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Liebe Mitglieder des Jugendhilfeausschusses,  

Liebe Kolleg*innen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, 

Liebe Jugendverbände,  

Liebe Interessierte, 

ein bisschen weniger pandemisch hätten wir uns 2021 ja 

schon gewünscht und sind damit sicherlich nicht alleine.  

Nichtsdestotrotz schauen wir zufrieden zurück auf jede Menge 

umgesetzte Anliegen, ein gehaltvolles Forum Live 2021, eine 

starke U18-Bundestagswahl und spannende laut! talk-Runden 

mit tollen Gäst*innen. 2022 wird hoffentlich mindestens ein 

bisschen besser. Bis dahin bleibt alle gesund. 

Winterliche Grüße aus dem laut!-Büro 

Derya Bingöl-Karik & Antonia Möller 

10 Jahre laut!  

Die Idee gab es natürlich schon ein wenig länger, 
aber 2011 war es dann soweit: Partizipation für 
Jugendliche wurde in Nürnberg Realität. Erst ein-
mal als Projekt auf ein Jahr angelegt, waren nicht 
nur junge Nürnberger und Nürnbergerinnen, son-
dern auch der Stadtrat schnell überzeugt. Und so 
wurde aus dem Projekt 2012 ein Modell, das nun-
mehr seit zehn Jahren erfolgreich junge Menschen 
am Stadtgeschehen beteiligt.  

Nürnbergs Jugend hat gemeinsam mit laut! bereits 
so einiges bewegt: Von kleineren Veränderungen 
wie Unterstände, Mülleimer oder Beleuchtungsmas-
ten bis hin zu großen Meilensteinen wie das ver-
günstigte ÖPNV-Ticket für Schüler*innen und Aus-
zubildende, gut bespielbare Bolzplätze, diverse 
Skateanlagen oder – auch, wenn sie noch nicht ge-
baut ist – die Trendsporthalle für urbane Bewe-
gungskultur mit Kinder- und Jugendhaus. laut! passt 
sich dynamisch den sich verändernden Anforderun-
gen der jungen Menschen an, entwickelt sich weiter 
und wächst an neuen Herausforderungen. In Zeiten 
als Jugendbeteiligung bundesweit in den Kinder-
schuhen steckte, wurde laut! bereits mit mehreren 
Preisen ausgezeichnet und ist heute aus der Stadt 

nicht mehr wegzudenken. Wir freuen uns auf die 
nächsten 10 Jahre und sind damit nicht allein.   

75 Jahre Kreisjugendring 

Nürnberg-Stadt - 75 Jahre 

selbstverwaltete Jugendver-

bandsarbeit 
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laut! Forum Live 

S o gerne hätten wir in diesem Jahr wieder einen 

persönlichen Austausch zwischen Jugend, 

Oberbürgermeister und den Vertreter*innen des 

Nürnberger Stadtrats ermöglicht. Wieder hat uns 

Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. 

Nichtsdestotrotz wäre eine solche Situation vor 

noch zehn Jahren weniger gut zu meistern gewe-

sen. So konnten wir das Forum Live kurzfristig 

doch wieder in den digitalen Raum verlagern und 

waren in diesem Jahr besonders begeistert von der 

Themenvielfalt, mit der junge Nürnberger*innen 

sich an den Oberbürgermeister gewendet haben. 

Und nicht nur an ihn: Vertreter*innen der Fraktio-

nen  im Jugendhilfeausschuss haben die Anliegen 

im Stream verfolgt.  

Beteiligen konnten sich junge Nürnberger*innen via 

Live-Zuschaltung, vorab eingesendeten Videos und 

im Chat. Neben den „Dauerbrennern“ kostenloser 

bzw. günstigerer ÖPNV, mehr Grün, mehr und bes-

sere Infrastruktur für Radfahrer*innen und dem Ein-

satz der Stadt gegen den Klimawandel, wurde von 

den Jugendlichen in diesem Jahr beispielsweise  

die 2G-Regelung für die Offene Kinder– und Ju-

gendarbeit kritisiert, erneut Räume für das selbst-

verwaltete Jugendkulturzentrum Projekt31 gefor-

dert und nachgebohrt, wie das denn nun mit der 

angekündigten Halle für Trendsportarten aussieht. 

