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1. Einleitung 

Die Erwartungen an das Zusammenleben in unseren Städten beschäftigt die Gesellschaft in 

Deutschland aktuell so intensiv wie schon lange nicht mehr. Das spiegelt sich zum Beispiel im 

aktuellen Wahlkampf um den Bundestag wider, bei dem eine Debatte um die faire Nutzung 

des öffentlichen Raums für Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer oder den ÖPNV teilweise 

kontrovers geführt wird (Strauß, 2021).  

In anderen Ländern steht dieses Thema inzwischen ebenfalls höher in der Agenda und wurde 

in Teilen bereits aktiv angegangen. So wird seit kurzem in Paris der Verkehr für Autos immer 

mehr eingeschränkt und dagegen für das Fahrrad, den ÖPNV und Fußgänger ausgebaut. 

Selbst der berühmten Avenue des Champs-Élysées sollen die Fahrbahnen für Autos massiv 

gekürzt werden und dagegen Grünanlagen, Veranstaltungsorte und Radwege entstehen 

(Spiegel Online, 2021). Ähnliche Bewegungen für eine Umnutzung des öffentlichen Raumes 

sind auch in Deutschland auf dem Vormarsch.  

In dieser Arbeit möchten wir uns daher die Frage stellen, wie eine mögliche Umgestaltung des 

öffentlichen Raumes in einer deutschen Großstadt aussehen kann. Hierfür haben wir uns 

intensiv mit der Initiative „Quartier U1 – Stadt gemeinsam selbermachen“ auseinandergesetzt 

und versucht herauszufinden, wie hier mittels vieler einzelner Projekte versucht wird, die 

Bürger*innen der Stadt Nürnberg selbst dazu zu motivieren und sie dabei zu unterstützen, den 

öffentlichen Raum zu nutzen und zu gestalten (Hermann, 2021). 

Hierfür möchten wir zu Beginn die Initiative konkreter vorstellen und die Zusammensetzung 

der unterschiedlichen Projekte analysieren. Im Anschluss geben wir einen chronologischen 

Überblick über die Projektverläufe. Daraufhin analysieren wir die Zusammensetzung der 

unterschiedlichen beteiligten Akteure bei den Projekten und stellen die Kommunikation der 

Initiative in Richtung der Öffentlichkeit vor. Abschließend erörtern wir die Zusammensetzung 

der Bevölkerung in den betroffenen Stadtteilen und ziehen ein Fazit zur gesamten Initiative.  
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2. Projektvorstellung 

Die Inhalte der Vorstellung des Projekts „Quartier U1“ basieren in erster Linie auf dem eigenen 

Internetauftritt der Projektgruppe (Quartier U1, 2021), sowie der Beantwortung eines von uns 

übermittelten schriftlichen Fragebogens an das Projektteam (Herrmann, 2021). 

Die Initiative „Quartier U1 – Stadt gemeinsam selbermachen“ hat sich zum Ziel gesetzt, in den 

Jahren 2020 und 2021 Bürger*innen und Gruppen in der Stadt Nürnberg zur proaktiven 

Gestaltung und besseren Nutzbarmachung des Stadtgebiets zu motivieren und sie dabei 

sowohl finanziell als auch mit Know-How zu unterstützen. Der Fokus lag hier ursprünglich auf 

den unmittelbaren Flächen in und um den eingebundenen U-Bahnstationen. Der 

privat/öffentliche Raum in und um die Stationen wurde als Kommunikationsort für eine breite 

Öffentlichkeit wahrgenommen, welcher ein entsprechendes Entwicklungspotential hatte. Aus 

unterschiedlichen Gründen (z.B. Sicherheitsvorschriften seitens des Verkehrsbetriebs) musste 

von diesem Gedanken allerdings ein Stück weit Abstand genommen werden. Der Raum wurde 

dementsprechend erweitert und erstreckt sich nun auf die etwas weitläufigere Umgebung um 

die Stationen. Eine klare Absteckung von Grenzen des zugehörigen Raumes gibt es jedoch 

nicht. Ein wichtiges Anliegen war es den Initiatoren in diesem Zusammenhang außerdem auch 

neben der finanziellen Förderung eine Plattform zu sein, die zur Verfügung stehende 

Räumlichkeiten an kreative und engagierte Menschen vermittelt.  

