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1 Ziele und Methodik 

1.1 Zielsetzung 

Für die Erarbeitung einer langfristigen Kulturstrategie führt die Stadt Nürnberg einen auf Ak-

teurseinbindung basierenden Prozess durch. Die Kulturstrategie versteht sich als kulturpoliti-

sche Langzeitplanung und stellt zudem das Fundament für den Bewerbungsprozess zur »Kul-

turhauptstadt Europas 2025« dar. Mit dem Ziel, die kulturelle Infrastruktur samt ihrem breiten 

kulturellen Angebot zukunftsfest und nachhaltig weiterzuentwickeln, will die Kulturstrategie 

Handlungsfelder formulieren, die weit über das Jahr 2025 hinausreichen. Im Zentrum des Pro-

zesses stehen drei große Kulturworkshops, die einen wichtigen Rahmen bilden, um gemeinsam 

Schwerpunkte für eine zukunftsorientierte Kulturpolitik in Nürnberg zu erarbeiten. 

Der 1. Kulturworkshop diente neben der Möglichkeit einer ersten groß angelegten Zusammen-

kunft der Nürnberger Kulturakteure der systematischen Bearbeitung von Handlungsdesideraten, 

die sich anhand der bisherigen Untersuchungen aufzeigten.1 Die Vorgehensweise sowie die 

thematischen Schwerpunkte des Workshops werden in den folgenden Kapiteln vorgestellt. 

1.2 Ablauf 

Zum 1. Kulturworkshop am 25. September 2017 im südpunkt trafen rund 140 Personen aus den 

Feldern der Kultur, der Politik, der Verwaltung, des Tourismus, der Bildung und anderen Quer-

schnittsbereichen zusammen, um gemeinsam an der Kulturstrategie für die Stadt Nürnberg zu 

arbeiten. Nach einer kurzen Einführung in die Zielsetzung des Kulturstrategieprozesses sowie 

die methodische Vorgehensweise wurde das Workshop-Programm vorgestellt. Im Mittelpunkt 

standen hierbei die Arbeit in Gruppen sowie eine abschließende Diskussion der Gruppenergeb-

nisse im Plenum. Der Workshop strukturierte sich wie folgt: 

                                                

1  Bei den Untersuchungen handelt es sich zum einen um Experteninterviews, zum anderen um eine Online-
Befragung. Die Auswertung beider Untersuchungen können hier heruntergeladen werden: 
https://kulturstrategie.nuernberg.de/dokumente/. 
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Abb. 1: Ablauf des 1. Kulturworkshops am 25. September 2017 im südpunkt. 

 

1.3 Zu den Methoden 

Arbeit in Gruppen 

Anhand der Ergebnisse aus den im Rahmen des bisherigen Prozesses durchgeführten Unter-

suchungen sowie zahlreicher Gespräche (unter anderem mit dem prozessbegleitenden Beirat) 

wurden im Vorfeld des Workshops erste Handlungsfelder erarbeitet, auf deren Grundlage die 

thematische Ausrichtung der Arbeitsgruppen vorgenommen wurde. Neben vier themenspezifi-

schen Gruppen wurde außerdem eine Open-Space-Gruppe für noch fehlende Themen und An-

sätze angeboten. Folgende Themengruppen standen zur Auswahl: 
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Abb. 2: Übersicht der angebotenen Arbeitsgruppen. 

 

Um den Workshopteilnehmenden einen möglichst offenen thematischen Einstieg zu ermögli-

chen und gleichzeitig ergebnisorientiert zu arbeiten, wurden die fünf Arbeitsgruppen jeweils 

zwei Mal hintereinander angeboten (siehe auch Abb. 1). So erhielten alle Teilnehmenden die 

Möglichkeit, ihre Einschätzungen und Ideen zu zwei thematisch unterschiedlichen Handlungs-

feldern einzubringen. Jede Arbeitsgruppe wurde von einer Expertin bzw. einem Experten the-

matisch unterstützt und anhand von Arbeitsfragen zur Diskussion angeregt. Innerhalb jeder Ar-

beitsgruppe fanden sich die Teilnehmenden in mehreren Kleingruppen von bis zu 10 Personen 

zusammen. Auf diese Weise entstand eine Gruppengröße, die zur persönlichen und gemein-

samen Diskussion der Fragen einlud und trotz überschaubarer Zeitressourcen die aktive Betei-

ligung aller Gruppenmitglieder erlaubte. Jede Kleingruppe wurde von einer Tischgastgeberin 

bzw. einem Tischgastgeber begleitet. Dabei handelte es sich um Personen aus dem Nürnber-

ger Kulturbereich, die im Vorfeld des Workshops nach ihrer Bereitschaft gefragt wurden, sowohl 

im ersten als auch im zweiten Durchlauf in einer Arbeitsgruppe zu verweilen und dabei jeweils 

eine Kleingruppe insbesondere bei der Ergebnisdokumentation zu unterstützten. Diese Konstel-

lation sollte zudem eine gewisse Kontinuität zwischen den beiden Durchläufen unterstützen, da 

die Gastgeberin bzw. der Gastgeber die Ergebnisse der ersten Kleingruppe in die zweite Klein-

gruppe hineintrug.  
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Fishbowl 

Im Anschluss an die Gruppenarbeit kamen die Teilnehmenden zu einer sogenannten Fishbowl 

zusammen, um die Gruppenergebnisse in großer Runde zu präsentieren und diskursiv auszu-

werten. Die Fishbowl-Methode stellt eine einfache, aber dynamische Alternative zur klassischen 

Podiumsdiskussion dar. Das Format eignet sich besonders gut für offene Diskussionsprozesse 

bei größeren Beteiligungsgruppen z. B. im Vorfeld von Entscheidungsprozessen, wenn wie in 

diesem Fall verschiedene Standpunkte aufeinandertreffen und es um den Austausch von Ar-

gumenten und das Abwägen von Alternativen geht. Dieser Teil der Veranstaltung wurde zusätz-

lich für die interessierte Öffentlichkeit und die Presse geöffnet. 

