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Zum sechsten Mal schreibt die Initiative Schreiben e.V. die LANGE NACHT DES
SCHREIBENS aus. Das zentrale Ziel der Langen Nacht des Schreibens ist es jeweils,
Freude an der Handschrift zu wecken und zu erhalten.
In diesem Jahr macht die Lange Nacht des Schreibens darauf aufmerksam, dass
Schreiben grundsätzlich etwas mit Beziehung zu tun hat. Schreiben schafft
immer Beziehung: Zu anderen oder zu mir selbst und im besten Fall zu mir und
anderen gleichzeitig.
Ein handschriftlich geschriebener Satz oder Text, ein Brief etwa, transportiert
mehr als Inhalt. Er zeigt etwas von der Person der Schreibenden und kann so zu
einem besonderen Zeichen der Verbundenheit und der Zuwendung werden.
Die für dieses Jahr entwickelten Aktionsvorschläge der Initiative Schreiben für
die Lange Nacht wollen dieses Element des Schreibens sichtbar und erfahrbar
machen. Es sind fünf Vorschläge, die unterschiedliche Dauer und
unterschiedliche Veranstaltungsformate ermöglichen und unterschiedliche
Schwierigkeitsgrade für die Veranstaltenden aufweisen. Die Möglichkeiten
reichen vom 60minütigen Workshop bis zur Einzelaktion.
Alle Vorschläge zeitigen Resultate, die vor Ort ausgestellt werden können und so
auch der Kundenbindung und als Eyecatcher dienen können. Es lohnt sich
deswegen, für die Ergebnisse der Aktionen Fläche freizuräumen und daraus eine
kleine Ausstellung zu gestalten.
Der Aufwand für alle Aktionen ist für die Veranstaltenden begrenzt – sowohl was
den Materialaufwand wie auch was Zeit und Personal betrifft.
Diese Hinweise oder auch die Pressemeldung der Initiative Schreiben zur Langen
Nacht können für ein paar einführende Sätze genutzt werden. Wir sind uns aber
auch sicher, dass Ihnen, den Veranstaltenden, auch ohne diese Sätze genug zum
Thema Schreiben und Beziehung einfällt.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Umsetzung der Langen Nacht.
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Aktionsvorschlag 1

ZWEI FARBEN BEGEGNEN SICH
Material:
Tische (je 1 für 2 TN), Flipchart- bzw. Packpapier (Din A1), Fingerfarben (zwei
unterschiedliche für je zwei TN), Stifte (1 pro TN), Din A4-Blätter (1 pro TN), ggf.
Pinnwände o.ä. für die Ausstellung
Ablauf:
 Begrüßung und kurze Einführung
 Einladung an die TN zu je zweit an den Tischen Platz zu nehmen (Die
Flipchart-Blätter und die Fingerfarben sind bereits vorbereitet).
 Aufgabe: Die TN malen mit dem Finger und „ihrer“ Farbe Linien und Muster
auf das Blatt. Dabei begegnen sich die Farben, überkreuzen und/oder
mischen sich.
Die Ergebnisse werden sehr unterschiedlich ausfallen.
Sie werden nicht bewertet.
 Die Aktion findet in vollkommener Stille statt.
 Wenn die TN fertig sind (ca. 10 bis 15 Minuten): Gelegenheit zum
Händewaschen.
 Anschließend erhalten die TN je ein Blatt Papier und einen Schreibstift und
werden ermuntert an ihre Gegenfarbe jeweils einen Brief zu schreiben, in
dem sie diesem schildern, wie es ihnen bei der Aktion, bei den
verschiedenen Begegnungen gegangen ist. (ca. 10 bis 15 Minuten)
(Liebes Gelb,… Dein Grün)
 Die TN können, wenn sie wollen, ihre Briefe laut vorlesen.
Oder: Die Briefe liegen bei den Farbblättern und alle TN können von Tisch
zu Tisch wandern und sich die Ergebnisse der Farbbegegnung anschauen
und die dazugehörigen Briefe lesen. (15 Minuten je nach TN-Zahl)
 Soweit die Möglichkeit besteht und die TN einverstanden sind, können die
Ergebnisse für ein paar Tage im Raum ausgestellt bleiben (Pinnwände o.ä.).
Gesamtzeit: ca. 60 bis 70 Minuten
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Aktionsvorschlag 2

