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Mittels Interviewfragen ist es für uns spannend herauszufin-

den, was das Leben für Jugendliche mit und ohne Zuwande-

rungshintergrund in Nürnberg wertvoll macht, an welchem Ort 

in Nürnberg sie sich wohlfühlen, welche Verbindung junge 

Menschen aus anderen Herkunftsländern zur Welt ihrer Eltern 

bzw. Großeltern haben, o was für diese in Nürnberg anders ist 

als in ihrem Geburtsland bzw. dem Geburtsland ihrer Eltern 

wo sich diese Jugendlichen in zehn Jahren sehen und was sie 

sich dann für Nürnberg und Europa wünschen. Ausgehend 

von den Ergebnissen der Interviews mit diesen Jugendlichen, 

die wir jeweils an ihrem Nürnberger Lieblingsort führen möch-

ten (inkl. Foto), setzen wir uns mit der demokratischen Kultur, 

ihren Werten und dem europäischen Einigungsgedanken aus-

einander, die wir beide vor dem Hintergrund nationalpopulisti-

scher Tendenzen in Europa aktuell bedroht sehen. All unsere 

Arbeitsergebnisse fließen in einem ersten Schritt in die Erstel-

lung von mindestens 30 großflächigen Würfeln ein, deren 

sechs Seiten ein Foto des Interviewten und jeweils die Ant-

wort auf unsere fünf Interviewfragen zeigen (nur Deutsch oder 

zweisprachig). Mittels einer Würfelpyramide, die wir im Früh-

sommer 2019 in (der) Schule(n) und an öffentlichen Plätzen 

präsentieren und dabei mit den Mitmenschen ins Gespräch 

kommen wollen, wachsen Menschen unterschiedlichster Her-

kunft zusammen.  

 

 
Nürnberg spielte in der Geschichte Europas schon immer 

eine besondere Rolle, im Positiven wie im Negativen. Un-

seren persönlichen Umgang mit unserem Leben in Nürn-

berg vor dem geschichtlichen Hintergrund der Stadt entwi-

ckeln wir in einem Diskussionsprozess und in demokra-

tisch gefällten Entscheidungen. Der Heterogenität unserer 

Schülerschaft mit und ohne Zuwanderungshintergrund 

tragen wir in verschiedenen Projekten Rechnung. Im ers-

ten Schritt setzen wir uns mit unseren Vorstellungen von 

Deutschland und Europa auseinander. Auf der Grundlage 

unserer Vorstellungen von Demokratie, Rechtsstaatlich-

keit, Meinungs- und Reisefreiheit, Weltoffenheit und Tole-

ranz entwickeln wir Fragen, zu denen wir junge Menschen 

mit und ohne Migrationshintergrund interviewen. Ihre Ant-

worten zeigen uns, wie sie Nürnberg und Europa heute 

und in Zukunft sehen. Sie sind Basis für unsere Auseinan-

dersetzung mit anderen Meinungen und Kulturen.  
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