Zu Beginn der »Fishbowl«-Diskussion wurden seitens der Expertinnen und Experten sowie un-

ter Beteiligung der Tischgastgeberinnen und -gastgeber die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen 

vorgestellt. Die Diskutierenden saßen dabei in einem inneren Stuhlkreis, während die übrigen 

Workshopteilnehmenden in einem Außenkreis die Diskussion – im »Goldfisch-Glas« – zunächst 

beobachteten. Sobald die Expertinnen und Experten ihre Wortbeiträge abgegeben hatten, ver-

ließen sie den inneren Kreis und machten so Platz für weitere Diskussionsbeiträge. Die be-

obachtenden Teilnehmenden konnten nun in den inneren Kreis – die Diskussionsrunde – wech-

seln, Stellung beziehen und sich ebenfalls in den Austausch einzubringen. 

 

Abb. 3: Diskussion der Workshopergebnisse im Rahmen der Fishbowl 
(Foto © Kulturreferat Stadt Nürnberg). 
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1.4 Auswertung 

Das vorliegende Ergebnisprotokoll speist sich aus den auf Moderationskärtchen festgehaltenen 

Notizen der Teilnehmenden (insbesondere der Tischgastgeberinnen und -gastgeber), aus den 

Beobachtungen und Notizen der Expertinnen und Experten sowie den Diskussionsbeiträgen 

aus der Fishbowl. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen (siehe Kapitel 2) und die zentra-

len Themen der Fishbowl-Diskussion (siehe Kapitel 3) zusammenfassend dargestellt. Das Er-

gebnisprotokoll schließt mit einer zusammenfassenden Betrachtung des gesamten Workshops 

sowie einer auf Basis der Ergebnisse vorgenommenen Ableitung zentraler Bedarfe und Ent-

wicklungslinien (siehe Kapitel 4). Diese sollen dann im Rahmen des 2. Kulturworkshops am 23. 

Oktober 2017 weitergehend konkretisiert und ausgearbeitet werden. 
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2 Zentrale Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen 

2.1 Arbeitsgruppe 1: Eine »neue Neue Kulturpolitik« für Nürn-
berg – Die großen Linien neu denken und ergänzen 

Ausgangssituation: Stärken und Herausforderungen 

Das erste, anhand der Voruntersuchungen lokalisierte Handlungsfeld widmet sich der Frage 

nach einer »neuen Neuen Kulturpolitik«2 für Nürnberg. Die Ergebnisse aus den Experteninter-

views sowie der Online-Befragung zeigen deutlich, dass die kulturpolitische Tradition der Stadt 

Nürnberg ein »echtes Pfund« ist. Durch kulturpolitische Diskurse wurde etwas geschaffen, das 

heute noch als wegweisend gelten kann und unter anderem in der starken Verknüpfung von 

Kultur mit den Bereichen der Stadtentwicklung und Integration sichtbar wird. Gleichzeitig wurde 

aber auch ganz klar als Herausforderung formuliert, heute wieder mehr Diskurs zu haben und 

im Zuge dessen aus den »Rechtfertigungsschleifen« herauszukommen, die immer wieder ent-

stehen, weil Leistungen für die Kultur freiwillig sind. Eine Zusammenfassung der zentralen Stär-

ken und Herausforderungen für das Feld der Kulturpolitik zeigt die folgende Abbildung: 

                                                

2  Der Begriff einer »neuen Neuen Kulturpolitik« will das Nachdenken über eine Aktualisierung bzw. Neuaufla-
ge der »Neuen Kulturpolitik« der 1970er Jahre anregen. Diese stellte konzeptionell einen erweiterten Kultur-
begriff in den Mittelpunkt und richtete ihr Programm an gesellschaftspolitischen Fragestellungen aus. Die 
Stadt Nürnberg gilt mit ihrem ehemaligen Kulturdezernent Hermann Glaser, der ein Verständnis von Kultur 
als »Bürgerrecht« prägte, als Wiege der »Neuen Kulturpolitik«.  
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Abb. 4: Auswahl von Stärken und Herausforderungen für das Feld der Kulturpolitik. 

 

Die Ergebnisse aus den bisherigen Untersuchungen lassen also darauf schließen: Der kulturpo-

litische Diskurs hat in der Stadt Nürnberg Tradition. Jetzt bedarf es einer Fortschreibung der 

Kulturpolitik entlang eines aktuellen Konzeptes. Die Arbeitsgruppe 1 orientierte sich daher an 

folgender Leitfrage, die zur konkreten Bearbeitung in zwei Arbeitsfragen (siehe unten) aufgeteilt 

wurde: 

 

 



Zentrale Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen 

10 

Ergebnisse aus der Gruppenarbeit 

Frage 1: Welche Schlüsselthemen und -konzepte sollten im Mittelpunkt einer 
»neuen Neuen Kulturpolitik« für Nürnberg stehen?  

Die Workshopteilnehmenden formulierten eine Reihe von Schlüsselthemen und -konzepten, die 

in vielerlei Hinsicht den Wunsch nach neuen Räumen und Orten für die Akteure des Nürnberger 

Kulturbetriebs sowie der Stadtgesellschaft ausdrücken. Die formulierten Anforderungen an eine 

diskursiv ausgerichtete Kulturpolitik fasst die folgende Tabelle zusammen: 

Kulturpolitik soll… die Sphären von Kultur und Kulturpolitik neu ausloten.  

den öffentlichen Raum zum Kulturraum erklären.  

Orte für Debatten errichten.  

Räume und Zugänge für »neue« Kultur schaffen. 

die Digitalisierung thematisieren (auch in Form von analogen Räumen im 
Zeitalter der Digitalisierung). 

Kultur als Motor von Stadtentwicklung begreifen. 

Integration und Migration als kulturpolitische Aufgabe verstehen. 

das Kulturreferat bei internen Transformationsprozessen unterstützen (Er-
möglichungskultur, mehr Aktivität im Umgang mit Akteuren etc.). 

die kulturelle Grundversorgung sicherstellen. 