Das Prinzip des Projektes ist es, motivierten und kreativen Gruppen auf möglichst einfache 

und unkomplizierte Art Angebote zu machen, wie sie ihre Projekte und damit verbundenen 

Ziele erfolgreich umsetzen können. Zu dem Prinzip, einen niederschwelligen Zugang zur 

Projektförderung zu ermöglichen, haben die Initiatoren unter anderem durch das Projekt 

„Phase 0 – How to make some Action“ (2014-2015) aus Görlitz inspirieren lassen. Gefördert 

und unterstützt wird das Quartier U1 durch verschiedene öffentliche (insbesondere Stadt 

Nürnberg) und auch private Partner (Kulturvereine, etc.). Hierauf gehen wir detailliert im 

Kapitel zur Akteursanalyse ein.  

Hintergrund des Projekts ist ein Vorgängerprojekt namens „Stadt für alle“ aus dem Jahr 2018. 

Das Ergebnis einer Akteurskarte im Zuge dieses Projektes war unter anderem eine besonders 

hohe Dichte an engagierten Akteuren entlang eines Teilabschnittes der U-Bahnlinie U1 

zwischen den Haltestellen Muggenhof und Frankenstraße (vgl. Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Relevanter Streckenabschnitt der U1 (https://www.quartieru1.de/) 

 

 

Des Weiteren sahen die Initiatoren in den U-Bahnstationen und der Umgebung auch Orte der 

Kommunikation, in denen Menschen aus „vielen Haushalten […] mit einer guten 

soziodemografischen Durchmischung“ (Herrmann, 2021, S. 1) zu erreichen sind. 

Bis Juli 2021 hat das Quartier U1 52 Projekte initiiert, gefördert oder anderweitig unterstützt. 

Diese Projekte lassen sich in drei Kategorien unterteilen, die sich in erster Linie in der Art und 

dem Umfang der Förderung unterscheiden. Zum einen gibt es vier Kernprojekte. Diese bilden 

die Basisinfrastruktur des gesamten Projekts und wurden in erster Linie vom Projektteam 

selbst erarbeitet. Den größten Anteil machen mit 35 Projekten die Akteursprojekte aus. Diese 

werden von Bürger*innen oder Gruppen eingereicht. Das Projektteam um das Quartier U1 

bewertet diese und wählt in einem Auswahlverfahren entsprechend dem Potential der Ideen 

und der Vereinbarkeit mit dem eigenen Ziel Projekte zur Förderung aus. Darüber hinaus gibt 

es noch 13 sogenannte Partnerprojekte, die zwar separat von anderen Vereinen oder 

Zusammenschlüssen durchgeführt werden, jedoch generell zum Quartier beitragen und 

deswegen als Kooperationspartner angesehen werden. Schlussendlich gab es auch eine 

Förderung einer Vielzahl an Kleinstprojekten einzelner Bürger*innen, welche mit einer 

entsprechend kleinen Summe von bis zu 400€ unterstützt wurden. Da der Projektzeitraum 

noch nicht abgelaufen ist, sind die Zahlen nicht als final zu betrachten. Es ist davon 

auszugehen, dass sich weitere Projekte einreihen werden. 
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3. Projektanalyse 

Mittels einer Excel-Tabelle haben wir die 52 auf der Website veröffentlichten Projekte nach 

diversen Kriterien aufgeschlüsselt und analysiert, um einen detaillierteren Blick auf die Struktur 

und Zusammensetzung der unterschiedlichen Teilprojekte werfen zu können. Diese 

Erkenntnisse möchten wir im Folgenden erläutern. 

