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Liebe Mitglieder des Jugendhilfeausschusses,  

Liebe Kolleg*innen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, 

Liebe Jugendverbände,  

Liebe Interessierte, 

zwar  ist 2021 etwas Routine eingekehrt, dennoch haben die 

Pandemie, aber auch der Klimanotstand unsere Gesellschaft 

fest im Griff. Themen, die auch bei der Bundestagswahl, die 

Ende September stattfindet, eine wichtige Rolle spielen. In 

diesem Jahr werden nicht nur die Weichen für den nächsten 

vier Jahre gestellt, sondern auch darüber hinaus. Viele junge 

Menschen unter 18 Jahren dürfen nicht mit über ihre Zukunft 

mitentscheiden, nicht nur deswegen findet eine gute Woche 

vor der Bundestagswahl die U18-Bundestagswahl statt. Mehr 

dazu auf der nächsten Seite. Auf jeden Fall können wir uns 

auf ein spannendes zweites Halbjahr einstellen.  

Sommerliche Grüße aus dem laut!-Büro 

Derya Bingöl-Karik & Antonia Möller 

laut! Anliegen in Bildern 
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laut! talk 
@ Lange Nacht der Demokratie 
2. Oktober 2021·  16 Uhr 

twitch.tv/lautnuernberg 



laut! unterwegs 

W ie bereits im vergangenen Newsletter er-

wähnt, beklagten junge Menschen nicht nur, 

dass sie sich auf die Rolle als Schüler*innen redu-

ziert sahen, sondern auch, dass sie nicht gefragt 

werden. Um dieser Klage Rechnung zu tragen und 

trotz der corona-bedingten Kontaktbeschränkungen 

mit den Jugendlichen in einen Austausch zu kom-

men, hat laut! im Mai drei digitale Talk-Runden ver-

anstaltet. Themen der Gesprächsrunden waren 

Freizeit, Politisches Engagement und Lernen & Ar-

beiten. Neben dem Austausch und der Möglichkeit 

für Zuschauer*innen sich via Chat einzumischen, 

hatten auch die jugendpolitischen Sprecher*innen 

aus dem Jugendhilfeausschuss bereits im Vorfeld 

Fragen an die Jugend formuliert. Fragen und Anlie-

gen, die während der Talk-Runden aufkamen, be-

antworteten die Stadträt*innen wiederrum im Nach-

gang.  

 

Im Rahmen der Langen Nacht der Demokratie fin-

det der nächste laut! talk am Samstag, 2. Oktober 

2021 um 16 Uhr statt. Mit unseren Gäst*innen 

sprechen wir darüber, wie gut sie sich durch die 

Politik repräsentiert fühlen, was Repräsentation für 

sie bedeutet und was sie sich für die Zukunft wün-

schen. Die Veranstaltung findet digital statt und 

kann bspw. über Twitch.tv/lautnuernberg verfolgt 

werden.  

D as laut! CityVee-Team hat sich in den vergan-

genen Monaten nicht nur gefragt wie es jun-

gen Menschen in der Corona-Pandemie geht, son-

dern war auch beim Straßenfest gegen Rassismus 

und hat sich mit Mina und Danial von der Black 

Community Foundation Nürnberg getroffen, die für 

die Organisation des „Silent Protest – Nein zu Ras-

sismus!“ den ersten Preis des Mosaik Jugendprei-

ses erhalten haben. An dem Stillen Protest anläss-

lich der grausamen Ermordung Geoge Floyds nah-

men 5 000 Menschen teil.   

D er Stadt-

park wird in 

bestimmten Be-

reichen über-

plant, so auch 

die dortigen Ak-

tionsflächen für 

Jugendliche. Wir 

waren am 24. 

Juni 2021 mit 

dem Grünen So-

fa vor Ort und 

haben die jun-

gen Ex-

pert*innen be-

fragt und unter 

anderem diese tollen Anregungen erhalten: Mehr 

Bunt, mehr Blumen, ein Beachvolleyballfeld, ein 

Bolzplatz ohne Stolperfallen, über- dachte 

Sitzmöglichkeiten, Aufhän-

gungen für Hängemat-

ten, Parcourselemente 

und Trainingsgeräte. 

Ab dem 15. Sep-

tember startet die 

Online-Beteiligung 

an der alle Bür-

ger*innen (leider 

erst ab 16 Jahren) 

teilnehmen können.  

