zwar bis zum Wen-
depunkt der Lern kurve der Rechtsleistung. Zu vermuten ist, dass der Wendepunkt der 
Lernkurve der Linkslei stung bei Rechtshändern zeitlich später anzuset zen ist (Abb. 4).
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3.  Tests zur Prüfung der Entwicklung der Fein-
motorik und Dominanz der Hände im Kindes-
alter

Unter Tests sollten nur die Verfahren gefasst werden, die nach testtheoretischen 
Gesichtspunk ten konstruiert wurden und für die Aussagen über ihre Testgüte vorliegen.
Zur Untersuchung der Handdominanzentwicklung sind Präferenz- und Leistungsdomi-
nanz zu unterscheiden.

3.1 Präferenzdominanz
Die Ermittlung der Präferenzdominanz (Vorzugshand) geschieht durch eine Anzahl von 
Funktionsproben, die von den Kindern gestisch dargestellt werden. Je nach Alltagsnütz-
lichkeit oder Einfluss des personalen Umfeldes („gib mir das schöne Händchen“) reagiert 
ein Kind durchaus auf einzelne Proben unterschiedlich, d. h. in der einen Situation be-
vorzugt es die linke und in einer anderen Situation die rechte Hand. Türen werden z. B. 
je nach Rechts- oder Linksanschlag häufiger mit der rechten bzw. linken Hand geöffnet. 
Daher muss im Wiederholungsversuch die Bevorzugung einer bestimmten Hand bei ei-
ner vorgegebenen Probe möglichst erhalten bleiben.
Bei der Konstruktion eines Präferenzdominanztests entschieden wir uns daher für die 
Zusammenstellung homogener Aufgaben, um Rechts- und Linkshänder möglichst scharf 
trennen zu können. Es gibt z. B. auch Situationen, in denen der Rechtshänder bevorzugt 
die linke Hand benutzt: bei Verlegenheitsbewegungen (Haare streichen, Kratzen usw.) 
benutzt der Rechtshänder fast ausschließlich die linke Hand, um die „bessere“ Hand 
(Vorzugshand) für wichtigere, gezielte Handlungen bereitzuhalten. Diese Proben schie-
den bei der Zusammenstellung von Aufgaben aus.
Insgesamt konnten 47 geeignete Proben gefunden werden, von denen 17 beidhän-
dig und 30 einhändig ausgeführt werden sollten. In der Analysestichprobe wurden 123 
Grundschüler im Alter von 6-10 Jahren untersucht (Völker-Kirchert 1972). Die Analyse-
stichprobe war im Gegensatz zur Eichstichprobe, die nach dem Zufall zusammengestellt 
wurde, mit etwa 45 Linkshändern überrepräsentiert. Bei sämtlichen Kindern der Analyse-
stichprobe wurde nach 8 Tagen eine Testwiederholung durchgeführt.
Völker-Kirchert (1972) konnte in einer Itemanalyse zeigen, dass Proben mit hoher Zuver-
lässigkeit auch hohe Trennschärfen sowohl in der ersten wie in der zweiten Testdurch-
führung aufwiesen. Der Test konnte nach den Auslesekriterien Zuverlässigkeit größer/
gleich 0.80 und Trennschärfe größer/gleich 0.89 auf zwanzig Proben reduziert werden. 
Zusätzlich konnte eine Kurzform von 10 Aufgaben durch die Auslesekriterien Zuverläs-
sigkeit größer/gleich 0.84 und Trennschärfe größer/gleich 0.89 aus diesen 20 Aufgaben 
zusammengestellt werden.
 rtt rit

1. Blumen gießen 0.87 0.92
2. Würfeln 0.85 0.90
3. Zähneputzen 0.85 0.89
4. Kugelstoßen 0.87 0.93
5. Wecker aufziehen 0.85 0.95
6. Farbtopf umrühren 0.85 0.94
7. Reißverschluss öffnen 0.84 0.92
8. Buch hoch oben aus einem Regal holen 0.92 0.91
9. Waschbeckenstöpsel herausziehen 0.89 0.89
10. Streichholz anzünden 0.85 0.89