Nachdenklich stimmt, dass offenbar junge Men-

schen, lange bevor sie selbst berechtigt sind Woh-

nung anzumieten, sich nicht nur bestens mit dem 

Mietmarkt auskennen, sondern auch von rassisti-

scher Diskriminierung berichten, die sie und ihre 

Familien erleben mussten. Die Black Community 

Foundation Nürnberg hat mit Blick auf die schnelle 

Umsetzung der Bratwurstgasse erneut auf Straßen 

in Nürnberg hingewiesen, die Namen bekannter 

Kolonialverbrecher tragen und eine Umbenennung 

vorgeschlagen. Übergangsweise können auch In-

formationstafeln über die wenig rühmlichen Hinter-

gründe der Menschen, denen hier ganze Straßen-

züge gewidmet wurden, informieren. 

Alle Anliegen 

sind wie immer 

auf unserer Home-

page zu finden.  

laut! Anliegen in Bildern 

Der Unterstand der Jugend-

lichen in Schniegling wurde 

nun auch noch bunt gestal-

tet. 

An der Skateanlage in Reutles darf 

es nun auch mal regnen. 

Im Bürgergarten Langwas-

ser konnten wir gemeinsam 

mit der Wbg-Stiftung den 

Bolzplatz mit Teppichvlies 

sanieren. 

https://laut-nuernberg.de/unsere-module/projektdetails/laut-forum-live-2021-2
https://laut-nuernberg.de/unsere-module/projektdetails/laut-forum-live-2021-2
https://www.youtube.com/channel/UCa6AOuslkUIWqCNmCcLC9rg
https://www.youtube.com/user/TVlaut
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laut! dies & das 

N ach den positiven Rückmeldungen zu den 

ersten drei laut! talk-Runden, haben wir die 

Gelegenheit ergriffen und im Rahmen der Lan-

gen Nacht der Demokratie am 2. Oktober 2021 

mit jungen Menschen darüber gesprochen, wie 

gut sie sich in der Politik repräsentiert fühlen. Mit 

dabei waren  u.a. Vertreter*innen der Black Com-

munity Foundation Nürnberg, des Fliederlich 

e.V., Fridays for Future Nürnberg. Den talk ver-

passt? Kein Problem: laut! talk Represent. 

N och immer hat die Pandemie die Gesell-

schaft fest im Griff und schränkt unser aller 

Leben massiv ein.  Die Servicestelle Kinder- und 

Jugendbeteiligung Baden-Württemberg hat im 

Mai dieses Jahres das gemacht, worum viele 

junge Menschen insbesondere in den vergangen 

zwei Jahren gebeten haben: Zugehört. Es wurde 

mit jungen Menschen gesprochen, nicht über sie. 

Die Ergebnisse sind nun in die Broschüre „Ju-

gendhearing Wir hören zu“ geflossen.  

 

 

I m September 2020 haben wir gemeinsam mit  

Jugendlichen, dem Umwelt- und dem Jugend-

amt der Stadt Nürnberg eine Jugendbeteiligung 

vor Ort auf und um den Schweinauer Buck ver-

anstaltet. Ziel war es Ideen für die Neugestaltung 

im Rahmen des Grünen Wegs zum Faberwald 

zu sammeln. Die Jugendlichen hatten einen kla-

ren Fokus auf die Aktionsflächen am Fuße des 

Bucks. Die Ergebnisse sind nun in der Konzept-

studie nachzulesen, die online abrufbar ist.  

K ommunen gehören zu den kleinsten Rädern 

einer Demokratie, sind aber am engsten mit 

den Lebenswelten der Menschen verbunden. 

„Der Kommunen-Podcast“ beschäftigt sich mit 

der Gegenwart und der Zukunft der Kommunen, 

beleuchtet die Facetten kommunalen Handelns 

und — in der ersten Staffel — mit der Beteiligung 

von jungen Menschen. Der Podcast wurde von 

der Initiative Kommune360° ins Leben gerufen, 

einem bundesweiten Netzwerk von Akteur*innen 

aus kommunaler Verwaltung, Politik, Wissen-

schaft und Zivilgesellschaft.  
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