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GRAPHOLOGIENEWS
Zum Phänomen der Linkshändigkeit:
Schriftmerkmale von Linkshändern
Hartmut Mutschler

Im vorliegenden Beitrag werden aktuelle und fundierte ältere Arbeiten zur Schrift von
Linkshändern im Überblick dargeboten. Frühere Annahmen, welche Schriftmerkmale
eine Linkshänderschrift auszeichnen, sollen kritisch geprüft werden. Wie aus Gesprächen
mit Kollegen hervorgeht, besteht z.B. immer noch die weit verbreitete Meinung, dass
Linkshänder vorzugsweise mit nach links geneigter Schrift schreiben – was nicht haltbar
ist (s.u.). Wie sich im folgenden zeigen wird, gibt es tatsächlich nur sehr wenige Eigenschaften einer Schrift, die eine linkshändige Herstellung belegen. Aber selbst diese
Merkmale treten nicht in allen Linkshänderschriften auf, so dass man die Händigkeit oft
nicht erkennen kann!
Interessant ist, dass sich sowohl die Graphologen als auch die Schriftsachverständigen
für die Merkmale von linkshändig erzeugten Schriften interessieren, allerdings aus ganz
unterschiedlichen Motiven und mit ganz unterschiedlichen Konsequenzen für die jeweilige Arbeit. Der Graphologe möchte wissen, ob es sich bei einer zu begutachtenden
Schrift um einen Linkshänder handelt, damit er dies in seiner Analyse berücksichtigen
kann. Dabei nimmt er (oft fälschlicherweise) an, dass bestimmte Schriftmerkmale bei
Linkshändern aus schreibtechnischen Gründen ausgeprägter sind, die in der graphologischen Analyse somit weniger zu gewichten sind. Dazu gehören insbesondere die o.g.
Linkslage und die Enge.
Der Schriftsachverständige möchte hingegen wissen, ob ein mit authentischen Schriftproben zu vergleichendes Schriftstück mit der schreibungewohnten Hand geschrieben
wurde. Da die meisten Menschen Rechtshänder sind, ist deren schreibungewohnte
Hand die linke. Der Fall einer mit der schreibungewohnten (linken) Hand erstellten Schrift
tritt z.B. bei Verstellungsabsicht1 auf oder bei einer Verletzung der schreibgewohnten
(rechten) Hand2. Könnte er die Schrift als mit der schreibungewohnten Hand erzeugt
nachweisen, wären unbedingt entsprechende Vergleichsproben erforderlich, da er nur
„Gleiches mit Gleichem“ vergleichen kann.3
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Stellt man die Konsequenzen einer nicht erkannten (gewohnt oder ungewohnt) linkshändig verfassten Schrift bei diesen beiden Berufsgruppen gegenüber, sind die Folgen für
den Graphologen vermutlich weit weniger schwerwiegend als für den Schriftsachverständigen. Wenn sich die vereinzelt gefundenen Unterschiede zwischen Links- und
Rechtshändern bei den allgemeinen oder übergreifenden Merkmalen (z.B.

1 Die Strategie des Schreibhandwechsels zum Zwecke der Schriftverstellung tritt allerdings relativ selten auf.

2 Der Fall einer verletzten schreibgewohnten Hand und eines mit der schreibungewohnten Hand verfassten Schriftstückes könnte theoretisch auch für den Graphologen relevant sein. Wenn ihn der Auftraggeber
davon nicht in Kenntnis setzt, müsste er dies – wie ein Schriftsachverständiger – erkennen und die Erstellung eines Gutachtens anhand einer mit der schreibungewohnten Hand erstellten Schrift vermeiden.

3 Er hat es jedoch bei der Erkennung einer solchen Schrift insofern leichter als ein Graphologe, da eine schreibungewohnte Hand erheblich mehr und auffälligere Spuren in der Schrift hinterlässt als eine schreibgewohnte Hand.
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Schriftspannung, s.u.) nicht bestätigen, dann wäre sein Gutachten von der Tatsache der Linkshändigkeit des Schreibers wenig oder gar nicht betroffen. Der Schriftsachverständige hingegen liefe Gefahr,
ein krasses Fehlurteil bzgl. der Urheberschaft zu fällen, was juristische Konsequenzen für den/die
Schreiber nach sich ziehen würde.
Für die Graphologiekollegen stellt diese Arbeit die Zusammenfassung der Literaturergebnisse zu den
Merkmalen von Linkshänderschriften in den Vordergrund, die also mit der schreibgewohnten linken
Hand erstellt wurden.
In kleiner Schrift werden die Ergebnisse zu der schreibungewohnten linken oder rechten Hand dargestellt, die den Graphologen wohl nur am Rande interessieren.4

