
Das Projekt

Nürnberg bewirbt sich als Europäische Kultur-
hauptstadt 2025 – das Stadtarchiv beteiligt 
sich mit einem Oral-History-Projekt an dieser 
Bewerbung. 

Wir wollen junge Neubürger*innen, die aus 
europäischen oder auch außereuropäischen 
Ländern stammen und nun in Nürnberg leben, 
nach ihren Eindrücken von der Stadt, ihren 
Erfahrungen mit den Menschen und ihrem 
Leben hier befragen. 

In Form von kurzen Interviews wollen wir den 
besonderen Blick von jungen Menschen ken-
nenlernen, die bereits eine Heimat hinter sich 
gelassen haben – und erfahren, wie sie Nürn-
berg sehen, was ihnen an dieser Stadt auffällt 
und wie sie sie verändern würden.

Die Interviews werden – in Ausschnitten und 
anonymisiert – in der Nürnberger Innenstadt 
per Hörstation präsentiert: damit alle Passan-
ten erfahren können, wie der Blick junger 
Migrant*innen auf ihre Stadt aussieht, und 
welche Wünsche sie für die Zukunft Nürn-
bergs haben.
 

Kontakt

Wer sich beteiligen möchte, 
kann sich jederzeit melden bei:

Viola.Wittmann@stadt.nuernberg.de
Steven.Zahlaus@stadt.nuernberg.de

oder telefonisch unter

09 11 / 231 - 40 92 (Di-Do, 10.00-16.00)
09 11 / 231 - 34 04

Stadtarchiv Nürnberg
Marientorgraben 8

90402 Nürnberg

www.nuernberg.de/internet/stadtarchiv/ 
projekte_n2025.html
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Die Fragen

Wie europäisch ist Nürnberg? 

Wie sieht Dein Nürnberg aus? 

Was ist schön hier, was gilt es 
zu verbessern? 

Wie lebt es sich in Nürnberg, 
wie verändert sich die Stadt 
– und wie veränderst Du sie? 

Wie werden wir in Zukunft leben?

Mitmachen? 
Mitmachen!
Das Stadtarchiv Nürnberg sucht

  junge Migrant*innen (15–25 Jahre)
  aus Europa und aller Welt  
  die in Nürnberg leben und bereits
  (ein wenig) Deutsch sprechen

Das Projekt richtet sich an alle  Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen mit Migrations-
hintergrund, die aktuell ihren Wohnsitz in 
Nürnberg haben. 

Weil wir neugierig sind, wie sich  Menschen 
hier einleben, wollen wir die Befragung der 
Teilnehmer*innen möglichst wiederholen 
– schön  wäre es also, wenn die Interview-
 partner*innen uns auch später noch zur 
Verfügung stehen würden!

Auf diese Weise entsteht nicht nur ein Pool 
an persönlichen Eindrücken, die zum Ge-
spräch zwischen Alt- und Neubürger*innen 
einladen, sondern zugleich eine wissen-
schaftlich nutzbare Datenbank. Also: 
Mitmachen, ganz klar!