Generell konnten wir 15 Projekte herausarbeiten, die ihren Schwerpunkt auf einer 

Veränderung des öffentlichen Raums gelegt hatten. Die Art dieser Veränderungen fiel 

allerdings sehr unterschiedlich aus. So gab es Projekte, die sich dem Erscheinungsbild des 

Quartiers gewidmet haben, etwa die Sosa-Gallery (Verschönerung von Verteilerkästen) oder 

U-Topian Frankenstraße und  die Spiel-Ecke (beide zur Umgestaltung jeweils einer U-

Bahnstation). Des Weiteren gab es zwei sich ähnelnde Projekte, die das Ziel hatten, den 

öffentlichen Raum zu begrünen und gleichzeitig zur gesunden Ernährung beitragen (Essbare 

Stadt und  öffentlicher Pflanzennahverzehr). Passend hierzu war auch das Grüne 

Klassenzimmer, welches vorsah, Schulklassen die Möglichkeit zu geben, praktisch und 

spielerisch ökologische Zusammenhänge zu erleben. Wegen Corona hat sich das Projekt 

jedoch eher zu einem grünen Lernspielplatz entwickelte. Ein weiterer Schwerpunkt war die 

mobile Nutzbarmachung etwa von einem Skatepark (Rollgarten), Möbeln zur 

niederschwelligen Raumnutzung (Raumparasit) oder ein mobiles Atelier für Passanten (Atelier 

extra – kreativ die Stadt erobern). 

22 der beobachteten Projekte hatten dagegen keinen Bezug zum öffentlichen Raum. Hierunter 

fielen zum Beispiel digitale Projekte, etwa eine App oder IT-Unterstützung für ehrenamtliche 

Organisationen, sozial-künstlerische Projekte wie ein Laientheater, Kunstevents oder 

Lehrveranstaltungen wie Workshops oder historische Zeitzeugenvorträge. Auch Projekte, die 

über die Initiative Quartier U1 informieren, wie etwa ein Radioprogramm oder ein 

Stadtteilmagazin, zählen dazu. 

Da eine klare Trennung zwischen eindeutigem Bezug zum öffentlichen Raum und keinem 

Bezug zu diesem schwer möglich war, haben wir uns für eine dritte Stufe entschieden. Diese 

beinhaltet Projekte, die zwar in einer gewissen Form Bezug zum öffentlichen Raum haben, 

oder in diesem stattfinden, deren eigentlicher Kern jedoch nicht die Veränderung oder bessere 

Nutzbarmachung des öffentlichen Raums war oder ist. Hierzu zählten wir unter anderem ein 

mobiles Mitmach-Café/Tauschbörse (Kerzi-Aufklapp-Café) oder diverse Projekte zum 

Kennenlernen der Stadt (z.B. Stadt(ver)führung). Insgesamtzählten wir hier 15 Projekte. 

Des Weiteren haben wir die Projekte in vier unterschiedliche Funktionen (sozial, ökologisch, 

ökonomisch, politisch) unterteilt. Hier waren auch Mehrfachnennungen innerhalb eines 

Projektes möglich, da wir sonst den vielfältigen Zielen einiger Projekte nicht hätten gerecht 
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werden können. So gab es drei Projekte, die drei Funktionen abdeckten, zwölf Projekte mit 

zwei Funktionen und 37 Projekte mit einer Funktion. Mit Abstand am häufigsten wurden durch 

einzelne Projekte soziale Funktionen erfüllt (45 Projekte). Dies ist wenig verwunderlich, da uns 

die Initiatoren im Interview mitteilten, die „U-Bahn Umgebung als Kommunikationsorte“ 

(Herrmann, 2021, S. 1) zu sehen und entsprechend weiterentwickeln zu wollen, was einen 

sozialen Schwerpunkt nahelegt. Auch wenn der Fokus auf die U-Bahnstationen im engeren 

Sinne weichen musste, so wurde der gewünschte soziale Aspekt weiterverfolgt. Am 

zweithäufigsten hatten Projekte eine ökologische Funktion (15 Projekte). Das lässt sich 

besonders durch die demografische und politische Struktur erklären (siehe 

Bevölkerungsanalyse Seite 19). Die Bevölkerung in den eingebundenen Gebieten ist im 

Verhältnis zum restlichen Stadtgebiet relativ alternativ und grün eingestellt. Da die Initiative 

vorsieht, bzw. sogar fordert, dass sich Bürger*innen aktiv beteiligen und Vorschläge 

einbringen, ist es wenig verwunderlich, dass auch ein entsprechender ökologischer Fokus bei 

einigen Projekten zu erkennen ist. Ökonomisch relevant waren hingegen nur 10 Projekte. 