Methodik der empirischen Arbeiten
Eine ausführliche Untersuchung mit linkshändig gefertigten Schriften vor dem Hintergrund der Schriftexpertise führte Brandt (1976) durch („Veränderungen graphischer Merkmale beim Schreiben mit der
schreibungewohnten Hand“). Er untersuchte dabei die Schriften von 130 – 230 18- bis 20-jährigen
männlichen Probanden, die in die Gruppen
• Linkshänder (Schreiben mit der linken Hand, praktische Tätigkeiten vorwiegend mit der linken
Hand)
• Beidhänder (Schreiben mit der rechten Hand, praktische Tätigkeiten vorwiegend mit der linken
Hand)
• „waschechte“ Rechtshänder (Schreiben mit der rechten Hand, praktische Tätigkeiten vorwiegend
mit der rechten Hand)
eingeteilt wurden. Es wurden die Dimensionen der Händigkeit (linke / rechte Hand) als auch der
Schreibgewöhnung (schreibgewohnt / schreibungewohnt) kombiniert5 , indem die Links-, Beid- und
Rechtshänder sowohl mit ihrer gewohnten als auch mit ihrer ungewohnten Schreibhand einen Text
nach Diktat (130 Probanden) als auch Blockbuchstaben mit Querstrichen („E, F, T“ etc., 230 Probanden) überwiegend mit Kugelschreiber auf unliniertem Papier schrieben6.
Im Rahmen einer Dissertation führte Wildt (1990) eine Literaturrecherche zur linkshändig erstellten
Handschrift durch. Sie bezog dabei u.a. die Arbeiten von Meyer (1907), Stangohr (1968), Kelly (1981)
und Dawson (1985) ein.
Bromm und Wülbeck-Pradella (2008) führten eine empirische Studie zur Unterscheidung von Linksund Rechtshänderschriften durch („Welche Merkmale differenzieren zwischen den Schriften von Linksund Rechtshändern?“) . Sie untersuchten die Frage, ob aus der Handschrift auf die Händigkeit des
Schreibers geschlossen werden kann. Unter den 44 Probanden waren etwa gleich viel Rechtshänder
und Linkshänder sowie einige wenige umgelernte Linkshänder und ein Beidhänder (s. Tabelle 1). An
der Untersuchung nahmen fast doppelt so viele Frauen wie Männer teil, überwiegend jüngeren und
mittleren Alters 7. Sie schrieben Texte und Unterschriften mit der schreibgewohnten und teilweise mit
der schreibungewohnten Hand unter Verwendung eines Kugelschreibers und Flüssigschreibmittels. 8

4 Hierbei wurde nicht auf Vollständigkeit geachtet, sondern lediglich auf eine sinnvolle Ergänzung der Ergebnisse zur Links- und Rechtshändigkeit.

5 Brandt (1976) verwendet die Begriffe Seitigkeit (linke / rechte Hand) und Händigkeit (schreibgewohnt / schreibungewohnt), was jedoch dem sonstigen Verständnis von „Händigkeit“ zuwiderläuft und hier zu
Missverständnissen führen würde. Daher werden diese Begriffe hier nicht in seinem Sinne verwendet.

6 Der empirischen Studie ging eine Befragung bezüglich der Händigkeit an ca. 6300 Personen voraus, aufgrund derer die Stichprobe erstellt wurde.

7 Diese Stichprobe diente auch der unten zitierten Arbeit von Cramer (2008), wo die Fragestellung zur Differenzierung von Schriften mit der schreibungewohnten Hand im Vordergrund stand.

8 Es wurden die grafischen Grundkomponenten nach Michel erfasst. Mit Hilfe eines Fragebogens wurde u.a. die Präferenz der Hand für unterschiedliche Tätigkeiten erfasst.