Bürokratie abbauen. 

die Vernetzung von Akteuren in den Blick nehmen/fördern. 

die Außenwirkung der Stadt Nürnberg sowie das Selbstbewusstsein inner-
halb der Stadt verbessern. 

die Bewerbung zur »Kulturhauptstadt Europas 2025« als Movens zur Soli-
darität begreifen. 

Tab. 1: Anforderungen an eine diskursiv ausgerichtete Kulturpolitik. 

Frage 2: Wie kann eine wahrhaftige Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik gestärkt 
bzw. ermöglicht werden? Wie können mutige kulturpolitische Diskurse entfacht 
werden? 

Die Workshopteilnehmenden konstatierten, dass die Kulturpolitik momentan zu ängstlich sei 

und die Kulturverwaltung eher die »Zügel loslassen müsse«, um im Nürnberger Kulturbereich 

wieder eine Debattenkultur zu begünstigen und Kontroversen zuzulassen. Der Umstand, dass 

viele Initiativen bzw. Bewegungen mittlerweile zur Institution geworden seien, mache die Schaf-

fung von Freiräumen nun zu einem wichtigen Handlungserfordernis. Um die Kulturpolitik als 

Gesellschaftspolitik zu stärken, erarbeiteten die Workshopteilnehmenden erste Maßnahmenan-

sätze, die einerseits neue Akteurs- und Zielgruppen innerhalb der Stadtgesellschaft und ande-

rerseits die Hinwendung zu mehr Internationalität in den Mittelpunkt stellen. 
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Abb. 5: Maßnahmenansätze zur Stärkung von Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik. 

 

2.2 Arbeitsgruppe 2: Kulturförderung, -entwicklung und 
-verwaltung – Neue kooperative Verfahren und das Kultur-
referat der Zukunft 

Ausgangssituation: Stärken und Herausforderungen 

Das zweite Handlungsfeld greift Fragen der Kulturförderung, -entwicklung und -verwaltung auf. 

Als Stärke wurde in den Befragungen häufig aufgeführt, dass Nürnberg über einen vergleichs-

weise hohen Kulturetat verfügt und es in der Vergangenheit kaum zu Kürzungen kam. Ferner 

wurde die Arbeit des Kulturreferats von vielen Befragungsteilnehmenden als sehr engagiert 

bewertet. Deutlich wurde durch die Untersuchungen aber auch, dass es bei der Kulturförderung 

derzeit nur wenige Spielräume gibt und es deshalb für neue, bislang nicht gefördert Akteure 

schwer ist, Zugang zu bekommen. Dies gilt sowohl im Sinne von finanzieller Unterstützung als 

auch in Form von Räumen. 
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Abb. 6: Auswahl von Stärken und Herausforderungen für das Feld Kulturförderung und -verwaltung. 

 

 

Vor dem Hintergrund der lokalisierten Stärken und Herausforderungen lässt sich konstatieren: 

Die kulturfördernden und kulturermöglichenden Strukturen sind dezentral und querschnittsorien-

tiert aufgestellt. Jetzt bedarf es neuer Blickwinkel auf Akteurinnen und Akteure sowie auf unter-

stützende Strukturen. Die Leitfrage der Arbeitsgruppe 2 lautete daher: 
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Ergebnisse aus der Gruppenarbeit 

Frage 1: Wie können althergebrachte Diskurse und Grabenkämpfe (z.B. 
Verteilungsproblematik) überwunden werden? 

Die Workshopteilnehmenden stellten hierbei deutlich den Bedarf des Austausches und der Ver-

netzung zwischen den unterschiedlichen Kulturakteuren heraus, um auf eine Gleichberechti-

gung der Sparten hinzuwirken und zu einer »Kultur auf Augenhöhe« beizutragen, die Subkultur 

ebenso würdigt wie die etablierteren Kulturformen. Der Austausch solle ferner zu einer Verbes-

serung der Qualität des Diskurses im Kulturbereich beitragen und auch die überregionale und 

internationale Ebene in den Blick nehmen bzw. einbeziehen. Als Austauschformate nannten die 

Workshopteilnehmenden ein Forum oder einen Kulturbeirat. 

Frage 2: Wie schaffen wir neue Freiräume für die kulturelle Entwicklung der Stadt 
Nürnberg (Stichworte: Räume, Förderprogramme, neue Formen der Kooperation 
u.a.)? 

Um im Kulturbereich der Stadt Nürnberg Bewegung zu erzeugen und neuen Spielraum zu er-

langen, stellten die Workshopteilnehmenden folgende Maßnahmen in den Mittelpunkt: 

• Zwischennutzung bzw. Umnutzung vorhandener Räume und deren Vermittlung 

• Eine Neuauflage der Kulturförderung: Transparentere Förderstrukturen und Ansprech-

personen, referatsübergreifende Förderstrukturen, Fördermöglichkeiten für freie Veran-

stalterinnen und Veranstalter, Wiedereinführung des selbstverwalteten Alternativtopfes 

• Mehr Fokus auf alternative Finanzierungsmöglichkeiten, z.B. Crowdfunding 

• Einrichtung einer Beratungsstelle für Kulturförderung (sowohl für öffentliche als auch pri-

vate Fördermöglichkeiten) sowie für Kooperation 

• Organisation einer Kulturmesse für Vernetzung und Austausch 

• Ausbau der digitalen Vernetzungsmöglichkeiten 

Ferner wurde im Rahmen der Arbeitsgruppe die Frage aufgeworfen, welche Rolle die Metropol-

region spielen solle und welche Formen der Kooperation hier möglicherweise angestrebt wer-

den sollten. 

Frage 3: Wie sieht das Kulturreferat der Zukunft aus? 