Diese bestanden besonders aus gezielten Angeboten, Projektteilnehmer*innen Möglichkeiten 

der Einsparung kleinerer Ausgaben näher zu bringen, etwa durch einen Workshop zur 

gemeinsamen Entwicklung und Zusammenstellung von Haushaltsmitteln (Do-it-together 

Mixküche). Hierbei fiel auf, dass neun dieser zehn Projekte mindestens eine weitere Funktion 

bedienten, wie etwa im genannten Beispiel eine ökologische. Dies zeigt, dass der Fokus der 

gesamten Initiative nur sehr begrenzt auf eine ökonomische Verbesserung des Quartiers 

abzielt. Vielmehr gehen ökonomische Funktionen in Teilen mit ökologischen oder sozialen 

einher. Eine politische Funktion hatten dagegen nur fünf Projekte, alle in Verbindung mit einer 

sozialen Funktion. Diese Projekte lassen sich alle unter dem Schlagwort Vortrag oder Debatte, 

meist zur Initiative Quartier U1 selbst oder generell zur Entwicklung der Stadt 

zusammenfassen. Lediglich die Veranstaltung Suppkultur – Erzählstation wich hiervon ab. 

Stattdessen handelte es sich hierbei um Vorträge von Zeitzeugen der Region aus den 1940ern 

– 1960ern. 

Ein weiteres von uns geprüftes Kriterium waren die Zielgruppen. Hier fällt auf, dass nur in 

wenigen Fällen eine eindeutige Zielgruppe ersichtlich ist (14 Projekte). Diese speziellen 

Zielgruppen lassen sich jedoch kaum zusammenfassen und richten sich wahlweise an 

Rentner*innen, Studierende, Kinder oder Kreative. Zu einem Großteil richten sich die Projekte 

aber generell an alle, die daran teilnehmen wollen (38 Projekte).  
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4. Chronologischer Überblick über die Projekte 

Den Bürger*innen Nürnbergs werden das gesamte Jahr verschiedene Veranstaltungen 

geboten, wie die Abbildung 2 zeigt. Der Zeitstrahl bezieht sich auf den Stand vom 23.08.2021. 

Pandemiebedingt konnten in einigen Monaten, insbesondere im März, April und Mai kaum bis 

gar keine Projekte angeboten werden. Unter Einhaltung der Hygienevorschriften konnten 

schlussendlich mehrere Projekte installiert werden. Während den Sommermonaten Juni, Juli 

und August wurden mehr Projekte angeboten als in den Wintermonaten. Dies lässt sich darauf 

zurückführen, dass, bis auf wenige Ausnahmen, die Projekte im Freien stattfinden.   

Ein regelmäßiges, von Covid-19 unbeeinflusstes, Angebot stellt das Projekt Radio Z – 

Stoffwechsel dar (Radio Z, 2021). Hierbei können die Bürger*innen über den Radiosender 

Radio Z jeden zweiten Montag im Monat von 16 bis 18 Uhr Updates und Einblicke in die 

Projekte erhalten (Quartier U1, 2021) . Des Weiteren stehen die (K)einkaufswägen dauerhaft 

an den zugeordneten Plätzen. Anfangs standen die Wägen rund um die Bahnlinie U1. Das 

Projekt (K)einkaufswagen besteht aus ausrangierten Einkaufswägen, die nach dem Motto 

„Machen statt kaufen“ umgebaut und umfunktioniert worden sind. So sollen zum Beispiel ein 

Lastenrad, eine Tauschbörse für CDs, Kassetten und Schallplatten, ein mobiles Hochbeet zum 

Pflücken und Ernten und viele weitere Wägen auf den Umgang mit Lebensmitteln und das 

Konsumverhalten (Wegwerfgesellschaft) aufmerksam machen. Dabei handelt es sich um 

konstruktive Kritik an den Problemen, die mit Lösungsvorschlägen in Form von Tipps für das 

eigene Verhalten kombiniert wird (Quartier U1, 2021). 