2

GRAPHONEWS Juli/August 2011

Cramer (2008) untersuchte die Merkmale von Schriften, die mit der schreibungewohnten Hand erstellt
wurden („Auswirkungen des Schreibhandwechsels auf die grafischen Merkmale“). Hierzu wurden dieselben Probanden wie aus der o.g. Arbeit von Bromm und Wülbeck-Pradella (2008) herangezogen,
also 44 Probanden, etwa hälftig Linkshänder und Rechtshänder mit einigen umgelernten Linkshändern und ein Beidhänder. Es wurden ebenso die grafischen Grundkomponenten nach Michel mit den
Schriftbesonderheiten erfasst.
In einer relativ umfangreichen Studie untersuchten Mutschler et al. (2008) die Schrift von Linkshändern
im Vergleich zur Schrift von Rechtshändern („Untersuchung zu Merkmalen von Linkshänderschriften
im Vergleich“). Sie untersuchten die Schriftmerkmale von 86 linkshändigen und 49 rechtshändigen
Schülern und jungen Erwachsenen mit unterschiedlichen soziodemografischen Eigenschaften9. Die
Schreibleistungen, die zum Zeitpunkt der Studie bereits vorlagen, waren uneinheitlich. Es handelte
sich teilweise Fragebögen und teilweise um Texte mit Unterschrift, jeweils mit unterschiedlichen
Schreibmitteln. Es wurden fast alle Schriftmerkmale untersucht, deren besondere Ausprägung in der
Literatur als mögliches Indiz auf linkshändig erzeugte Schrift der schreibgewohnten linken Hand erwähnt wurden.
Die Gruppe der Linkshänder wies relativ ausgeglichene Anteile Frauen/Männer, Haupt-/Realschule/Abitur und verschiedener Berufe auf, während die Gruppe der Rechtshänder überwiegend Realschüler
bzw. Realschulabgänger mit einem erheblichen Anteil technischer Berufe enthielt10.

Autoren

Händigkeit

Schreibgewöhnung

Zahl der
Probanden

Alter [Jahre]

Schreibleistungen

Schreibmittel

Brandt
(1976)

LH/RH

sgH / suH

130/ 230

18 - 20

Texte, Blockschriftbuchstaben

v.a.
Kugelschreib
er

männlich,
deutsches
Schriftsystem
gelernt

Bromm und
WülbeckPradella
(2008)

LH/RH

(sgH /
suH)

44

18 - 76

Texte, Unterschriften

Kugel.,
Flüssigschreibmittel

?

Cramer
(2008)

--

sgH / suH

44

18 - 76

Mutschler et
al. (2008),
gesamte
Stichprobe

LH/RH

--

135

Mittel: 25

Fragebogen, Texte,
Unterschriften

verschieden

Männlich /
weiblich, alle
Schulen

Mutschler et
al. (2008),
parallelisierte
Stichprobe

LH/RH

--

60

Mittel: 20

Fragebogen, Texte,
Unterschriften

verschieden

männlich,
Haupt-,
Realschüler
bzw. abgänger

?

Tabelle 1: Methodik der neuesten Arbeiten zu linkshändig erzeugten Schriften

9 Darunter befanden sich auch einige umgelernte Linkshänder, die mit der rechten Hand schrieben. Sie wurden ohne weitere Differenzierung den Rechtshändern zugeschlagen.

10 Vereinfacht gesagt waren die Rechtshänder vor allem jüngere männliche Realschüler (-abgänger), oft mit technischem Beruf.
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Wegen dieser erheblichen Uneinheitlichkeit der beiden Gruppen wurden daraus zwei bis zu einem
gewissen Maße parallelisierte Teilstichproben mit je 30 Links- und Rechtshändern gebildet, die nur aus
männlichen Jugendlichen oder jungen Männern ohne Abitur zusammengesetzt waren. Da die Linkshänder sowohl Haupt- und Realschüler bzw. –abgänger waren und die Rechtshänder nur Realschüler
bzw. –abgänger ausschließlich mit technischem Beruf, bestanden zwischen den beiden Gruppen
demzufolge immer noch merkliche Unterschiede in den soziodemografischen Merkmalen. (Die u.g.
Ergebnisse wurden mit der parallelisierten Teilstichprobe gewonnen.)

Ergebnisse
Fasst man die Ergebnisse zur Erkennung von links- und rechtshändig verfassten Schriften zusammen,
ergibt sich ein relativ vielfältiges Bild, wenn man auch die ältere Literatur berücksichtigt. Das Spektrum
der differenzierenden Schriftmerkmale wird hingegen deutlich enger, wenn geprüft wird, welche Ergebnisse von verschiedenen Autoren reproduziert worden sind. Im folgenden Abschnitt werden diejenigen Ergebnisse dargestellt, die in mehreren empirischen Arbeiten gefunden wurden und in gewisser
Weise als gesichert gelten können.