BEZIEHUNGSKISTEN
Material:
Stühle und Tische/Schreibunterlagen, eine Kiste, ggf. beklebt und/oder
beschriftet
Für die TN: Din A 6-Karten und (Farb-)Stifte
Aufgabenstellung
Möglichkeit 1:
Auf die Karten ein Kompliment schreiben: Du bist für mich… und grafisch
gestalten mit den Farbstiften
Pro TN ca. 3 Karten
Die Karten werden anschließend in die „Beziehungskiste“ gelegt und danach
nach dem Zufallsprinzip herausgezogen und vorgelesen. Hintergrund ist die
Anonymisierung des Geschriebenen. Falls die TN lieber selber vorlesen möchten,
ist das natürlich auch eine Möglichkeit.
Möglichkeit 2:
Statt der Komplimente jeweils drei Sprachbilder/Vergleiche (Metaphern) notieren
und grafisch gestalten:
Liebe ist wie…
Beziehung ist wie…
Freundschaft ist wie…
Die Karten werden anschließend in die „Beziehungskiste“ gelegt und danach
nach dem Zufallsprinzip herausgezogen und vorgelesen. Hintergrund ist die
Anonymisierung des Geschriebenen. Falls die TN lieber selber vorlesen möchten,
ist das natürlich auch eine Möglichkeit.
Zeitaufwand: ca. 30 Minuten
Die Ergebnisse können anschließend für ein paar Tage im Raum präsentiert
werden oder die TN nehmen ihre oder zufällig ausgewählte Ergebnisse mit nach
Haus.
Die Aktion kann auch ohne feste Zeiten für Menschen angeboten werden
(Beschreibung auf ein Plakat schreiben), die zufällig vorbeikommen. (Hinweis auf
die Aktion im Fenster oder an anderer prominenter Stelle) Dabei entfällt natürlich
das Vorlesen und die Ergebnisse werden nur präsentiert.
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Aktionsvorschlag 3

FORTGESETZTE LIEBESGESCHICHTEN
Material:
Stühle und Tische Kreis- oder Karree mäßig gestellt, Stift (pro TN), Din A4-Blatt
Ablauf:
 Kurze Einführung ins Thema der Langen Nacht: Schreiben und Beziehung
 Beschreibung der Aufgabe: Geschichten können viele Wendungen nehmen,
habe viele Möglichkeiten. Sie ändern sich mit der Perspektive und den
jeweils Erzählenden und manchmal auch durch Zufall.
Wir schreiben eine Beziehungsgeschichte/Lovestory.
Alle TN schreiben jeweils zwei Sätze. Alle haben ein Blatt Papier vor sich
liegen und einen Stift.
Nach dem Schreiben der zwei Anfangssätze wird das Blatt nach rechts
weitergegeben und der Anfang wird mit zwei weiteren Sätzen
fortgeschrieben usw., bis das Blatt wieder bei dem ankommt, der die
ersten zwei Sätze geschrieben hat. Der schreibt nun mit zwei Sätzen den
Abschluss.
 Im Übrigen wird bei dieser Aktion nicht gesprochen.
 Am Ende lesen diejenigen, die die Abschlusssätze geschrieben haben, die
Story vor.
Es wird ein mit Sicherheit unterhaltsamer Schreibabend, der je nach TN-Zahl
zwischen 30 und 60 Minuten dauert.
Ziel dieser Übung: Den einzelnen die Scheu vorm Erzählen zu nehmen (sie
brauchen nur zwei Sätze zu schreiben) und die Geschichten zu anonymisieren.
Wichtig: Es soll sich um eine Beziehungsgeschichte handeln.
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Aktionsvorschlag 4

DIE UNENDLICHE LIEBESGESCHICHTE
Material:
Tapetentisch, Papierrolle (Tapetenrolle oder Druckpapierrolle), dicke
Filzschreiber in verschiedenen Farben
Es handelt sich um eine Aktion für Laufpublikum
Ablauf:
Plakat vorbereiten, das die Aufgabe beschreibt:
Jeder, der möchte, kann mit vier Sätzen die begonnene Liebesgeschichte
fortschreiben.
Den Anfang macht jemand aus dem Team vor Ort oder es werden die
Anfangssätze einer vorhandenen Lovestory auf das Papier geschrieben.
Achtung: Auf dem Tapeziertisch sollte immer Text zu sehen und so viel freier Platz
sein, dass sich jemand ermutigt fühlt, zu schreiben. Diese Aktion kann auch über
mehrere Tage laufen.
Evtl. sollten Menschen auch direkt eingeladen werden etwas zu schreiben.
Am Ende wird der beschriftete Teil der Rolle in Bahnen geschnitten, die gut lesbar
sind, und durchnummeriert. Die Ergebnisse können entweder hängend im Raum
oder im Schaufenster präsentiert werden.
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Aktionsvorschlag 5