Für das Kulturreferat3 der Zukunft stellten die Workshopteilnehmenden die Wichtigkeit von refe-

ratsübergreifenden Elementen heraus. In diesem Sinne schlugen die Teilnehmenden die Schaf-

fung eines Gremiums vor, welches Personen aus dem Kulturreferat, dem Sozialreferat und dem 

                                                

3  Das Kulturreferat umfasst die direkte Organisationseinheit um die Kulturreferentin der Stadt Nürnberg sowie 
das Projektbüro. Mitunter kann es bei der Maßnahmenbildung auch Bezugspunkte zur Kulturverwaltung in 
den städtischen Kultureinrichtungen geben. Die bei der Umsetzung von Maßnahmen zu adressierenden Ak-
teure sind im Zuge einer Maßnahmenkonkretisierung im weiteren Prozessverlauf zu bestimmen.  
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Schulreferat an einen Tisch bringt. Zudem wurde die referatsübergreifende Zusammenarbeit 

auf Basis von Projektarbeit vorgeschlagen. Das Kulturreferat der Zukunft solle sich als Service-

stelle verstehen, die im Sinne einer Ermöglichungskultur Koordinations- und Vernetzungsauf-

gaben (insb. durch einen spartenübergreifenden Kulturserver) übernimmt und über Fördermittel 

berät. Bei allen zukünftigen Entwicklungsaufgaben sei außerdem der Generationenwechsel zu 

beachten und zu adressieren. Kritisch wurde danach gefragt, inwieweit das Kulturreferat der 

Zukunft eigene Veranstaltungen produzieren sollte. 

2.3 Arbeitsgruppe 3: Teilhabe und Diversität – Öffnung der kul-
turellen Infrastruktur und vorhandener Konzepte, Gremien 
und Arbeitskreise 

Ausgangssituation: Stärken und Herausforderungen 

Das dritte Handlungsfeld zielt auf Fragen von Teilhabe und Diversität. Die Ergebnisse der bis-

herigen Untersuchungen zeigen, dass sich die Akteure des Nürnberger Kulturbereichs schon 

sehr lange mit derlei Fragen beschäftigen. Im Zuge dessen wurden eine außergewöhnlich brei-

te städtische Infrastruktur und entsprechende Gremien und Arbeitskreise geschaffen, was im 

Vergleich zu anderen deutschen Städten durchaus immer noch eine Besonderheit darstellt. Es 

wurde im Rahmen der Befragungen jedoch auch immer wieder stark artikuliert, dass man mitt-

lerweile gewissermaßen vor einem Generationenbruch stehe und sich junge Akteure häufig 

fragten, an welchen Stellen innerhalb dieses gut ausgebauten Systems sie eigentlich mitwirken 

können. Hierbei spielt auch die Frage eine Rolle, wer überhaupt als Kulturakteur wahrgenom-

men wird und wie in diesem Sinne die Diversität der Stadtgesellschaft in den Akteurskreisen 

Berücksichtigung finden kann. Analog dazu wurden Herausforderungen im Hinblick auf das Kul-

turangebot genannt. 
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Abb. 7: Auswahl von Stärken und Herausforderungen im Feld der Teilhabe und Diversität. 

 

Die Ergebnisse aus den Experteninterviews und der Online-Befragung legen nahe: Kulturelle 

Teilhabe ist in der Stadt Nürnberg seit langem ein wesentliches Anliegen und Motor der Kultur-

arbeit. Jetzt braucht es Zugänge für weitere Akteurinnen und Akteure sowie neue Freiräume. 

Die Leitfrage der Arbeitsgruppe 3 wurde daher wie folgt formuliert: 
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Ergebnisse aus der Gruppenarbeit 

Frage 1: Wie können wahrhaftige Formate der Teilhabe im und mit dem 
Kulturbereich ermöglicht werden? (Stichworte: Öffnung, Orte, Partizipation, 
Dialog) Welche Strukturen und Formate braucht es dafür? 

Für die Ermöglichung von Teilhabeformaten formulierten die Workshopteilnehmenden zunächst 

grundlegende Notwendigkeiten sowie Voraussetzungen, die es in den Blick zu nehmen gilt: 

Ermöglichung 
von Teilhabe-
formaten (Vo-
raussetzungen) 

Neuen Kulturbe-
griff erarbeiten: 
Soziokultur vs. 
Hochkultur ist 
überholte Begriff-
lichkeit, Formung 
des »neuen« Kul-
turbegriffs spezi-
fisch für Nürnberg, 
cross-kultureller 
Kulturbegriff als 
integrative Lösung 
eines gegenpoli-
gen Verständnis-
ses von Hochkul-
tur vs. »Tief«kultur 

Den Begriff »Mig-
ration« vermeiden 

Anerkennungskul-
tur stärken 

Grundsatz: Einheit 
in der Vielfalt 

Clubkultur ermög-
lichen durch Un-
terstützung der 
freien Szene 

Kulturpolitik nicht 
überfrachten bzw. 
ressortübergrei-
fende Lösungen 
erarbeiten 

Zu bedenken: 
Zugang berührt 
die Dimensionen 
Zeit, Raum, Geld 
und Wissen. 

Orte und Instituti-
onen vernetzen, 
deren Akteure und 
Publikum aus un-
terschiedlichen 
Milieus stammen 

Repräsentanz und 
Sichtbarkeit auf 
der Bühne und im 
Publikum gewähr-
leisten 

Reale Welt und 
virtuellen Raum 
verbinden, neue 
Kommunikations-
kanäle errichten  

Ermöglichungs-
strukturen schaf-
fen 

Kultursparten auf-
brechen 

»Verkrustete« 
Strukturen öffnen 

Berücksichtigung 
der Subkultur in 
der Kulturstrate-
gie, vielfältige 
Beteiligung, diver-
se Einladungsliste 
für Folge-
workshops4 

Religiöse Dimen-
sion sichtbar ma-
chen 

Sphären von Ju-
gendarbeit und 
Kultur verknüpfen 
=> Schranken 
überwinden 

Neues ausprobie-
ren, auch wenn es 
scheitern sollte 

Tab. 2: Ermöglichung von Teilhabeformaten (Voraussetzungen). 

 

Frage 2: Wie können cross- und transkulturelle Ansätze im Kulturbereich und der 
Stadtgesellschaft insgesamt realisiert und dauerhaft verankert werden? 