Ein vorübergehendes Angebot, welches die (K)einkaufswägen aufgreifen, stellt das Projekt 

Quartier U1 spielt dar. Gemeinsam mit einem weiteren Projekt Spiel-Ecke von Playing Peas 

wird bei einem digitalen und analogen Festival in Nürnberg ein Beitrag geleistet. Ziel war es, 

Stadtentwicklung spielerisch zu betreiben und den Blick der Bürger*innen auf Aspekte richten, 

die ihnen im Normalfall auf dem Weg durch Nürnberg entgehen. Hierbei kann beispielsweise 

der (K)einkaufswagen mit dem Hochbeet angeführt werden, der einen Anreiz bieten soll, reife 

Früchte in der gesamten Stadt zu ernten. Das Projekt Spiel-Ecke stellt überwiegend ein 

Angebot für Kinder dar. Dabei werden die Ein- und Ausgänge der U-Bahnstationen erfahrbar 

gemacht. Eine Linie weist den Spielenden einen Weg, auf dem sie laufen sollen. Links und 

rechts der Linie befinden sich imaginäre Abgründe, an verschiedenen Punkten gibt es 

Hindernisse. Ziel ist es, den öffentlichen Raum gestaltbar, erforschbar und nutzbar zu machen. 

Das Projekt Quartier U1 spielt lief im Rahmen des Festivals acht Tage lang, ist jedoch 

dauerhaft nutzbar und spielbar (Quartier U1, 2021). 

Knapp die Hälfte der Projekte sind nur zeitlich begrenzte oder einmalige Veranstaltungen. 

Allerdings haben die Initiatoren oftmals ein Interesse daran, die Projekte fortzusetzen. 

Erstmals umsetzen konnten sie das Projekt mithilfe der Akteursförderung. Die Kontakte und 
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die Basis-Infrastruktur können weiterverwendet werden, sodass eine Fortführung möglich ist. 

Zu diesen Veranstaltungen zählt das Zeitzeugenprojekt Suppkultur – Erzählstation, welches 

im weiteren Verlauf unter dem Aspekt der Akteursanalyse näher beleuchtet wird.  
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Abbildung 2: Zeitliches Angebot der Projekte (eigene Darstellung)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legende:  türkis = dauerhaft installiertes Projekt  hellgrün = vorübergehendes Projekt
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5. Akteursanalyse 

Um sich einen Überblick über die beteiligten Akteure und ihre Beziehungen verschaffen zu 

können, wurde eine Akteursanalyse durchgeführt. Diese geschah nach Reed et al. in drei 

Analyse-Stufen. Im ersten Schritt wurden die beteiligten Akteure (Stakeholder) identifiziert und 

nachfolgend kategorisiert. Als dritter Schritt gilt die Analyse der Beziehungen zwischen den 

Stakeholdern. Die Kategorisierung (zweiter Schritt) kann entweder bottom-up, also von den 

Akteuren selbst oder top-down, also von einer dritten Person durchgeführt werden (Reed, et 

al., 2009). 

In diesem Fall wird sie top-down durchgeführt. Nach Reed et al. wird bei der top-down Analyse 

eine Interest-Influence Matrix erstellt. Hierbei werden die Akteure je nach Interesse und 

Einfluss auf das Projekt in vier Felder eingeteilt (Reed, et al., 2009). 

Wegen der geringen Informationslage zu den Interessen und des Einflusses der Akteure, 

wurde die Einteilung abgewandelt. Die Akteure werden anhand der Anzahl ihrer Beteiligung 

an den verschiedenen Projekten eingeordnet. Somit ergeben sich sieben zentrale Akteure 

(Kategorie 1). Sie sind an mindestens fünf Projekten beteiligt. Alle weiteren Akteure (Kategorie 

2) wirken an höchstens vier Projekten mit.  

In Abbildung 3 befindet sich eine umfangreiche Grafik zu den Akteuren und den dazugehörigen 

Projekten. Anhand dieser Grafik wurden die Akteure den zwei oben genannten Kategorien 

zugeordnet.  

