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Als selbst »umgeschulter« Linkshänder wendet sich Georg B in seinem Artikel (siehe 
»Erziehungskunst«, Heft 2/2006, S. 138 ff.)* vehement gegen den Versuch, 
Linkshänder zum Schreiben mit der rechten Hand zu erziehen. Diese Praxis sei der 
»maximale unblutige Angriff auf das Gehirn, der möglich ist«. 

Angesichts des stringenten Duktus seiner Argumentation wirken die Äußerungen von 
Befürwortern einer Umschulung aus dem Bereich der Waldorfpädagogik, mit denen B 
sich detailliert auseinandersetzt, zaghaft und vage. Während Boie auf eine Fülle von 
Studienergebnissen verweisen kann, in denen die Probleme nach Umschulung von Links
händern belegt werden, zeigt sich daran meines Erachtens vor allem eines: der Mangel an 
eigener waldorfpädagogischer Forschung zu diesem Thema. 

Denn die wissenschaftlichen Erkenntnisse moderner Studien sprechen selten eine ein
deutige Sprache. Gerade wenn man sich, wie B das an vielen Stellen auch tut, auf 
neurophysiologische Forschungsresultate bezieht, bewegt man sich oft auf dünnem Eis. 
Die Konzepte der modernen Hirnforschung sind teilweise noch so heterogen und einem 
so raschen Wandel unterzogen, dass viele Ergebnisse eine recht kurze Halbwertszeit 
haben und als Argumente entsprechend schnell unsicher werden. Auch Barbara Sattler, 
die vielleicht in Deutschland den besten Überblick über die Forschung an umgeschulten 
Linkshändern hat, scheint mir in ihren neurophysiologischen Begründungen an mancher 
Stelle von Implikationen auszugehen, die von der Hirnforschung inzwischen schon wie
der verlassen wurden. 

Die Dominanzentwicklung im menschlichen Gehirn ist trotz allem, was man inzwi
schen zu wissen meint, nach wie vor in vielerlei Hinsicht ein Rätsel. Ebenso ist die 
Linkshändigkeit selbst ein Phänomen, das durch die moderne Hirnforschung eher noch 
rätselhafter geworden ist. 

Als wesentliche Stütze seiner Argumentation macht B auf die vermeintliche Bezie-
hung zwischen der Lage des Sprachzentrums im Gehirn und der Lage des Zentrums für 
die Schreibhand aufmerksam. Rudolf Steiner hatte im Zusammenhang mit seiner Emp
fehlung, Linkshänder umzuschulen, immer darauf hingewiesen, dass sich das Sprach
zentrum in Abhängigkeit vom motorischen Zentrum der Schreibhand entwickeln würde. 
Dies hält B für einen Irrtum, den die Hirnforschung inzwischen eindeutig widerlegt 
habe. Die beiden Hirnzentren würden sich in ihrer Lokalisation völlig unabhängig von
einander entwickeln. 
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* Dieser Artikel wurde aus rechtlichen Gründen entfernt und ist online nicht mehr verfügbar.
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