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„Kulturrat“ : Wozu?
Auf dem Weg zu einem  
Vertretungsgremium für die 
freien Szenen in Nürnberg 

Digitale Kulturkonferenz

17–20 Uhr
07. Dezember 2022

Im Januar 2018 wurde die Kulturstrategie 
der Stadt Nürnberg durch den Stadtrat 
beschlossen. Eine Maßnahme ist die 
Förderung des kulturpolitischen Diskurses: 
Wir wollen mehr miteinander reden und 
gemeinsam Kulturpolitik in Nürnberg 
gestalten!

Deshalb soll ein Vertretungsgremium 
eingerichtet werden, das künftig den 
Perspektiven der freien Szenen in Nürnberg 
mehr Raum im kulturpolitischen Diskurs bietet 
sowie Möglichkeiten für die Vernetzung 
unterschiedlicher Sparten und Disziplinen 
schafft.

Am 07.12.2022 wollen wir die bisherigen 
Schritte vorstellen und grundlegende 
Fragen mit Akteurinnen und Akteuren der 
Nürnberger Kulturszenen diskutieren.

1. Warum ist ein solches Vertretungsgremium
wichtig? Welche Chancen ergeben sich
daraus?

2. Welche Voraussetzungen müssen gegeben
sein, damit sich Kulturschaffende für solch
ein Vertretungsgremium engagieren?

3. Was zeichnet ein zukünftiges Mitglied
solch eines Vertretungsgremiums aus?
Welche Fähigkeiten und Kompetenzen soll
dieses mitbringen?

Wir freuen uns auf die Teilnahme von 
Kulturakteur*innen aller Sparten!

Die Veranstaltung findet digital als 
Videokonferenz statt. Teilnahmelink und 
weitere Informationen zum Ablauf werden 
Ihnen nach Anmeldung per Mail zugeschickt.

Zur besseren Planung bitten wir Sie um  
Ihre Anmeldung mit Namen, Emailadresse 
und ggf. Institution/Verband  
bis spätestens 28.11.2022 per Mail an  
kulturstrategie@stadt.nuernberg.de

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne per Mail 
oder telefonisch (Montag bis Mittwoch) zur 
Verfügung:  

 kulturstrategie@stadt.nuernberg.de
 0911 – 231 3452

Weitere Informationen zur Kulturstrategie und 
zum Prozess zur Einrichtung eines 
Vertretungsgremiums finden Sie unter 
kulturstrategie.nuernberg.de

mailto:kulturstrategie%40stadt.nuernberg.de?subject=Anmeldung%20zur%20digitalen%20Kulturkonferenz
mailto:kulturstrategie%40stadt.nuernberg.de?subject=
https://www.nuernberg.de/internet/nuernbergkultur/kulturstrategie_home.html
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