Um cross- und transkulturelle Ansätze im Kulturbereich der Stadt Nürnberg zu stärken und so-

mit die Entstehung eines heterogenen und in sich vernetzten Akteursfeldes zu befördern, sam-

melten die Workshopteilnehmenden erste Maßnahmen. Viele Vorschläge zielen auf die Stär-

kung von Schlüsselakteuren. 

                                                

4  Der Einladungsverteiler für die Einbindung von Akteuren in den Kulturstrategieprozess wird fortlaufend er-
gänzt. Dies ist Teil des als dynamisch und sequentiell angelegten Prozesses. So wurden im Vorfeld des 1. 
Kulturworkshops bereits viele Vorschläge eingebracht und entsprechend berücksichtigt. Es ist an dieser 
Stelle jedoch auch darauf hinzuweisen, dass die Teilnahme »diverser« Akteure nicht allein durch den Ver-
sand einer Einladung gewährleistet werden kann. Vielmehr bedarf es auch der persönlichen Ansprache sei-
tens bereits partizipierender Personen, die als Schlüsselakteure fungieren und dadurch ihrerseits neue Be-
reitschaften auslösen. 
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Abb. 8: Mögliche Maßnahmen zur Stärkung cross- und transkultureller Ansätze. 

 

2.4 Arbeitsgruppe 4: Nürnberg neu erzählt – Zeitgemäße Narra-
tive sowie Bilder in der Kulturkommunikation nach innen 
und außen 

Ausgangssituation: Stärken und Herausforderungen 

Das Handlungsfeld 4 befasst sich mit Fragen der Kulturkommunikation. Diese richten sich ei-

nerseits auf die Stadtgesellschaft und andererseits auf (potenzielle) Touristinnen und Touristen. 

In den Befragungen wurde immer wieder als Stärke hervorgehoben, dass Nürnberg starke 

Themen hat und mit seinem Kulturangebot sehr vielfältig aufgestellt ist. Insbesondere im Be-

reich der Erinnerungskultur hat Nürnberg einen beispielgebenden Umgang mit Stadtgeschichte 

gefunden. Deutlich wurde jedoch auch immer wieder hervorgehoben, dass seitens der Nürn-

bergerinnen und Nürnberger für all diese Stärken noch relativ wenig Bewusstsein und vor allem 

auch Selbstbewusstsein vorhanden ist (»Wir stellen unser Licht zu oft unter den Scheffel«). 

Damit zusammenhängend wurde der Stadt Nürnberg eine vergleichsweise geringe überregio-

nale Wahrnehmung als Kulturstadt attestiert. Neben einem derzeit recht traditionellen Außenbild 
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von Nürnberg wurde die stärkere Sichtbarmachung des Nürnberger Kulturangebots als eine 

zentrale Herausforderung für dieses Handlungsfeld benannt. 

 

Abb. 9: Auswahl von Stärken und Herausforderungen im Feld der Kulturkommunikation. 

Aus den Ergebnissen der Untersuchungen lässt sich ableiten: Die Stadt Nürnberg kann auf eine 

bewegte Geschichte blicken, ihr Umgang mit Geschichte im Sinne des Lernens ist beispielge-

bend. Jetzt braucht es neue Bilder, die sich an der Aktualität des Lebens in Nürnberg orientie-

ren. Die Leitfrage der Arbeitsgruppe 4 lautete daher: 
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Ergebnisse aus der Gruppenarbeit 

Frage 1: Wofür steht Nürnberg bzw. wie könnte die Stadt zukünftig 
wahrgenommen werden? Welche Erzählungen würden Nürnberg gut zu Gesicht 
stehen (kulturelles Profil)? 

Die Workshopteilnehmenden formulierten zunächst Voraussetzungen, derer es zur Entwicklung 

eines kulturellen Profils für die Stadt bedarf. Zum einen müsse mit mehr Selbstbewusstsein und 

auch Stolz auf die Stärken Nürnbergs geblickt werden. Die vorherrschende Bescheidenheit der 

Nürnberger Kulturakteure schlage sich in einer gewissen Unaufgeregtheit nieder, welche zwar 

eine Stärke darstelle, jedoch im Bereich der Außenwirkung schwer zu transportieren sei. Zu-

künftigen Überlegungen und Aktivitäten müssten in einer »Liebe zur Stadt« ihren Ausdruck fin-

den sowie die derzeit existierenden Klischeevorstellungen (Weihnachtsmarkt, Bratwurst, Mittel-

alter) verlassen. Eine große Herausforderung bestehe darin – auch in den Köpfen der Kultur-

schaffenden – den »Brückenschlag in Moderne« zu wagen. Im Rahmen der Gruppenarbeit 

wurden bereits einige lose Ideen formuliert, welche Motive und Narrative das Bild Nürnbergs 

zukünftig prägen könnten. Diese gilt es in speziellen Formaten tiefergehend zu betrachten und 

weiterzuentwickeln. 

 

Abb. 10: Motive und Narrative eines kulturellen Profils für die Stadt Nürnberg: Ideensammlung. 
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Frage 2: Wie kann eine nachhaltige Digitalisierungsstrategie (auf der Ebene der A. 
Distribution, B. Vermittlung und C. Produktion) für den Kulturbereich auf den Weg 
gebracht werden? 

Bei dieser Frage stellten die Workshopteilnehmenden die Einrichtung von Plattformen in den 

Mittelpunkt und artikulierten somit einen Bedarf des dauerhaften Austauschs und der Verbrei-

tung von Ideen, Informationen und Produkten. Im Einzelnen wurde eine digitale Kulturplattform, 

ein digitales Stadtforum für den Austausch von Bürgern sowie eine Plattform, die sowohl über 

eine digitale als auch analoge Entsprechung verfügt, vorgeschlagen. Als Teile einer Digitalisie-

rungsstrategie formulierten die Teilnehmenden weiterhin: 

• die Digitalisierung der Sammlungen, 

• ein digitales Format für die Künstlerpersönlichkeit Albrecht Dürer: »Dürer goes digital«, 

• und die Einrichtung »moderner, freier Kulturinstitutionen«. 