DIE ERFINDUNG EINES IMAGINÄREN DU
ODER: BRIEF AN JEMAND, DEN ES GEBEN SOLLTE
Material:
Ein Tisch, ein Stuhl, Papier, ein Stift, zwei Plakate und ggf. Hängemöglichkeiten
für die Briefe.
Es handelt sich um eine mehrtägige Aktion, die am Tag der Langen Nacht ihren
Abschluss finden kann.
Vorbereitung:
Die Plakate beschriften mit etwa folgendem Text:
Träumen sie manchmal von einem Menschen, den es nicht gibt, den es aber geben
sollte?
Gibt es jemanden, dem sie immer schon einmal persönlich schreiben wollten, sich
aber bisher nie getraut habe?
Hier haben sie Gelegenheit dazu. Sie finden einen Tisch, einen Stuhl, Schreibzeug.
Lassen Sie Ihren (nicht unterschriebenen) Brief hier bis zum Ende unserer Aktion
(Datum), damit auch andere von Ihren Träumen erfahren.
Ein Plakat hängen Sie ins Fenster, eins über dem Schreitisch auf, an dem die TN
schreiben können.
Auf einem Din A4-Blatt können Sie weitere Modalitäten klären: Etwa, dass die
Briefe ausgehängt werden, dass man auch einen zuhause geschriebenen Brief
abgeben kann usw.
Wenn Sie möchten, können Sie aus dieser Aktion auch einen Wettbewerb machen
und den originellsten Brief mit einer kleinen Prämie belohnen.
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Pressemeldung

B EZIEHUNGSWEISE S CHREIBEN
6. Lange Nacht des Schreibens
Für das Jahr 2022 lädt die Initiative Schreiben e.V. zum sechsten Mal ein zur langen Nacht des
Schreibens. Das Motto in diesem Jahr: »Beziehungsweise Schreiben«. Eingeladen sind Papeterien,
Buchhandlungen, Büchereien, Bildungseinrichtungen…, am 2. Juni einen Workshop, ein Seminar
oder eine andere Veranstaltung zum Thema durchzuführen. Die Initiative Schreiben wird die
Beteiligten auf Wunsch dabei unterstützen. Geplant sind – wie in jedem Jahr – Aktionsvorschläge,
Plakate, Flyer und individualisierte Pressemeldungen.
Die »Lange Nacht des Schreibens«, jeweils im Frühsommer, hat inzwischen bereits eine gewisse
Tradition. Immer mehr Einrichtungen aus dem Papeterie-Bereich und aus der Bildung beteiligen sich
bundesweit an diesem Event. Weitere Unternehmen aus dem deutschsprachigen Ausland sind
hinzugekommen.
Ziel der Aktionen ist es, Menschen an die Handschrift heran- oder zurückzuführen. Sie sollen die
Entdeckung machen können, wie persönlich Handschrift ist, wie schön ein handschriftlich gestaltetes
Werk aussehen kann.
Das Motto der diesjährigen Langen Nacht verweist auf etwas, das der Handschrift von Anfang an eigen
ist: Handschrift stiftet Beziehung: Zu dem, der das Geschriebene liest, wie zu mir selbst, wenn ich
schreibe. Und anders als bei einem gedruckten Text gebe ich mich selbst in das Schreiben: Es ist ein
Unikat, in dem ich als Schreibender anwesend bin.
Für die beteiligten Einrichtungen und Unternehmen liegt der Gewinn in einer aktiven Kundenbindung.
Das ist gerade in Zeiten, in denen der Online-Handel zunimmt, von besonderer Bedeutung: Die
Kundinnen und Kunden können bei solchen Events die Erfahrung machen, dass hinter den
Einrichtungen Menschen stehen, die die Freude am Schreiben mit ihnen teilen und die beratend für sie
da sind.
Wer bei der Langen Nacht in diesem Jahr mitmachen möchte, wendet sich an die Initiative Schreiben,
gern per E-Mail. Sie erhalten dann das Gesamtpaket zugesandt. Aktionsvorschläge finden sich zudem
ab Mitte April auf der Website der Initiative Schreiben.
Für Mitglieder ist die Unterstützung durch die Initiative kostenlos. Nichtmitglieder zahlen eine Gebühr
von € 90,00. Wir freuen uns, wenn sich möglichst viele Einrichtungen beteiligen. Sie fördern damit die
Handschrift.
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