Die zentralen Akteure sind N2025.EU, der Z-Bau, die Stadt Nürnberg, das Urban Lab und das 

Institut für Soziale und Kulturelle Arbeit Nürnberg (ISKA) sowie das Bluepingu und das 

Quellkollektiv. Die häufige Beteiligung an den Projekten ist bei N2025.EU auf die Bewerbung 

Nürnbergs als “Europäische Kulturhauptstadt Europas 2025” zurückzuführen (Nürnberg 2025, 

2021). N2025.EU ist in der folgenden Abbildung in orange hervorgehoben. Der Z-Bau, in 

hellgrün, stellt oftmals die Infrastruktur für Veranstaltungen (Z-Bau, 2021). In rot ist die Stadt 

Nürnberg gekennzeichnet, welche sowohl finanziell als auch mittels Infrastruktur regelmäßig 

einen Beitrag zu den Projekten leistete. Das Urban Lab, welches in lila kenntlich gemacht ist, 

ist der Initiator des Quartiers U1 und begleitet speziell einige Projekte (Quartier U1, 2021). In 

dunkelblau ist das ISKA hervorgehoben. Das Institut für Soziale und Kulturelle Arbeit Nürnberg 

betreibt Innovationsmanagement, Organisationsberatung, Praxisforschung und begleitet 

Praxisprojekte (ISKA Nürnberg, 2021). Das Bluepingu, in hellblau, befasst sich unter Anderem 

intensiv mit den Themen Stadtgestaltung, urbanes Grün sowie Ressourcen- und Klimaschutz 

und beteiligt sich daher beispielsweise bei den Projekten Essbare Stadt Nürnberg und 

(K)einkaufswagen (Bluepingu e.V., 2021). In dunkelgrün ist das Quellkollektiv eingefärbt. Es 

handelt sich hierbei um einen Verein, der zukunftsweisend orientiert ist und sich an Projekten 
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in Bereichen der Stadtentwicklung, Ökologie, Kunst, Kultur und Bildung beteiligt 

(Quellkollektiv, 2021). 
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Abbildung 3: Akteursanalyse mit allen Projekten und Akteuren (eigene Darstellung) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Legende:  Kernprojekte = (K)  Akteursprojekte = (A)  Partnerprojekte = (P)
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Für die Analyse der Beziehungen (dritte Analyse-Stufe) und der von den Akteuren 

eingebrachten Ressourcen in das jeweilige Projekt, werden drei Projekte aufgegriffen. Diese 

werden deskriptiv und grafisch dargestellt.  

Hierfür wurde die Social networks analysis (SNA) angewendet. Ziel ist es, die Beziehungen 

zwischen den Akteuren quantitativ zu bewerten. Die Beziehungen werden dabei in Matrizen 

dargestellt (Wasserman & Faust, 1994). Des Weiteren wurde das Knowledge Mapping 

angewendet. Die Beziehungen aus der SNA werden mit Wissensflüssen ergänzt. Aus der 

Kombination der beiden Verfahren können besser Akteursgruppen identifiziert werden, um 

gezielt beispielsweise Innovationen zu fördern (Reed, et al., 2009). Für die weitere 

Akteursanalyse wurde diese Kombination angewandt und mit den Ressourcen ergänzt, die die 

Akteure zusätzlich einbringen, wie beispielsweise die Möglichkeit einen Veranstaltungsort zur 

Verfügung stellen zu können. 

Im Voraus ist noch anzumerken, dass das Quartier U1 die verschiedenen Projekte in drei 

Bereiche gegliedert hat. Dies ist auf der Grafik in Abbildung 3 kenntlich gemacht. Zum einen 

gibt es die Kernprojekte des Quartiers, welche die Basis-Infrastruktur für das gesamte Konzept 

bilden. Des Weiteren gibt es die Akteursprojekte. Diese wurden von Bürger*innen und anderen 

Akteuren eingereicht. Den dritten Bereich bilden die Projekte der Partner des Quartiers U1, die 

Partnerprojekte (Quartier U1, 2021). Jedes der drei folgenden Projekte entspricht einem der 

drei Bereiche. 

