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Leitfaden für Redner*innen zur FuckUp Night Halle 

Was ist die FuckUp Night? 

Die FuckUp Nights sind ein international anerkanntes Veranstaltungsformat, dass 2012 in 

Mexico ins Leben gerufen und mittlerweile in vielen Städten der Welt durchgeführt wird. 

Auf den FuckUp Nights berichten Menschen von ihren größten Fehlern und Tiefschlägen. Die 

Idee dahinter: Die Geschichten solcher Niederlagen sind hilfreicher als glattgebügelte 

Erfolgsstorys. Sie machen auch anderen Mut, weil sie zeigen, dass Scheitern und Wachsen 

zusammengehören. Auf jeder FuckUp Night werden drei FuckUp-Storys vorgetragen.  

Wir suchen Redner*innen aus allen Arbeitswelten, z.B. Unternehmer*innen, Gründer*innen, 

Projektentwickler*innen, Forscher*innen, Kultur- und Kreativschaffende etc. Wenn die 

Scheitergeschichte einen Bezug zu Halle hat, umso besser. 

Die nächste FuckUp Night Halle findet am 20.02.2020 um 20:00 Uhr im ehemaligen 

Kaufhaus XENOS, Große Ulrichstraße 13, Halle statt. 

Warum gibt es die FuckUp Night Halle? 

Wir sind überzeugt, dass Gründerkultur nicht ohne Fehlerkultur auskommt. Erfolgreiche 

Gründer*innen, Unternehmer*innen, Forscher*innen, Projektentwickler*innen haben eines 

gemeinsam: Sie können Fehler als das nehmen, was sie sind – ganz normal, wenn Menschen 

etwas Neues beginnen. Fehler machen, Verlieren, Risiken wagen und ggf. neu beginnen – 

die Geschichten unserer Sprecher*innen ermutigen, sind lehrreich und öffnen Perspektiven, 

sie helfen bei der Selbsteinschätzung, und nicht zuletzt unterhalten sie auf wundersame 

Weise. Wir wollen eine positive Fehlerkultur fördern und das „Scheitern“ als wichtigen 

Bestandteil von Wachstum und Bewegung verstanden wissen. In diesem Sinne: Lasst uns 

Fehlentscheidungen und Rückschläge nicht als Ende sondern als Anfang von einem neuen 

Versuch sehen. 

Warum Du als Redner*in mitmachen solltest?  

... weil, du diese Überzeugung teilst, 

... weil du deine Erfahrung mit gescheiterten Projekten, mit anderen teilen möchtest.  

... weil du Teil einer Community aus Gründer*innen, Unternehmer*innen, 

Kreativschaffenden, Forscher*innen bist und dir die Gelegenheit zum Netzwerken nicht 

entgehen lassen willst.  

Wie wird eine FuckUp-Geschichte i. d. R. vorgestellt? 

Die Geschichte des persönlichen FuckUps wird von der/ dem Gründer*in, Unternehmer*in, 

Forscher*in auf einer Bühne dem Publikum vorgetragen. Die Länge der Rede beträgt 15 bis 

18 Minuten. Der Einsatz einer Präsentation ist möglich, diese sollte dann aber max. 10 

Seiten lang sein. Auf Text ist nach Möglichkeit zu verzichten und es sollten lediglich 

vollseitige Bilder zur Visualisierung der Geschichte genutzt werden.  
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Tipps für einen gelungenen FuckUp Night-Vortrag 

 Erzähle (d)eine Scheitergeschichte! 

 Teile deine Leidenschaft für das Ausprobieren, Forschen oder Gründen  

mit dem Publikum! 

 Mach dir bewusst, dass es okay ist, verletzlich zu sein! 

 Versuche nicht, auf der Bühne etwas zu bewerben oder zu verkaufen! 

 Lachen und Leichtigkeit bei dir und dem Publikum erzeugen eine tolle Stimmung. 

Lass deinem Humor ruhig ein wenig Raum!  

 Lies deinen Vortrag nicht vor und nutze keine Präsentationsseiten mit Text!  

Wer organisiert die FuckUp Night Halle? 

Die Organisatoren sind der Transfer- und Gründerservice der Uni Halle und das Designhaus 

der BURG. Fragen und Hinweise: kontakt@fuckupnighthalle.de 

Wir werden umgehend antworten. 

Wie kannst du mitmachen? 

Schreib uns eine E-Mail an speak@fuckupnighthalle.de in der du dich bzw. dein Team und  

deine „Scheitergeschichte“ kurz vorstellst. Bitte dabei nicht vergessen einen Kontakt 

anzugeben, unter dem wir dich erreichen können (Telefon, E-Mail). Möglich ist auch eine 

Bewerbung per Video. In diesem Fall bitten wir um eine E-Mail mit dem Link zum 

Herunterladen des Videos. 

Das FuckUp Night Halle-Team sichtet die Bewerbungen und lädt die ausgewählten 

Redner*innen zu einem ersten Kennenlerngespräch ein. Wir unterstützen alle Redner*innen 

bei Bedarf mit einem kostenlosen Coaching zur Vorbereitung der Präsentation. Soweit wir es 

einrichten können, kannst du auch im Vorfeld die Räumlichkeiten der Veranstaltung 

besuchen, so dass du vorab schon einen Eindruck von der Atmosphäre und bekommst. Es 

werden Ton- oder Videoaufnahmen angefertigt und im Nachgang der Veranstaltung auf 

www.fuckupnighthalle.de veröffentlicht.  

Redner*innen, die nicht für die Veranstaltung ausgewählt wurden, sammeln wir in unserem 

Redner*innen-Pool und kontaktieren diese bei Bedarf zur Vorbereitung der nächsten 

Termine.   

Die FuckUp Night Halle findet dreimal im Jahr statt.   

 

Herzliche Grüße  

FuckUp Night Halle-Team  

Steffen, Katharina, Gitte  
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