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Hallo und herzlich Willkommen zur Langen Nacht der aufgeschobenen 

Hausarbeiten 2013! 

 

Ich begrüße alle Anwesenden ganz herzlich im Namen der Veranstalterinnen 

und Veranstalter, das heißt im Namen des Schreibzentrums der Europa-

Universität Viadrina, der Humboldt-Viadrina School of Governance, des 

Arbeitskreises Schreibdidaktik Berlin-Brandenburg und der Humboldt-

Universität zu Berlin. 

 

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute hier eingefunden haben, um mit uns in 

Gemeinschaft zu Schreiben.  

 

Diese Veranstaltung heißt Lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten. 

Dieser Name sorgt zuweilen für Irritationen. Aufschieben ist doch nichts Gutes 

– wie kann man dem denn eine Nacht widmen?  

 

Tatsächlich  steckt in dieser Namenswahl eine Anerkennung des 

Aufschiebeverhaltens. Ich will nicht sagen, dass das Aufschieben von 

Schreibprozessen etwas Gutes ist, das wir unterstützen möchten. Aber wir 

möchten es doch anerkennen als etwas, das offenbar zum Schreiben gehört wie 

das Klappern der Tasten oder das Kratzen am Kopf.  Es lässt sich einfach nicht 

leugnen, dass Schreibenden dieses Phänomen sehr vertraut ist. Anders lässt sich 

der Erfolg der Langen Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten nicht erklären. 

Was 2010 als kleines Happening in Frankfurt Oder begann, ist mittlerweile ein 

weltweites Event, an dem in diesem Jahr offiziell an 22 Institutionen gleichzeitig 

geschrieben wird – und dabei sind noch nicht die vielen Institutionen mitgezählt, 

die zu anderen Zeitpunkten im Jahr zahlreiche Lange Nächte der 

aufgeschobenen Hausarbeiten oder Long Nights against Procrastination 

zelebrieren. 
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Das Aufschieben gehört also dazu. Wer schreibt, kennt das. Sogar Menschen, 

die ausgesprochen gerne schreiben und ausgesprochen professionell schreiben 

sind mit diesem Phänomen vertraut.  

 

Das Aufschieben ist nur eines von vielen Problemen, die während der äußerst 

komplexen Prozesse, die beim Schreiben ablaufen, bewältigt werden müssen. 

Als Schreibdidaktikerinnen wissen wir, dass es völlig reibungslos verlaufende 

Schreibprozesse fast nie gibt. Das Ziel unserer Arbeit ist es daher, Schreibende 

dabei zu unterstützen, dass sie lernen, mit diesen Problemen produktiv 

umzugehen. Oder, wie meine Kollegin Gabriela Ruhmann vom Schreibzentrum 

der Ruhr-Universität Bochum es sagt:  

„Professionell wissenschaftlich zu schreiben bedeutet unserer Ansicht nach 

nicht, keine Probleme beim Schreiben zu haben. Vielmehr besteht die 

Könnerschaft darin, die beim Schreiben auftauchenden Schwierigkeiten bewusst 

wahrzunehmen, anzunehmen und produktiv zu bearbeiten“. 

 

In diesem Sinne geht es uns in der Langen Nacht der aufgeschobenen 

Hausarbeiten darum, die beim Schreiben auftauchende Schwierigkeit des 

Aufschiebens produktiv zu bearbeiten.  