 

Folgende Grafik (Abb. 4) zeigt das Projekt Vernetzungstreffen, eines von vier Kernprojekten 

(K). Dieses Kernprojekt betrifft vier Pilotprojekte, welche von dem Projektaufruf „Stadt 

Gemeinsam gestalten. Neue Modelle der Quartiersentwicklung“ der Nationalen 

Stadtentwicklung gefördert werden, unter anderem das Quartier U1. Die Partner des 

Kernprojektes Vernetzungstreffen sind mitunter die drei Mit-Piloten-Projekte des Quartier U1: 

Stadtmensch Altenburg, das Hansaforum in Münster und die Gesellschaft für 

außergewöhnliche Zusammenarbeit (GfaZ e.V.) in Hannover. Bei dem Vernetzungstreffen 

geht es um den Austausch der eigenen Erfahrungen und das Lernen voneinander. Die 

Nationale Stadtentwicklungspolitik wird durch die Erkenntnisse der vier Pilotenprojekte 

unterstützt. Des Weiteren leisten diese einen Beitrag zu verschiedenen Gemeinwohlprojekten, 

wie zu der Erstellung eines Glossars zu gemeinwohlorientierter Stadtentwicklung (Quartier U1, 

2021).   
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Abbildung 4: Akteursanalyse Projekt Vernetzungstreffen (eigene Darstellung) 

 

 

Untenstehende Grafik bildet die Zusammensetzung des Akteursprojekts (A) Suppkultur – 

Erzählstation ab. Das Projekt Erzählstation, initiiert von der Suppkultur und damit von Stephan 

Goldbach und Andreas Thamm, sammelt Geschichten und Anekdoten von Bürger*innen 

Nürnbergs, die sich an die 40er bis 60er Jahre erinnern. Suppkultur trägt diese Geschichten 

vor. Begleitet wird die Erzählung musikalisch. Je nach Veranstaltungsort hat sich bei den 

bisherigen Lesungen die musikalische Begleitung verändert. Über die Stadtmission Nürnberg, 

die Rummelsberger Diakonie, den Deutsch-Amerikanischen Frauenbund, das Institut für 

Soziale und Kulturelle Arbeit Nürnberg und das Erzählcafe auf dem AEG konnten die 

bisherigen Gesprächspartner*innen gefunden werden. Des Weiteren können über diese 

Partner die zukünftigen Gesprächspartner*innen für die Interviews der Geschichten gewonnen 

werden.  
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Eine öffentliche Lesung fand im Biergarten des Z-Baus statt, mit Untermalung eines 

Kontrabasses und einer Gitarre. Im Seniorenheims Neulichtenhof wurde eine nicht öffentliche 

Lesung einer Bewohnerin gehalten und durch das Trio Miosko musikalisch begleitet (Quartier 

U1, 2021).  

Abbildung 5: Akteursanalyse Projekt Suppkultur – Erzählstation (eigene Darstellung) 

 

 

Die nachfolgende Abbildung zeigt das Partnerprojekt (P) Intervenz – urbane Intervention und 

temporäre Architektur. Die Veranstalter des Projekts sind das Urban Lab, das Quartier U1 und 

der Z-Bau, in welchem das Projekt auch stattgefunden hat. Das Projekt in Form eines 

Symposiums stellt den öffentlichen Teil eines Netzwerktreffens der Nationalen 

Stadtentwicklungspolitik dar. Die Vorträge waren in drei Hauptbereiche gegliedert: Theorie, 

Kunst und Architektur. Die Akteure, die diese Vorträge gehalten haben, sind der Abbildung 6 

zu entnehmen. Der Inhalt, der den Zuhörenden vermittelt wurde, kann mit den Worten „Stadt 

gemeinsam selbst machen“ zusammengefasst werden. Nach den drei Vorträgen wurde daher 

von Urban Lab die Initiative Quartier U1 vorgestellt, welche den Inhalt widerspiegelt. 