Wichtige Differenzierungsmerkmale
Das wichtigste Indiz zur Bestimmung eines linkshändig abgefassten Schriftstücks ist die Konter-Horizontal-Bewegung (KHB, s. Abbildung 1). Die Horizontalbewegungen in einer Schrift, z.B. bei „t“ und
„F“ werden dabei gegen die Schreibrichtung von rechts nach links geschrieben, was sich bei Mutschler et al. (2008), Bromm und Wülbeck-Pradella (2008), Franks et al. (1985) und bei anderen Autoren sowohl in Textschriften als auch in Unterschriften bestätigt hat. Die KHB kommt praktisch nur bei
Linkshändern vor, z.B. bei Mutschler et al. (2008) / Bromm und Wülbeck-Pradella (2008) / Brandt
(1976): 77% 11 / 85% / 92% der Linkshänder12, in keinem Fall bei den Rechtshändern.
Dies heißt gleichzeitig, dass nicht alle Linkshänder diese gegenläufige Bewegung z.B. von t-Strichen
ausführen. Da sie ausschließlich bei Linkshändern auftritt, kann man sie als hinreichende (aber nicht
notwendige) Bedingung zur Bestimmung der linkshändigen Schreibweise bezeichnen. D.h., wenn die
KHB auftritt, handelt es sich sicher um einen Linkshänder. Wenn sie nicht auftritt, kann es sich um
einen Links- oder Rechtshänder handeln!
Wenn Rechtshänder mit der schreibungewohnten linken Hand schreiben, treten KHB zu 40% auf (im
Gegensatz zu den o.g. 0% bei der schreibgewohnten linken Hand, Brandt (1976)), wobei Bromm und
Wülbeck-Pradella (2008) eine starke intraindividuelle Schwankung der Bewegungsrichtung von Querstrichen feststellten. Das heißt, dass die Konter-Horizontal-Bewegungen eigentlich kein Indiz für die
ursprüngliche Linkshändigkeit, sondern für die beim Schreiben eingesetzte linke Hand darstellt.

11 Bei Mutschler et al. (2008) war dies sehr signifikant. Bromm und Wülbeck-Pradella (2008) führten keine statistischen Tests durch; eine hohe Signifikanz ist dennoch anzunehmen.

12 Im folgenden werden unter ´Linkshänder´ alle Personen verstanden, die bei den Untersuchungen mit der linken Hand schrieben, und unter ´Rechtshänder´ alle Personen, die mit der rechten Hand schrieben,
also auch die umgelernten Linkshänder und Beidhänder. Wenn es nicht anders vermerkt ist, handelt es sich jeweils um die schreibgewohnte Hand.
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Abbildung 1. Beispiele für die Konter-Horizontal-Bewegung bei Querstrichen von LinkshänderSchriften (von rechts nach links)

Die Schreibung von Ovalen im Uhrzeigersinn (Umgekehrte Bewegungsrichtung von Ovalen, UBO, s.
Abbildung 2), z.B. bei „o, O“ oder der Ziffer „0“, bei Linkshändern wurde in der Literatur weit seltener
als die KHB nachgewiesen (Mutschler et al. (2008), Bromm und Wülbeck-Pradella (2008) und Franks
et al. (1985)): z.B. bei Mutschler et al. (2008) / Bromm und Wülbeck-Pradella (2008) : 19% / 10% der
Linkshänder, 2% / 0% der Rechtshänder. Im Gegensatz zur Schreibrichtung der Horizontalzüge eignet
sich die Bewegungsrichtung in den Rundelementen nur sehr eingeschränkt zur Unterscheidung von
Rechts- und Linkshänderschriften, obschon die Bewegung im Uhrzeigersinn ebenfalls als hinreichende Bedingung zur Bestimmung der linkshändigen Schreibweise herangezogen werden kann.
Beim Schreiben mit der schreibungewohnten Hand fertigten bei Bromm und Wülbeck-Pradella (2008)
sämtliche (mit rechts schreibenden) Linkshänder die Rundelemente – wie üblich - gegen den Uhrzeigersinn, während 10% der mit der linken Hand schreibenden Rechtshänder das Schreibgerät im Uhrzeigersinn führten (UBO). Wie im Falle der KHB heißt dies, dass die UBO die benutzte linke Hand und
nicht die (ursprüngliche) Händigkeit des Schreibers anzeigt, allerdings deutlich weniger häufig als im
Falle der KHB.