Ferner wiesen die Teilnehmenden darauf hin, dass für die Entwicklung einer nachhaltigen Digi-

talisierungsstrategie eine Verknüpfung von modernster Technik und Tradition stattfinden müsse 

und sich die Diskussion beispielsweise nicht in Facebook-Aktivitäten erschöpfen sollte, sondern 

weiter gedacht werden müsste: »Was bedeutet Digitalisierung in zehn bis 15 Jahren und wie 

können wir perspektiv diese Entwicklungen für den Kulturbetrieb nutzbar machen?«.   

Frage 3: Welcher Formen der Kooperation bedarf es, um die Wahrnehmung von 
Kultur nach innen und außen zu stärken?  

Neben konkreten Kooperationsformen nannten die Workshopteilnehmenden vor allem auch 

Vernetzungs- und Koordinationsbedarfe, um die Sichtbarkeit von Kulturangeboten und  

-akteuren zu stärken. 

• Kooperationsformen: 

o Kooperationen mit Partnerstädten vertiefen 

o Tandem-Partnerschaften 

o Inhaltliche Zusammenarbeit von Industrie und Kultur 

o Kooperation zwischen den einzelnen Kulturinstitutionen verstärken 

• Vernetzungs- und Koordinationsbedarfe: 

o Zentrale Informationsquelle einrichten, u.a. für Veranstaltungen 

o Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie für den Kulturbereich koordinieren 

o Kulturszenen und bestehende Netzwerken sowie städtische und freie Kulturbe-

triebe vernetzen 

o Laufende Prozesse und Strategien vernetzen (auch mit der Kulturstrategie) 

o Dachstrategie für ein zukunftsgerichtetes Leitbild der Stadt Nürnberg 
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2.5 Arbeitsgruppe 5: Open Space 

Um den Blick weiterhin auf Themen und Entwicklungen zu richten, die im Rahmen der bisheri-

gen Gespräche und Befragungen noch nicht genannt oder in der Ergebnisdarstellung nicht aus-

reichend berücksichtigt wurden, kam in Form einer fünften Arbeitsgruppe ein Open-Space-

Format zum Einsatz. Dieses orientierte sich an folgender Leitfrage: 

 

Ergebnisse aus der Gruppenarbeit 

Die Workshopteilnehmenden formulierten mehrere Themenfelder. Die folgenden Abbildungen 

zeigen zunächst eine Übersicht und geben dann Auskunft über die Details: 

 

Abb. 11: Übersicht der genannten Themen im Rahmen des Open Space. 
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Abb. 12: Die Ergebnisse der Open-Space-Arbeitsgruppe im Detail. 
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Im Rahmen des Open Space wurde auch die Frage gestellt: »Wer fehlt?« Folgende Stichpunkte 

wurden unter anderem genannt:  

• Theater- und Jugendclubs,  

• Bindeglied zwischen Generation der digital natives,  

• Einbindung von Kindern,  

• verstärkte Einbindung von Mitgliedern von Migrationsorganisationen,  

• Griechischer Kunstclub,  

• Medienzentrum Parabol,  

• Computerspiele-Schaffende,  

• Jugendszene (Skater, Graffiti etc.),  

• Fab Lab e. V.,  

• Urban Lab e. V.,  

• CoderDojo Programmierclub für Kinder und Jugendliche,  

• Nicht-Nutzerinnen und -Nutzer (Alle die, die sich nicht für Kunst und Kultur interessie-

ren),  

• »Generation Y« 

Der Einladungsverteiler für den 2. Kulturworkshop wurde mit den Nennungen entsprechend 

abgeglichen und, falls nötig5 und möglich, ergänzt. Um die Bereitschaft zur Teilnahme seitens 

der als überwiegend abwesend konstatierten Personengruppen (wie etwa Menschen zwischen 

20 und 30 Jahren) zu verstärken, wird außerdem im Rahmen des Einladungsschreibens darauf 

hingewiesen, dass im Rahmen des Kulturstrategieprozesses wieder ein möglichst heterogener 

Personenkreis konsultiert und sich generationenübergreifend ausgetauscht werden soll. Unter 

den als abwesend genannten Personengruppen wurden auch Kinder und Nicht-Interessiere 

angeführt. Hier sei darauf hinzuweisen, dass der Kulturstrategieprozess in erster Linie die Ein-

bindung der Fachöffentlichkeit vorsieht und die gewählten Formate auf entsprechende Ziel-

gruppen abgestimmt sind. Der lokalisierte Bedarf nach Beteiligungsformaten für Kinder und wei-

tere Zielgruppen wird unterdessen in die Maßnahmenbildung einfließen. 

  

                                                

5  Einige der als fehlend genannten Initiativen etc. waren im Rahmen des 1. Kulturworkshops bereits eingela-
den worden. 
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3 Zentrale Ergebnisse aus der Fishbowl-
Diskussion 

Im Rahmen der Fishbowl-Diskussion wurden zunächst die zentralen Arbeitsergebnisse von Sei-

ten der Expertinnen und Experten sowie der Tischgastgeberinnen und -gastgeber präsentiert. 

Im Anschluss wurden im Fishbowl teils die vorgestellten Aspekte weiterdiskutiert, teils neue 

Themen in die Diskussion eingestreut. 

Themenschwerpunkte der Arbeitsgruppen 

• Fokuspunkte der Arbeitsgruppe 5 »Open Space«: Es sei wichtig, so wurde es im Rah-

men der Gruppenarbeit deutlich, eine Strategie zu entwickeln, wodurch existierende Pa-

rallelgesellschaften aufgebrochen werden. Der Kulturbereich der Stadt Nürnberg brau-

che außerdem Räume für Austausch, auch Orte im öffentlichen Raum. Insbesondere 

müsse über die Schaffung eines Literaturhauses (bzw. eine entsprechende Stärkung 

des bereits vorhandenen Literaturhauses) sowie über die Möglichkeit von »makers 

spaces« für verschiedene Akteure nachgedacht werden. Deutlich artikuliert wurde auch, 

dass im Nürnberger Kulturbereich die 20 bis 30 Jährigen nicht ausreichend wahrnehm-

bar repräsentiert seien, sowohl als Produzentinnen und Produzenten wie auch als Publi-

kum. Hier bedürfe es neuer Ansätze. Zudem sei der starke Wunsch nach internationalen 

Verknüpfungen und Formaten formuliert worden. 

