
 

Erste deutsche Beratungs- und Informationsstelle für Linkshänder 

und umgeschulte Linkshänder e.V. 
Sendlinger Str. 17, 80331 München, Tel. 089 / 26 86 14 

www.lefthander-consulting.org, info@lefthander-consulting.org 
 
 

Beratungsstelle für Linkshänder                                                                      
Sendlinger Str. 17, 80331 München                                           
 

 

 

 

 

 

München, den 4. August 2022 

 

 

47. Internationaler Linkshändertag am 13. August 2022 

Eine häufig gestellte Frage: Sind Linkshänder kreativer?  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ob Linkshänder*innen kreativer sind als Rechtshänder*innen ist eine häufig gestellte Frage, die 

sich kaum sicher beantworten lässt. 

Zunächst ist zu definieren was Kreativität ist und dann zu bedenken, wie hoch der Anteil der 

Linkshänder*innen in unserer Gesellschaft überhaupt ist und ob es wirklich mehr kreative links-

händige Menschen im Vergleich zu kreativen rechtshändigen Menschen gibt. Und hier ist die 

Schwierigkeit auf wirklich verlässliche statistische Angaben zurückgreifen zu können: Da auch 

heute noch Linkshänder*innen umgeschult werden oder sich selbst umschulen oder durch Gerät-

schaften, Maschinen und Arbeitsabläufe in der Ausbildung und im Beruf latent auf den Ge-

brauch der rechten Hand umgeschult werden, ist es schwierig, eine sichere statistische Zahl zu 

bestimmen.  

Trotz allem beschäftigt uns die Frage der Kreativität und Händigkeit und so möchten wir den 

diesjährigen Internationalen Linkshändertag am 13. August 2022  

mit einer kreativen Woche in den Social-Media-Kanälen feiern. 

In der Woche vom 8. August bis zum 13. August werden wir, die Erste deutsche Beratungs- und 

Informationsstelle für Linkshänder und umgeschulte Linkshänder e.V. in Kooperation mit dem 

Linkshänderverlag – dem Auer Verlag – und der deutschen Firma für Linkshandprodukte – der 

Firma KUM1 – auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram täglich einen Beitrag 

zum Thema veröffentlichen. 

Die Pandemie war auch für linkshändige Kinder und ihre Eltern sowie für erwachsene Linkshän-

der*innen eine Zeit mit großen Herausforderungen. Die soziale Distanz und der damit einherge-

hende Ausfall von Kindergruppen zur Schreibvorbereitung mit links, von Händigkeitsabklärun-

gen und Rückschulungsberatungen haben dazu geführt, dass linkshändige Menschen nicht ent-

sprechend unterstützt werden konnten. 
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1 Die Firma KUM in Erlangen ist die Firma in Deutschland, die am meisten Produkte für Links-

händer anbietet und diese auch selbst in Deutschland herstellt.  

 



 

Für die Beratungsstelle für Linkshänder und für mittelständische Unternehmen, wie die Firma 

KUM und der Auer Verlag, hat gerade dieser Zustand die Wichtigkeit von Social Media verdeut-

licht und die Notwendigkeit aufgezeigt, die Präsenz auf verschiedensten Kanälen zu intensivie-

ren. Um das Potential der Social-Media-Kanäle besser für Interessierte am Thema Linkshändig-

keit aufzubereiten, wollen die Beratungsstelle, der Auer Verlag und die Firma KUM zum ersten 

Mal gemeinsam agieren, mit Informationen, Tipps sowie Materialempfehlungen rund um die 

Themen Linkshändigkeit und Schule. 

In der Woche vor dem Linkshändertag wollen wir u.a. künstlerische Werke diskutieren und vor-

stellen, mit einer umgeschulten Linkshänderin sprechen, die ihre Kreativität durch die Rückschu-

lung zum Schreiben auf die linke Hand zurückgewonnen hat. Weiter soll eine linkshändige 

Hand-Letterin vorgestellt und ihre Technik hinterfragt werden.   

Das Programm zu unserer gemeinsamen Linkshänderwoche finden Sie dann auf   

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

Facebook: https://www.facebook.com/linkshaenderberatungsstelle/ 

Instagram: linkshanderberatungsstelle 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Johanna Barbara Sattler 
Leiterin der Beratungsstelle für Linkshänder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 - 

 

 