Abbildung 2: Beispiele für die umgekehrte Bewegungsrichtung von Ovalen bei Linkshändern (UBO, im Uhrzeigersinn)

Beim Schreibhandwechsel zur schreibungewohnten Hand vergrößert sich die Schrift häufig (Cramer,
2008; Brandt, 1976): Die Schrift von Rechtshändern, die mit der linken Hand schreiben, vergrößert
sich in etwa 60% der Fälle und verkleinert sich nur selten.

Mögliche, aber nicht gesicherte Differenzierungsmerkmale
In diesem Abschnitt werden diejenigen Literaturergebnisse zur Differenzierung von Linkshänderschriften dargestellt, die in einzelnen Arbeiten gefunden wurden, teilweise jedoch bei verschiedenen Untersuchungen widersprüchlich. Sie können somit nicht als gesichert betrachtet werden.
„Krallen“, d.h. kleine Bewegungsvorschläge oder –rückschläge am Buchstabenanfang bzw. –ende,
wurden in den Untersuchungen in unterschiedlicher Weise gefunden, bei Brandt (1976) und Mutschler
et al. (2008, s. Abbildung 3) vermehrt, bei Bromm und Wülbeck-Pradella (2008) kaum. In der Arbeit
von Mutschler et al. (2008) traten bei Linkshändern nach links gewendete (ca. 30%) und bei Rechtshändern (ca. 40%) nach rechts gewendete Bewegungsvorschläge am Buchstabenanfang auf, umgekehrt fast keine. Bromm und Wülbeck-Pradella (2008) fanden kaum Krallen an den Buchstabenabschlüssen in Schriften mit der schreibgewohnten linken oder rechten Hand.
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Abbildung 3: Beispiele für nach links gerichtete Krallen am Buchstabenanfang bei Linkshändern

Analog zu den Ergebnissen bzgl. Krallen fanden Mutschler et al. (2008) , dass die Linkshänder linkszügig beginnende Buchstaben, z.B. „s“, oft entgegen gerichtete, d.h. rechtszügige Anfangszüge (Haken oder Bögen) vorsetzen (s. Abbildung 4; Linkshänder: 67%, Rechtshänder: 28%), was sich auch in
Form markanter Ösen in den Schleifen kreisförmiger Buchstaben zeigt und auch von Stangohr (1968)
nachgewiesen wurde. Allerdings fanden Bromm und Wülbeck-Pradella (2008) keine Unterschiede bei
der Formung der Anfangs- und der Endzüge.

Abbildung 4: Beispiele für rechtszügige Anfangszüge und Ösen bei linkszügig zu schreibenden Buchstaben von Linkshändern

Brandt (1976) untersuchte die Bewegungsrichtung der Schlussbuchstaben und stellte dabei fest, dass
die Endzüge von Linkshändern tendenziell leicht nach rechts oben (14° gegenüber der Linie) und die
Endzüge von Rechtshändern tendenziell leicht nach rechts unten (-6°) gerichtet sind. 13
Bei den linkshändig erstellten Schriften kommen zumindest nach den neueren Untersuchungen nach
links versetzte i-Oberzeichen nicht häufiger als bei den rechtshändig erstellten vor (Bromm und Wülbeck-Pradella (2008), Mutschler et al. (2008) ), bei Franks et al. (1985) allerdings doch.
Bei den Linkshändern findet sich häufiger die Kurrentschrift, was sowohl Brandt (1976) als auch Mutschler et al. (2008) ermittelten, nicht aber Bromm und Wülbeck-Pradella (2008) und Franks et al.
(1985). Dieses Ergebnis ist offenbar stark von der Datierung der Erhebung abhängig (Kurrentschrift
LH/RH bei Brandt: 78%/61%, bei Mutschler et al. (2008) : 37%/13% 14).
Beim Wechsel von der schreibgewohnten zur schreibungewohnten Hand trat bei Brandt (1976) vermehrt ein Wechsel zur Kurrentschrift auf 15, bei Cramer (2008) gab es gleich häufige Wechsel sowohl
zur stärkeren als auch zur geringeren Verbundenheit.
Brandt (1976) stellte in seinen Untersuchungen fest, dass Linkshänder (27%) bei der Bindungsform
deutlich seltener Arkaden bevorzugen als Rechtshänder (47%). Bromm und Wülbeck-Pradella (2008)
fanden jedoch keine Unterschiede bei der Gestaltung der Bogen- und Schleifenelemente.
Bei allen Gruppen (Links-, Rechts-, Beidhänder) nahm bei Brandt (1976) die Arkadenbindung um nahezu das doppelte zu, wenn sie zu der schreibungewohnten Hand wechselten.