• Fokuspunkte der Arbeitsgruppe 1 »Kulturpolitik«: Zunächst wurde festgehalten, dass die 

angewandte Methode gut funktionierte. Es seien gute Diskussionen und eine produktive 

Arbeitsatmosphäre entstanden. Zu konstatieren war außerdem, dass unter den Akteuren 

eine große Bereitschaft vorhanden sei, an die Tradition des kulturpolitischen Diskurses 

in der Stadt Nürnberg anzuknüpfen, auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar sei, wie 

dies erreicht werden könne. Dies zeige den Bedarf nach neuen Formaten, die das der-

zeit gut funktionierende Gefüge in produktiver Weise aufbrechen und so Platz für Neues 

bzw. für Kontroversen machen könne. Schließlich sei im Rahmen der Gruppenarbeit 

auch ein großes Bedürfnis nach mehr Internationalität im Nürnberger Kulturbereich zum 

Ausdruck gekommen.  

• Fokuspunkte der Arbeitsgruppe 2 »Kulturförderung, -entwicklung und -verwaltung«: Die 

Kulturförderung betreffend artikulierte sich ein starkes Bedürfnis nach transparenteren 

Strukturen. Hierfür sei zunächst eine Evaluation der bestehenden Strukturen vonnöten 

(»Wer fördert wen und mit welchen Kriterien?«). Zudem wünsche man sich die Wieder-

einführung eines selbstverwalteten Alternativbudgets, der einst eine unkomplizierte An-

tragstellung ermöglichte. Bezugnehmend auf das Kulturreferat der Zukunft ließen sich 

äußerst heterogene Erwartungen konstatieren. In jedem Fall bedürfe es eines starken 
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Fokus auf Koordination, um Bedarfe und Interessen aus den verschiedenen Szenen in 

das Kulturreferat hineinzutragen. Weiterhin sprach man sich in der Arbeitsgruppe für die 

Schaffung eines Kulturbeirats o.ä. als begleitendes Gremium der Kulturentwicklung so-

wie als Vehikel neuer Diskursformate aus.  

• Fokuspunkte der Arbeitsgruppe 3 »Teilhabe und Diversität«: Die Gruppenarbeit zeigte 

zunächst, dass die Akteure des Nürnberger Kulturbereichs auch im Vergleich zu ande-

ren deutschen Städten über große (Selbst-)Erfahrung zu Inter- bzw. Transkultur verfüg-

ten. Gleichwohl zeige sich auch in Nürnberg der Bedarf, die vorhandenen Strukturen für 

eine vielfältige Teilhabe zu öffnen. Hierfür müsse der jetzige Kulturbegriff noch umfas-

sender ausgelegt und die Anerkennungskultur weiter gestärkt werden. Ferner bedürfe 

es der Einbindung »authentischer« Menschen als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, 

um Teilhabe zu ermöglichen. Zudem wurde im Rahmen der Gruppenarbeit ein starker 

Bedarf der Schaffung von Schnittstellen artikuliert (Schul-Kultur-Managerinnen und -

Manager sowie Vernetzungsbotschafterinnen und -botschafter zwischen Kultur- und 

Migrationsvereinen und dem Kulturreferat). Weiterhin wurde vorgeschlagen, bestehende 

Annahmen seitens des Publikums zu »brechen«, indem Kulturakteure ihre Spielorte 

tauschen, ohne jedoch das Publikum im Vorfeld darüber zu informieren (Kultur-platz-

tausch). Abschließend wurde angemerkt, dass bei der Einbindung von Akteuren in den 

Kulturstrategieprozess zukünftig noch stärker auf Diversität geachtet werden müsse. 

• Fokuspunkte der Arbeitsgruppe 4 »Kulturkommunikation«: Im Rahmen der Gruppenar-

beit zeigte sich, dass bislang noch wenige konkrete Vorstellungen und Ideen für ein zu-

kunftsgerichtetes Bild von Nürnberg vorhanden seien. Der in Nürnberg vorherrschende 

Fokus auf die Vergangenheit und das historische Erbe müsse nun in die Gegenwart ge-

dacht werden (»Was ist zukünftig erzählenswert?«). Hierfür zeichne sich ein Bedarf an 

Strategien, Maßnahmen und Modellprojekten ab, um diese Vorwärtsrolle zu ermögli-

chen. Ein weiterer Bedarf zeige sich in der Schaffung einer digitalen Kommunikations-

plattform. Zudem müsse die Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie von der Frage 

geleitet werden, was Digitalisierung in zehn bis 15 Jahren bedeute. 
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Weitere Diskussionsbeiträge 

• Im weiteren Verlauf der Diskussion wurde die Frage aufgeworfen, welche Kulturangebo-

te für ein zukünftiges Publikum gebraucht würden. Hierauf gelte es Antworten zu finden. 

• Zudem wurde darauf hingewiesen, dass es bei allen Neuformulierungen stets um Nürn-

berg gehen müsse und neue Strategien passgenau für Nürnberg entworfen werden 

müssten. 

• Um die umliegenden Städte der Metropolregion stärker einzubinden, sollte die Einrich-

tung eines entsprechenden Fördertopfes erwogen werden. 

• Auch die Hochschulpolitik müsse über Stadtgrenzen hinaus wirken. 

• Die Kulturpolitik, so wurde angemerkt, solle nicht nur in Form von Förderpolitik agieren. 

• Als Dialogformat für Nürnberg wurde die Einrichtung eines »Nürnberg Council« vorge-

schlagen. 