 

Ich habe kürzlich ein interessantes Buch gelesen. Es heißt „A perfect Mess“ und 

wurde geschrieben von Eric Abrahamson und David Freedman, einem 

Management Professor der Columbia University und einem Redakteur und 

Journalisten der u.a. für die New York Times und die Science schreibt. Beides 

also durchaus sehr erfolgreiche Menschen. Sie beschäftigen sich in ihrem Buch 

mit den verborgenen Vorteilen von Unordnung, Verzettelung, Verpeiltheit und 

Aufschieberietis. In ihrem Buch stellen die beiden fest, dass es vielen Menschen 

nicht gelingt, ihr Aufschiebeverhalten zu ändern, obwohl sie sich teure 

Ratgeberbücher zum Zeitmanagement kaufen, sich To-Do-Listensysteme 
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erarbeiten und sogar Dienstleister dafür bezahlen, ihnen ihre Büros aufzuräumen 

und auf besonders effektive Art zu ordnen. In Anlehnung an den Psychologen 

Ben Fletcher von der Oxford University regen die beiden an, Gewohnheiten an 

anderen Stellen zu verändern als an denen, an die man sofort denkt.  

 

Woran denkt man beim Schreiben sofort? Vielleicht lässt sich das nicht 

verallgemeinern, aber ein Bild, das viele Menschen haben, wenn sie an 

Schreiben denken, ist das eines einsam am Schreibtisch oder Computer 

sitzenden Menschens. Vielleicht denken wir an Spitzwegs armen Poeten in der 

Dachkammer als unser Bild eines Dichters – einsam und tapfer versucht er zu 

schreiben. Oder wir denken an das Bild vom Wissenschaftler im Elfenbeinturm: 

alleine und abgeschieden von der Welt bringt er seine Forschungsergebnisse zu 

Papier. „Schreiben ist das alleinste, was man tun kann“, hat Wiglaf Droste 

behauptet.  

 

Aus der Schreibwissenschaft wissen wir, dass das nicht stimmt. Schreibforscher 

und Schreibforscherinnen sind immer wieder zum Ergebnis gekommen, dass die 

sogenannte soziale Aufgabenumgebung einen enormen Einfluss auf unsere 

Schreibprozesse hat. Auch schreiben wir keine guten Texte ohne an unsere 

AdressatInnen zu denken. Und Rückmeldung auf entstehende Texte ist 

elementar ist zum Aufbau von Schreibkompetenz. Schreiben ist keine so 

einsame Tätigkeit wie man denken könnte.  

 

Warum dann also nicht in Gemeinschaft schreiben? Warum nicht der 

Gewohnheit des Aufschiebens anders beikommen als durch To-Do-Listen und 

Schreibtisch aufräumen? Die Lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten 

bricht mit der Einsamkeit beim Schreiben und damit auch mit dem ewigen 

Aufschieben, indem sie eine Schreibgemeinschaft ermöglicht. Eine 

Schreibgemeinschaft hier vor Ort in Berlin und zugleich eine 
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Schreibgemeinschaft mit vielen weiteren Schreibenden in Deutschland, 

Österreich und den USA.  

 

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen heute Nacht gemeinsam in die Tasten zu 

hauen, gemeinsam die Köpfe rauchen zu lassen, gemeinsam über das Schreiben 

zu sprechen und gemeinsam Schreibtechniken und Schreibberatungen 

auszuprobieren. 

 

Und apropos gemeinsam: Diese Veranstaltung ist durch die gemeinsame Arbeit 

vieler Menschen Zustande gekommen und dafür möchte ich mich herzlich 

bedanken. Ich bedanke mich insbesondere beim Team des Schreibzentrums der 

Europa-Universität Viadrina und bei der Humboldt-Viadrina School of 

Governance. Und auch wenn ich jetzt viel von Gemeinschaft gesprochen habe, 

so müssen an dieser Stelle doch zwei Leute noch aus der Gemeinschaft 

herausgehoben und ganz besonders gewürdigt werden, denn ohne deren 

Engagement und unermüdlichen Einsatz, sowohl hier auf lokaler Ebene als auch 

für die Gemeinschaft aller beteiligten Schreibzentren, wären wir heute nicht hier 

und könnten das Schreiben nicht genießen. Herzlichen Dank an Simone 

Tschirpke und Josephin Winkler! 

 

Und damit wünsche ich viel Spaß und übergebe das Wort an Simone Tschirpke. 