13 Beim Einsatz der schreibungewohnten Hand nehmen die zum Schreiber hinführenden Bewegungen in allen Fällen zu.

14 Da in beiden Stichproben v.a. jüngere Männer herangezogen wurden (bei Mutschler et al. (2008): parallelisierte Stichprobe), kann der beträchtliche Unterschied zwischen Brandt (1976) und Mutschler et al.
(2008) nicht auf das Alter oder das Geschlecht zurückgeführt werden.

15 Brandt (1976) erklärte sein Ergebnis damit, dass weniger Unterbrechungen des Schreibstrichs und somit weniger Neuorientierungen erforderlich seien.
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Mutschler et al. (2008) fanden bei Linkshändern einen höheren Anteil an steigenden Zeilen, bei
Rechtshändern hingegen einen höheren Anteil an geraden Zeilen bei gleicher Häufigkeit fallender Zeilen, was jedoch nicht signifikant war. Dies steht im Widerspruch zu den Ergebnissen bei Franks et al.
(1985), die keine Unterschiede beim Zeilenverlauf gefunden haben.
Beim Wechsel zur schreibungewohnten Hand traten bei Cramer (2008) Abweichungen und Unregelmäßigkeiten im Zeilenverlauf auf. Brandt (1976) stellte fest, dass Linkshänder beim Wechsel zur
schreibungewohnten rechten Hand als Begleiterscheinung häufiger steigende Zeilen erzeugen.

Keine differenzierenden bzw. nur von einzelnen Autoren gefundenen Merkmale
Vor allem in der älteren Literatur wurden die Links- und Rechtshändigkeit differenzierende Schriftmerkmale genannt, die sich in nachfolgenden Untersuchungen nicht bestätigt haben, sich bei Fachleuten dennoch halten. Hierzu gehört insbesondere die irrige Annahme, dass Linkshänder oft eine
linksschräge Schrift aufweisen. Bei Brandt (1976) kamen steile (86-90°) oder übersteile (>90°) sowohl
bei den Linkshändern als auch bei den Rechtshändern je zu etwa 25% vor 16. Auch bei Mutschler et al.
(2008, s. Abbildung 5), Franks et al. (1985), Totty (1983) und Stangohr (1968) gab es keine Unterschiede, die die alte Auffassung „Linkshänder schreiben häufiger linksschräg“ bestätigen würden17.
Allerdings gibt es bei den mit links schreibenden Rechtshändern (schreibungewohnte Hand) eine starke Zunahme der steilen und übersteilen Schriftlagen (Brandt, 1976; Dawson, 1985), was sich bei
Cramer (2008) tendenziell für jegliches Schreiben mit der schreibungewohnten Hand bestätigte.

Abbildung 5: Beispiele mit Rechtslage von Linkshänder-Schriften

Zahlreiche bei Stangohr (1968) und Wildt (1990) genannten Indizien für Linkshänderschriften konnten
weder in der Untersuchung von Mutschler et al. (2008) noch von Bromm und Wülbeck-Pradella (2008)
oder Brandt (1976) bestätigt werden: Offene oder starke Linksläufigkeit von Unterschleifen (z.B. bei
„g“) , lange Buchstabenaufstriche, betonte Oberlängen, fehlende Ausstriche am Wortende u.a. Andere
Schriftmerkmale, wie Verschmierungen oder geknickte Papierränder, traten zwar bei den Linkshändern etwas häufiger auf (Mutschler et al, 2008). Aber die besonderen Ausprägungen dieser Merkmale
schienen keine schreibhandbedingten Ursachen zu haben.
Die Ergebnisse von Mutschler et al. (2008) ergaben bei den Linkshändern eine geringere Ausprägung
von Strichspannung, Strichsicherheit, Schreibgeschwindigkeit und Schreibdruck in der Form, dass
diese Schriften graphologisch oftmals einen „schlechteren“, unreiferen Eindruck machten. Wie die Autoren ausführten, kann dieses Ergebnis aber wohl nicht mit der Händigkeit, sondern eher mit dem methodischen Ansatz oder aufgrund von physiologischen bzw. graphologischen Überlegungen erklärt
werden18.
Franks et al. (1985) fanden zwischen den Schriften von Links- und Rechtshändern keine Unterschiede
beim Schrifttyp, Schreibdruck, bei der Schreibgeschwindigkeit, Verbundenheit und Längenteilung.
Unterschiede in der Längenteilung wurde auch nicht von Stangohr (1968) gefunden. Diese Ergebnisse
stützen die Vermutung von Mutschler et al. (2008) , dass die dort gefundenen Unterschiede von all-