Tab.11: 
Zuverlässigkeitswerte 
und Trennschärfen für 
die 10 Aufgaben der 
Kurzform
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Für die Dominanzindizes der Form A (47 Items), Form B (20 Items) und Form C (10 
Items) wurde jeweils eine Gesamtzuverlässigkeit von rtt = 0.95 errechnet. Die Splithalf- 
und Stabilitätskoeffizienten erreichten Werte von 0.98 und 0.99. Die Angaben der Eltern 
zur Händigkeit ihrer Kinder korrelierten mit 0.78 (N = 108) relativ hoch mit den Testwerten. 
Damit ist die Güte des neuen Verfahrens zur Prüfung der Präferenzhändigkeit in Bezug 
auf Zuverlässigkeit und Gültigkeit sehr hoch einzuschätzen. Einige Aufgaben erscheinen 
nicht mehr zeitgemäß und sollten bei einer erneuten Überprüfung mit Aufgaben aus der 
Alltagswelt unserer Kinder ersetzt werden.

 1. Blumen gießen re/li 
 2. Nähen re/li 
 3. Würfeln re/li 
 4. Kämmen re/li 
 5. Hämmern re/li 
 6. Korkenziehen re/li 
 7. Zähneputzen re/li 
 8. Kugelstoßen re/li 
 9. Ball schlagen re/li 
10. Peitscheknallen re/li 
11. Ball mit einer Hand fangen re/li 
12. Wecker aufziehen re/li 
13. Rhythmus klopfen re/li 
14. Blumen abpflücken re/li 
15. Farbtopf umrühren re/li 
16. Reißverschluss öffnen  re/li 
17. Buch oben aus dem Regal holen re/li 
18. Waschbeckenstöpsel herausziehen re/li 
19. Papier in Umschlag stecken re/li 
20. Streichholz anzünden re/li

Auswertung
Anzahl der Rechtsbevorzugungen: 

 0 –  7 = Linkshänder
 8 – 12 = Beidhänder
13 – 20 = Rechtshänder

Tab. 12: PräferenzdominanzTest nach Kirchert (PDT)

3.2 Leistungsdominanz

Auf der Suche nach einem geeigneten Verfahren zur Bestimmung der Leistungs dominanz 
der Hände stießen wir zunächst auf einige „dotting“-Tests für den Erwachsenenbereich. 
Ein ähnliches Verfahren haben Lienert und Steingrüber (1971) mit dem Untertest „Krei-
sepunktieren“ in den Hand-Dominanz-Test mit aufgenommen.
In Voruntersuchungen hatte sich das Papier-Bleistift-Verfahren für Erwachsene „dot-
ting“ (Hogg Foundation of Mental Health 1939) als bester Indikator für die Leistungsun-
terschiede der rechten und linken Hand bei Kindern herausgestellt. Mit Nachfahrtests, 
Kraftdosierung, Raumorientierung und „Wasserversuch“ nach Regel (1964) wurden bei 
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50 Kindern und einer Testwiederholung nach einer Woche nur geringe Retest-Zuverläs-
sigkeiten gemessen. Allerdings zeigte sich, dass das „dotting“ den Kindern keinen rich-
tigen Spaß machte. Wir haben deshalb nach einer kindgemäßen Form gesucht, um die 
Kinder besser motivieren zu können.