• Zudem wurden die Begriffe Inter- und Transkultur diskutiert. Dabei wurde dafür plädiert, 

sich künftig an dem Konzept der Transkultur6 zu orientieren, welches dem Konzept einer 

monokulturellen Prägung entgegenstünde und stattdessen die Gleichzeitigkeit von kultu-

rellen Einflüssen in jeder Person in den Mittelpunkt stelle. Irritationen bei der Einführung 

neuer Begrifflichkeiten seien verständlich. Dennoch erfordere es die Diskussion zu-

kunftsgewandter Themen, die gewohnten Denkmodelle zu verlassen und neue, teils 

sperrige Begriffe zu verwenden. 

  

                                                

6  Zum Verständnis von Transkultur siehe auch: Wolfram, Gernot (2015): Transkulturelle Empathie. Warum 
viele deutsche Kulturbetriebe im internationalen Kontext Nachholbedarf haben, in: KM – Kultur und Ma-
nagement im Dialog. Das Monatsmagazin von Kulturmanagement Network, Nr. 108, Dezember 2015. Wei-
mar. S. 18 – 22, s. https://www.kulturmanagement.net/frontend/media/Magazin/km1512.pdf  
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4 Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse 
und Ausblick auf den 2. Kulturworkshop 

4.1 Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse und Ideen 

 

Abb. 13: Zusammenfassung: Ableitung zentraler Handlungsbedarfe aus den Workshopergebnissen. 

 

Neue Formen der Kontaktaufnahme und Kontroversen für Nürnbergs 
Kulturbereich 

An den Workshopergebnissen lässt sich ablesen: Der Kulturbereich der Stadt Nürnberg braucht 

neue Formen der Kontaktaufnahme und Kontroversen. Zum einen zeigt sich der Bedarf nach 

innerstädtischer, regionaler und europäischer/internationaler Vernetzung und einer Anerken-

nung nebeneinander existierender Kulturformen sowie -akteure als gleichwertige Teile einer 

Kulturlandschaft. Zum anderen lässt sich ein großes Bedürfnis nach Reibung erkennen und 

nach Gelegenheiten, den gegensätzlichen Positionen und widerstreitenden Interessen Raum zu 

geben. Auf dieser Grundlage soll im weiteren Verlauf des Kulturstrategieprozesses vertiefend 

und konkretisierend diskutiert werden, um die artikulierten Bedarfe adressieren zu können. 
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Insbesondere im Rahmen des 2. Kulturworkshops sollten folgende Fragen in den Mittelpunkt 

gerückt werden: 

I. Für eine diskursiv ausgerichtete Kulturpolitik der Zukunft 

Frage 1: Wie können neue analoge und digitale Formate aussehen, die eine De-

batte um eine zeitgemäße Kulturpolitik des 21. Jahrhunderts beleben? 

Frage 2: Wie können internationale Verbindungen und die Anknüpfung des 

Nürnberger Kulturbereichs an europäische Netzwerke gelingen? 

II. Für eine offene, »cross-kulturell« sowie transparent ausgerichtete 
Kulturentwicklung und Kulturförderung 

Frage 3: Wie und wo können Orte entstehen, die Freiräume für künstlerisches 

und kreatives Schaffen ermöglichen? 

Frage 4: Wie kann die Kulturförderung eine »cross-kulturelle« Ausrichtung erfah-

ren und ressortübergreifende Bedarfe adressieren? Welche Verfahren werden 

benötigt, um eine transparente sowie flexible Kulturförderung zu ermöglichen? 

Frage 5: Wie können neue Koordinationsaufgaben in einem Kulturreferat der Zu-

kunft bewerkstelligt werden?  

Frage 6: Outside the box – Welche verrückten Ideen und Utopien können die 

Kulturentwicklung in Nürnberg mitgestalten? 

III. Für eine transkulturell ausgerichtete und die Generationen verbindende 
Kulturlandschaft 

Frage 7: Welche Formate müssen geschaffen werden, um die Stadtgesellschaft 

in die kulturelle Entwicklung der Stadt Nürnberg einzubinden? Wie können wir 

Menschen eine Stimme verleihen, die bislang nicht gehört worden sind? 

Frage 8: Wie können Schlüsselakteure und (potenzielle) Ankereinrichtungen 

beim Abbau von Teilhabebarrieren gestärkt werden? Was bedeutet dies für das 

Programm, das Personal und die Publikumsentwicklung? 

IV. Für eine lebhafte und authentische Kulturkommunikation 

Frage 9: Nürnberg neu erzählt – Welche Narrative sowie Bilder in der Kultur-

kommunikation wollen wir nach innen (wer ist gemeint?) und außen (wer ist ge-

meint?) kommunizieren? 

Frage 10: Welche Formate und kooperativen Strategien braucht es, um ein kultu-

relles Profil der Stadt Nürnberg mit zukunftsgerichteten Bildern zu entwickeln? 
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4.2 Ausblick auf den 2. Kulturworkshop 

Im Rahmen des 2. Kulturworkshops am 23. Oktober 2017 sollen – angelehnt an das sog. »Bar 

Camp«-Format – die im bisherigen Prozess lokalisierten Handlungserfordernisse in konkrete 

Maßnahmen und Modellprojekte übersetzt werden.7 Dafür sollen in zwei aufeinander folgenden 

Runden jeweils fünf Themen bzw. Fragen bearbeitet werden. In jeder Runde wird es zudem 

einen mit Arbeitsmaterialien ausgestatteten Raum bzw. Bereich geben, der von Workshopteil-

nehmenden eigenständig zur Bearbeitung und Diskussion spontan eingebrachter Themen ge-

nutzt werden kann.  

Die externen Expertinnen und Experten begleiten die Gruppenarbeit methodisch und inhaltlich. 

Hierfür werden Materialien mit Stichworten und Ergebnissen aus dem bisherigen Prozess zur 

Verfügung stehen. Im Anschluss an die Gruppenarbeit wird eine Diskussion mit allen Teilneh-

menden in Form einer »Fishbowl« stattfinden. 

 

  

                                                

7  Weitere Handlungsdesiderate werden zudem im Rahmen von kleineren Sonderworkshops adressiert. Hierzu 
werden themen- und zielgruppenspezifische Akteure eingeladen. Über die Themensetzung informiert in 
Kürze die Kulturstrategie-Website (siehe https://kulturstrategie.nuernberg.de/). 
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