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Planungshilfe: Lange Nacht der Gründer 

Die Lange Nacht der Gründer bietet Gründerinnen und Gründern die Möglichkeit, in Institutionen der Gründungs
förderung und erfolgreiche Unternehmen hinein zu „schnuppern“. Sie erhalten einen Einblick durch Unterneh
merinnen und Unternehmer, die gegründet haben, und lernen Institutionen und deren Angebote vor Ort kennen. 
Zudem kann die Veranstaltung in der Variante der „Kollegialen Beratung“ Hilfe zur Selbsthilfe bieten und Netzwer
ken ermöglichen. Für die Vorbereitung und Durchführung dieser Veranstaltung bieten wir Ihnen die folgende Pla
nungshilfe an.

Ablauf der Veranstaltung

1. Am zentralen Startpunkt:
 a.  Begrüßung
 b.  Kurze Vorträge
 c.  Gelegenheit zum Austausch
2. BusShuttle: verkehrt während des gesamten Abends
3. Stationen: werden in regelmäßigen Abständen angefahren

Vorbereitung

Teilnehmende „Stationen“

Der erste Schritt bei der Planung ist die Gewinnung von Partnern, die eine Station auf dem Weg durch die „Lange 
Nacht der Gründer“ anbieten möchten. Partner können Unternehmerinnen bzw. Unternehmer sowie Institutionen 
der Förderlandschaft sein.

Für die Unternehmerinnen und Unternehmer kann es aus zwei Gründen interessant sein, sich an der Langen 
Nacht der Gründer zu beteiligen: Zum einen leisten sie einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag, indem sie ihre 
Erfahrungen an Gründungsinteressierte weitergeben. Zum anderen bietet ihnen die „Lange Nacht der Gründer“ 
eine Plattform, ihr Unternehmen öffentlichkeitswirksam zu präsentieren und somit Kontakte zu potenziellen Kun
den und Netzwerkpartnern zu knüpfen. Institutionen der Förderlandschaft können durch ihre Beteiligung einen 
niedrigschwelligen Erstkontakt zu Gründungsinteressierten aufbauen.

Wie bei einem Tag der offenen Tür dürfen die Besucherinnen und Besucher an den Stationen in die Welt der Unter 
nehmen oder Institutionen hinein „schnuppern“. Es können Führungen durch die Räumlichkeiten angeboten wer
den, oder im informellen Gespräch Informationen über die Gründungsgeschichte oder das Angebot ausgetauscht 
werden.

Ausgangspunkt

Die „Lange Nacht der Gründer“ braucht einen zentralen Startpunkt, an dem eine Auftaktveranstaltung den Abend 
einleitet und an dem Informationen über alle Stationen bereit stehen. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung wer
den kurze Vorträge gehalten. In diesen Vorträgen können Unternehmen oder Institutionen über ihre Arbeit erzäh
len und somit motivieren, ihre Station anzulaufen („Teaser“). Die Vorträge können aber auch genutzt werden, um 
Akteure einzubinden, die keine eigene Station anbieten oder Fachinformationen weiter zu geben.



2

Am zentralen Ausgangspunkt können Informationstische angeboten werden. Hier können sich die Partner prä
sentieren, die keine eigene Station anbieten, oder die den Besucherinnen und Besuchern erste Informationen dar
über geben möchten, was sie an ihrer Station erwartet.

Am zentralen Startpunkt müssen außerdem alle Informationen bereit gehalten werden, die die Besucherinnen 
und Besucher benötigen, um sich in der „Langen Nacht der Gründer“ zurecht zu finden (Diese Informationen soll
ten bereits vorab, u.a. im Internet, verfügbar sein):

• Wo befindet sich welche Station?

• Was wird an welcher Station angeboten? (Programm)

• Wie und wann sind die Stationen zu erreichen? (Fahrplan)

Bus-Shuttle

Ein BusTransfer verbindet den zenralen Ausgangsort mit den Stationen der „Langen Nacht der Gründer“. Je nach 
geplanter Größe werden ein oder mehrere Busse benötigt, die in regelmäßigen Zeitabständen die Stationen anlau
fen.

Ankündigung

Bei der „Langen Nacht der Gründer“ handelt es sich um eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung, auf die Sie 
durch Aushänge, Mailings, Flyer, Pressemitteilungen oder Anzeigen in der lokalen Presse aufmerksam machen 
können. Zur Zielgruppe gehören Gründungsinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Stu
denten. Auch Gründungs und Wirtschaftsexperten, Vertreter der regionalen Wirtschaftsförderung, Pressevertre
ter sowie Unternehmerinnen und Unternehmer können als Partner oder Besucher eingeladen werden. Je größer 
das öffentliche Interesse, desto größer die Motivation für Unternehmen und Institutionen, sich als Partner zu 
beteiligen.

Variante „Kollegiale Beratung“

Kollegiale Beratung ist eine wirksame Beratungsform in Gruppen, bei der sich die Teilnehmenden wechselseitig zu 
schwierigen Fällen ihres Berufsalltags, oder in diesem Falle des Gründungsalltags, beraten, um Lösungen zu fin
den. Auf diese Weise lernen sie, berufliche Probleme besser zu bewältigen, Kooperations und Führungsverhalten 
zu entwickeln, fundierte Entscheidungen zu treffen, Belastungen zu vermindern und erfolgreicher zu handeln.

Die Teilnehmenden finden sich dazu in kleinen Gruppen thematisch zusammen. Dieser Prozess muss moderiert 
werden. Die Teilnehmenden stellen ihre Fragen zu ihrem persönlichen Gründungsprozess und die anderen „bera
ten“ dazu. Der oder die zu Beratende zieht sich dabei aus der Runde heraus, hört zu und notiert sich die Aspekte, 
die für sie oder ihn persönlich geeignet sind. Die Moderation oder der Moderator lenkt die Gesprächsführung 
dahingehend, dass die konkrete Ausgangsfragestellung nicht aus den Augen verloren und der Zeitrahmen einge
halten wird.

Mehr zur Methode: http://www.kollegialeberatung.de/

Wir wünschen eine gelungene Veranstaltung.

http://www.kollegiale-beratung.de