Abb. 5: „dotting“ Hogg Foundation of Mental Health

Aus verschiedenen Punktier-Formen entschieden wir uns für eine lustige Clownfigur, die 
mit zwei Bällen hantiert und auf deren Umrisslinie die zu punktierenden Kreise ange-
bracht wurden.
In Vergleichsuntersuchungen mit dem einfachen „dotting“ zeigte sich, dass bei Grund-
schülern mit dem Zielpunktieren in Gestalt der Clownfigur durchschnittlich 24  % mehr 
Leistung (Anzahl der Richtigen pro Zeit) gegenüber dem „dotting-test“ für Erwachsene 
erzielt werden konnte. Dieser Motivationsschub lässt sich dadurch erklären, dass einmal 
der Spaßfaktor bei der Clownfigur sehr hoch ist und zum anderen, dass es sich um eine 
geschlossene Figur handelt, an deren Umrisslinie entlang das Kind seine Fortschritte 
sehr gut erkennen kann. So kommentierten einige Kinder: „Jetzt bin ich schon an dem 
Fuß, bald habe ich auch den anderen Fuß geschafft.“ Vor allem bei Kindern mit grapho-
motorischen Schwierigkeiten erweist sich diese kindgemäße Figur als äußerst motivie-
rend und hilfreich.
Die Clownfigur wurde 1971 auf einer durchsichtigen Folie mit schwarzen „Leiterbahn-
streifen“ und die Kreise mit schwarzen „Lötstellen“ für gedruckte Schaltungen aus dem 
Elektronik-Labor der Universität Marburg geklebt. Diese Folie benutzte die Druckerei als 
Druckvorlage. Die Kreise hatten – wie beim Original-dotting – einen Durchmesser von 
2 mm. An der Umrisslinie der Figur befanden sich insgesamt 150 Kreise, je 75 auf der 
linken und 75 auf der rechten Seite.
Als nach einigen Jahren diese Urvorlage für das Zielpunktieren nicht mehr existierte und 
ungenaue Kopien von den gedruckten Vorlagen gemacht werden mussten, wurde die 
Vorlage für das Zielpunktieren mit dem PC-Programm „Corel Draw“ neu erstellt.
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Der ursprüngliche Name „Zielpunktieren“ 
ist heute in „Punktiertest für Kinder – PTK“ 
geändert worden. In den ersten Veröffent-
lichungen der 70er Jahre ist häufig noch 
der Begriff „Zielpunktieren“ für diesen Test 
verwendet worden oder in der Dominanz-
auswertung als LDT be kannt geworden.
Um die Fehler beim Punktieren besser 
auszählen zu können, wird die Testvorlage 
in grüner Farbe dar geboten und mit einem 
roten Filzstift bearbeitet. Dadurch lassen 
sich Fehler auch ohne Lupe erkennen.
Im Vorschulalter wurden einige Unter-
suchungen mit einer Clownfigur durch-
geführt, an deren Umrisslinie 80 Kreise mit 
einem Durchmesser von 3 mm ange bracht 
waren. Die Ergebnisse zeigten jedoch eine 
geringe Zuver lässigkeit der Punktierleis-
tungen, so dass letztlich auf diese Clown-
figur bei Kindern unter 5 Jahren verzichtet 
wurde.
Erst mit durchschnittlich 5 Jahren fanden 
wir eine Arbeitshaltung und einen Entwick-
lungsstatus der Kinder, die eine stabile und 
zuverlässige Leistungsmessung erlauben.

Bei drei- und vierjährigen Vorschulkindern bedeutet eine Minderleistung nicht unbedingt, 
dass die Kinder die Aufgabe nicht beherrschen, denn vieles ist noch Spiel und es ist 
kaum zu unterscheiden, ob sie es nicht können oder einfach nicht mögen oder wollen.