16 Im Gegensatz zu der alten Auffassung traten die übersteilen Schriftlagen bei den Rechtshändern sogar deutlich häufiger auf!

17 Im Gegenteil: Die starke Rechtslage (<70°) kam bei den Linkshändern erheblich häufiger vor (Mutschler et al, 2008) !

18 Trotz der gewissen Parallelisierung der beiden Gruppen handelte es sich bei den Rechtshändern um eine recht homogene Gruppe (Industriemechaniker und Schüler einer Technikerschule), die ein einheitlicheres, „besseres“ Schriftbild haben könnten.
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gemeinen Schriftmerkmalen zwischen Links- und Rechtshändern nicht auf die Händigkeit zurückzuführen sind.
Ein altes Ergebnis von Meyer (1907) verdient hier eine Erwähnung, insofern heute noch Schreibmittel
verwendet werden, die die Erkennung einer Strichstruktur erlauben: Bei linkshändigem Schreiben mit
einem Federhalter befindet sich der rauhe, zerrissen wirkende Rand des Striches links, während der
gegenüberliegende Rand scharf bleibt.
Legrün (1959) untersuchte die Schriften von eineiigen Zwillingspaaren, von denen jeweils einer
Rechtshänder, der andere Linkshänder war19 . Bei der Untersuchung von 18 männlichen Zwillingspaaren fand er, dass die Linkshänder weniger gespannt, weiter, unverbundener und lockerer schrieben als
ihre rechtshändigen Brüder. Bei den 15 weiblichen Zwillingspaaren stellte sich heraus, dass die Linkshänderinnen druckstärker, größer, weiter und lockerer schrieben als ihre rechtshändigen Schwestern.
Brandt (1976) wies nach, dass sich die unregelmäßige und gestörte Schreibweise beim Schreiben mit
der schreibungewohnten Hand in verschiedenen Merkmalen feststellen lässt, z.B. auch beim Schreibdruck in Form allgemeiner Druckschwäche, unregelmäßiger Druckschwankungen bis hin zum kollabierten Schreibdruck. Auch Kelly (1981) und Dawson (1985) fanden, dass der Wechsel zur ungewohnten Schreibhand mit einer mehr oder weniger ausgeprägten Qualitätseinbuße einhergeht (Verminderung von Strichqualität und Schreibgeschwindigkeit, größeres Unregelmaß, abrupte Richtungsänderungen etc.). Eine Tendenz zur vergrößerten Schrift stellten sowohl Brandt (1976) als auch Dawson
(1985) fest.
Cramer (2008) hingegen fand bei vielen allgemeinen Schriftmerkmalen keinen Unterschied zwischen
schreibgewohnter und –ungewohnter Hand, wenn man von der unterschiedlichen Schriftgröße (s.o.)
und –weite absieht. Allerdings stellte auch sie Störungen sowie vereinzelte Richtungswechsel fest.