 Das Klimacamp in Nürn-

berg 

 Wie kommst du durch 

die Corona-Krise? 

https://www.youtube.com/watch?v=Ib_to3N9MtI
https://www.youtube.com/watch?v=D1rkJMozBmQ
https://www.youtube.com/watch?v=KiNe4VW2uw8
https://www.youtube.com/watch?v=KiNe4VW2uw8
https://www.nuernberg.de/internet/nuernberg_engagiert/demokratie.html
https://www.twitch.tv/lautnuernberg
https://www.youtube.com/watch?v=lpdUYhHzj68
https://youtu.be/B9nfl5KF4W4
https://youtu.be/B9nfl5KF4W4
https://www.onlinebeteiligung.nuernberg.de/dialoge/ein-neues-gesicht-fuer-stadtpark-und-berliner-platz?fbclid=IwAR1-x81F8qyMptyKuvrhRNE48GKmf31dHveaSC19XP5Qf4WDzdo76uJhc4E
https://www.youtube.com/watch?v=f5YQ27lQOBY
https://www.youtube.com/watch?v=f5YQ27lQOBY
https://www.youtube.com/watch?v=nke8J-eYewY
https://www.youtube.com/watch?v=nke8J-eYewY
https://youtu.be/B9nfl5KF4W4


Derya Bingöl-Karik 

0911 23114948 

Antonia Möller 

0176 45 53 79 63  

laut!  

im Jugendbüro Team 

Altstadt 

Marientorgraben 9 

90402 Nürnberg 

www.laut-nuernberg.de 

info@laut-nuernberg.de 

Sie möchten den Newsletter abbestellen?  

Impressum                  Senden Sie eine E-Mail an info@laut-nuernberg.de. 

laut! dies & das 

L ange ist es 

nicht mehr 

bis zur Bundes-

tagswahl 2021 

und somit auch 

nicht zur neun 

Tage zuvor 

stattfindenden U18-Bundestagswahl. Rund 25 

Nürnberger Jugendeinrichtungen, -organisationen 

und -initiativen haben sich bereits als Wahllokal  

registriert. Die Wahl findet in Bayern erstmal mit 

einer neuen Wahlsoftware statt, die die Anmeldung 

als Wahllokal, den Download der Stimmzettel als 

auch die Veröffentlichung der Wahlergebnisse er-

möglicht. Die Regionalkoordination für Nürnberg 

hat laut! inne. Jugendeinrichtungen können sich 

noch bis zum 22. August 2021 als Wahllokal regist-

rieren.  

Im Vorfeld der U18-Wahl startet am 1. September 

die Social-Media-Kampagne #meineStimmefür. 

Unter diesem Hashtag können junge Menschen 

ihre Forderungen posten, um deutlich zu machen, 

dass sie wählen wollen und was ihnen dabei wich-

tig ist.  

D ie Pandemie hat merklich Einfluss auf unseren 

Alltag. Wie geht es den jungen Menschen? 

Damit beschäftigt sich eine laut! TV-Sendung aber 

auch viele Wissenschaftler*innen. Das Fachkräfte-

portal der Kinder– und Jugendhilfe bietet eine 

Übersicht über aktuelle Studien, die die Auswirkun-

gen der Pandemie auf junge Menschen unter ver-

schiedenen Aspekten untersuchen. 

 

M it dem Ziel, dass junge Menschen selbst Kon-

takt- und Partizipationsformate entwickeln, 

findet vom 8. bis 10. Oktober 2021 ein digitaler 

Ideen-Hackathon statt. Aussichtsreiche Projekte 

werden mit insgesamt 1 Mio. Euro aus dem Ju-

gendbudget gefördert. Teilnehmen können junge 

Menschen zwischen 16 und 27 Jahren aus Bayern. 

Alle weiteren Informationen sowie demnächst auch 

die Anmeldung unter: www.ideenfuerdiejugend.de 

Der Ideen-Hackation wird vom Bayerischen Ju-

gendring (BJR) und dem JFF – Institut für Medien-

pädagogik in Forschung und Praxis im Auftrag des 

Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales 

veranstaltet.  

Bereits im Februar fand ein Ideen-Hackathon auf 

Bundesebene statt, an dem rund 500 junge Men-

schen Projektideen zum Querschnittsthema ju-

gendgerechte Kommunikation entwickelt haben. 

Nach einer Vorauswahl konnten junge Menschen 

bundesweit abstimmen, welche Projekte über das 

Jugendbudget gefördert werden sollen. Die Sieger-

projekte sind hier zu finden.  
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https://laut-nuernberg.de/
mailto:info@laut-nuernberg.de
https://laut-nuernberg.de/impressum/
mailto:info@laut-nuernberg.de
https://wahlen.u18.org/bundestagswahl-2021/deutschland/wahllokale
https://wahlen.u18.org/bundestagswahl-2021/deutschland/wahllokale
https://www.bjr.de/u18
https://www.bjr.de/u18
https://www.bjr.de/themen/partizipation-und-demokratie/social-media-kampagne-meinestimmefuer.html?fbclid=IwAR3-336cI0WBiH7TDUl8fcPhYYGw822ZmkWYmLRQOX6co_LJSPQuloXlBtc
https://www.youtube.com/watch?v=nke8J-eYewY&list=PL7RzehGxCbNT77mezlPLmIP_TUDrrF6Ny&index=4
https://www.jugendhilfeportal.de/coronavirus/jugend/
https://ideenfuerdiejugend.de
https://jugendbudget.de/projekte/?fbclid=IwAR1RLTStTTGtl-lLMtfJ0BL8BAzH8jM0jR8gEFTjN6-tQaLZDguVkIPINrU