3.3  Beschreibung des Punktiertests für Kinder (PTK) 
und der Auswert mög lichkeit als Leistungs-Domi-
nanztest (LDT)

Die Testvorlage besteht aus einer grün gedruckten Clownfigur, an deren Umrisslinie ent-
lang 150 kleine Kreise mit einem Durchmesser von je ca. 2,5 mm angeordnet sind. Das 
Kind hat die Aufgabe, Punkte so schnell und so genau wie möglich mit einem Fineliner 
oder Filzstift (rot) in die Kreise zu setzen. An den beiden „Bällen“ probiert das Kind erst 
einmal ohne Zeitmessung. Falls der Versuchsleiter den Eindruck hat, dass das Kind die 
Instruktion nicht richtig verstanden hat, die Kreise ausmalt oder die kleinen Kreise nach-
malt, kann er den Test abbrechen und dem Kind vielleicht vormachen, wie die Punkte 
gesetzt werden sollen.
Zur Durchführung des Punktiertests wird ein Filzschreiber (rot) verwendet, der bereits 
bei leichtem Druck Farbe abgibt und stets einen korrekten Punkt zeichnet. Sollte das 
Kind mit sehr starkem Druck die Punkte setzen, so sollte ein Stift mit gefederter Spitze 
verwendet werden. 
Die Untersuchungen mit verschiedenen Punktierstiften haben gezeigt, dass die Strich-
stärke einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Ergebnisse haben kann. Bei den 
Testvorlagen des PTK-LDT messen die Außenmaße der 150 Kreise genau 2,59 mm, 

Abb.6:  Clownfigur des Punktiertests  
für Kinder (PTKLDT)
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die Innenmaße 1,78 mm. Die 
Strichstärke des Punktierstif-
tes sollte daher nicht weniger 
als 0,5 mm und nicht mehr als 
0,8 mm betragen, da sonst die 
Ergebnisse der Zeit- und Feh-
lerwerte von den Normwerten 
abweichen können.
Wir empfehlen als Punktier-
stift beispielsweise den Fineli-
ner rot von FABER (Grip Color 
0,8 mm), den Tintenschreiber 
von PELIKAN (inky rot 0,5 mm) 
oder den Fineliner sensor 
0,7 mm von STABILO mit gefe-
derter Spitze bzw, bei jüngeren 
oder auffälligen Kindern den 
move (easy) 0,7 mm.
Alle verwendeten Filz schreiber 
oder Fineliner müssen auf je-
den Fall die oben ange gebenen 
Toleranzen der roten Punktierspitze einhalten. Um einen Stift mit abge federter Spitze 
verwenden zu können, ist es möglich, die Mine im hinteren Schaft mit einer halbierten 
Feder aus einem Kugelschreiber abzufedern, so dass bei stärkerem Druck die Mine 
verschwindet.
Es ist weiter darauf zu achten, dass das Kind die Stifthaltung verwendet, die ein für 
den Entwicklungsstand des Kindes optimales Ergebnis erwarten lässt. Benutzt das Kind 
noch den Schlüsselgriff (hält den Stift zwischen Daumen und Zeigefinder), dann sollte 
versucht werden, dem Kind den Dreipunktgriff (hält den Stift zwischen Zeige- und Mit-
telfinger und dem Daumen) zu zeigen und etwas einzuüben, da mit dieser Stifthaltung 
ergonomisch optimale Ergebnisse erzielt werden. Wird auch noch der Ringfinger als 
weiteren Stützfinger verwendet und das Kind ist daran gewöhnt, so dürfte dies keine 
wesentliche Beeinträchtigung der zu erwartenden Punktier ergeb nisse sein. Wichtiger 
scheint dagegen die Handhaltung beim rechts- und links händigen Punktieren. Die Hand 
sollte mit dem Handballen aufliegen und der Stift etwa 2 cm von der Spitze entfernt mit 
dem Dreipunktgriff gehalten werden. 
Der Anstellwinkel sollte plus/minus 45° betragen, nicht zu flach und nicht zu steil. Die To-
leranzen sind von Kind zu Kind verschieden, d. h. nicht das Kind zu einer vermeintlichen 
optimalen Stifthaltung zwingen, die das Kind nicht gewohnt ist und dadurch schlechtere 
Leistungen erbringen würde. Fällt die Stift haltung während des Punktierens der Probe-
kreise auf, so sind durchaus Vor übungen mit verschiedenen Stifthaltungen sinnvoll, um 
eine für das Kind persönlich optimale Stifthaltung zu finden.

Beachte Materialien: Lupe, Stopp
uhr, Stift