Diskussion
Mit dem vorliegenden Artikel wurden verschiedene Arbeiten zur Schrift von Linkshändern und – mit
geringerer Priorität – die Arbeiten zum Schreiben mit der schreibungewohnten Hand zusammengefasst. Es gibt nur sehr wenige Eigenschaften einer Schrift, die eine linkshändige Herstellung belegen.
Die Konter-Horizontal-Bewegung (KHB), d.h. von rechts nach links geschriebene Querelemente, ist
eines der sichersten Indizien dafür, dass eine Schrift mit der linken Hand geschrieben wurde, unabhängig davon, ob hierzu die schreibgewohnte oder schreibungewohnte Hand gebraucht wurde. Die
KHB kommt nicht bei allen linkshändig erzeugten Schriften vor, d.h. es ist keine Aussage über die
Schreibhand möglich, wenn von links nach rechts gezogene Horizontalzüge vorkommen. Wenn aber
eine KHB festgestellt wird, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die entsprechende Schrift mit der
linken Hand erzeugt wurde. Die Häufigkeit des Vorkommens der KHB korreliert mit dem Ausprägungsgrad der Linkshändigkeit (Brandt).
Auch die umgekehrte Bewegungsrichtung von Ovalen (UBO, im Uhrzeigersinn) ist ein sicheres Indiz für
eine linkshändig erstellte Schrift. Treten in einer flüssig gefertigten Schrift, die somit auf das Schreiben
mit der schreibgewohnten Hand hinweist, von rechts nach links verlaufende Horizontalzüge oder/und
im Uhrzeigersinn gefertigte Bogenelemente auf, dann handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um
einen Linkshänder (Bromm und Wülbeck-Pradella, 2008).
Es gibt einige weitere Schriftmerkmale, die in einigen empirischen Untersuchungen als differenzierend
für die Händigkeit gefunden wurden, in anderen Arbeiten jedoch nicht. Hierzu gehören
• „Krallen“, d.h. kleine Bewegungsvorschläge oder –rückschläge am Buchstabenanfang bzw. –ende
• rechtszügige Anfangszüge bei linkszügig beginnenden Buchstaben, z.B. „s“ (Haken oder Bögen)
19 Es geht aus der Arbeit aber nicht hervor, ob auch jeweils mit der entsprechenden Hand geschrieben worden ist, oder ob die Linkshänder auf rechtsseitiges Schreiben umerzogen worden waren!
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• markante Ösen in den Schleifen kreisförmiger Buchstaben, z.B. bei „a“
• nach links versetzte Oberzeichen, z.B. bei „i“
• häufiger Kurrentschrift
• weniger Arkaden
• steigende Zeilen
Diese Merkmale können nicht als gesicherte Indizien für die Unterscheidung von Links- bzw. Rechtshänderschriften angesehen werden. Hier besteht weiterer Forschungsbedarf.
Zahlreiche frühere Annahmen, welche Schriftmerkmale eine Linkshänderschrift auszeichnen, wurden
von der Mehrzahl oder von allen zitierten Autoren widerlegt, so dass sie als nicht gesichert, sogar als
Vorurteil betrachtet werden müssen. Die weit verbreitete Meinung, dass Linkshänder vorzugsweise mit
nach links geneigter Schrift schreiben, ist nicht haltbar. In der Untersuchung von Mutschler et al.
(2008) schrieben die Linkshänder sogar häufiger rechtsschräg als Rechtshänder, was schreibtechnisch mit der Handhaltung und der Papierlage erklärt werden kann.
Auch andere bei Linkshändern auftretende Schriftmerkmale konnten in den neueren Untersuchungen
nicht bestätigt werden, wie z.B. stark linksläufige Unterschleifen oder fehlende Ausstriche am Wortende.
Die Mehrzahl der Autoren, die allgemeine bzw. übergreifende Schriftmerkmale untersucht haben,
konnten dabei keine Unterschiede zwischen Links- und Rechtshändern finden (z.B. bei Strichspannung, Schreibdruck, Schreibgeschwindigkeit, Verbundenheit und Längenteilung etc.).
Wegen der relativ großen Zahl von Schriftmerkmalen, die als unsichere bzw. als ungesicherte Merkmale für die Differenzierung der Händigkeit beim Schreiben gelten müssen, ist weiterer Forschungsbedarf
angezeigt. Daher ergeht an die Graphologie-Kollegen folgender Aufruf:
Liebe KollegInnen,
wir wollen unsere Untersuchung zu den Schriftmerkmalen von Linkshänderschriften fortsetzen und
sie auf eine breitere statistische Basis stellen. Wir bitten Sie dazu um Ihre Mithilfe. Bitte sammeln
Sie mit uns Schriften von Linkshändern und schicken Sie sie an die unten genannte Adresse. Wir
beziehen auch die auf Rechts umgelernten Linkshänder ein. Als minimale Informationen bräuchte
ich folgende Daten:
1. Hand, mit der geschrieben wurde
2. Geschlecht
3. Alter zum Zeitpunkt der Schriftprobe
4. Nationalität
5. Land, in dem das Schreiben gelernt wurde
6. Schulbildung
7. Name und Email oder Adresse von Ihnen selbst wegen möglicher Rückfragen
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