Anschließend fand eine Podiumsdiskussion über verschiedene Möglichkeiten zur Verstetigung 
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von urbanen Interventionen im Sinne einer ko-produktiven Stadtentwicklung statt. Daran 

beteiligten sich das Stadtplanungsamt der Stadt Nürnberg, der Konglomerat e.V., das 

Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat sowie Akteure, die bereits einen Vortrag 

gehalten hatten, das Urban Lab, das Constructlab und die ZwischenZeitZentrale Bremen 

(Quartier U1, 2021). 

Abbildung 6: Akteursanalyse Projekt Intervenz (eigene Darstellung) 

 

 

Die an der Entstehung, Entwicklung und dem weiteren Fortbestehen des Quartiers U1 

beteiligten Akteure sind sehr vielfältig und entstammen unterschiedlichen Bereichen. Die 

Förderung des Quartiers U1 ermöglicht es den Akteuren, ihre eigenen Ideen zur 

Selbstverwirklichung in Nürnberg auszuprobieren, umzusetzen und weiterzuentwickeln. Durch 

die anfängliche Förderung ist nach Ende der Projektzeit oft eine Weiterführung, teils in 

optimierter Form, möglich. Jeder der Akteure bringt seine möglichen Ressourcen und 

Fähigkeiten mit ein, sodass das Projekt vielfältige Unterstützung erfährt. 
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6. Kommunikationsanalyse 

Die Kommunikation zum Gesamtprojekt findet selbstgesteuert über mehrere soziale Medien 

statt. So hat der Instagram-Account „quartieru1“ eine Reichweite von 1.700 Abonnenten. Seit 

Erstellung der Seite im Oktober 2019 wurden 304 Beiträge veröffentlicht, die im Durchschnitt 

50-150 Likes erzielen. Auf Facebook verfügt die Initiative über 588 Likes und 741 Abonnenten. 

Öffentliche Aufmerksamkeit kommt der Initiative neben selbstverwalteter Kommunikation aber 

auch über die klassischen Medien zugute. Eine Stichwortsuche nach „Quartier U1 Nürnberg“ 

in der Suchmaschine Google-News führt zu unterschiedlichen Artikeln über die Initiative, die 

überwiegend in regionalen Medien erschienen sind, darunter BR und Nordbayern. 

Da sich die Initiative aus ganz unterschiedlichen Kooperationen speist und die Teilprojekte 

ganz verschiedene Zielgruppen adressieren, spielen neben der Kommunikation der 

Hauptinitiative auch die einzelnen Akteure der Teilprojekte eine tragende Rolle in der 

Öffentlichkeitsarbeit. 

 

7. Bevölkerungsanalyse 

Die Linienführung der Straßenbahnlinie U1 führt durch die Bezirke Muggenhof, Eberhardshof, 

Bärenschanze, Gostenhof, Altstadt St. Lorenz, Galgenhof und Hummelstein. Ein Blick auf die 

Bevölkerung in den genannten Nürnberger Ortsteilen zeigt, dass im Projektgebiet eine 

heterogene Bevölkerungszusammensetzung besteht.  

Die Projekte des Quartiers richten sich an ganz verschiedene Personengruppe. So gibt es 

unter anderem Aktionen, die sich ausdrücklich an Kinder oder Senior*innen richten. Die 

Altersverteilung in den Quartieren kann man anhand des Nürnberger Jugend- und 

Seniorenquotienten darstellen, der auf Daten aus dem Jahr 2016 beruht. 
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Abbildung 7: Jugendquotient Stadt Nürnberg, 2016 (Stadt Nürnberg, 2017) 

 

 

Der Jugendquotient ergibt sich aus dem Verhältnis der Anzahl von unter 15-Jährigen zu je 100 

erwerbsfähigen Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren. Dabei liegt das gesamtstädtische 

Mittel bei 19,0. Mit Blick auf die verschiedenen Streckenabschnitte der U1 wird schnell deutlich, 

dass sich junge Menschen ungleich auf das Stadtgebiet verteilen. Während die Altstadt 

lediglich auf einen Quotienten von unter 13 kommt, liegt der Anteil an jungen Menschen weiter 

außerhalb in Muggenhof und Eberhardshof bei bis zu 22 Prozent. 
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Abbildung 8: Seniorenquotient Stadt Nürnberg, 2016 (Stadt Nürnberg, 2017) 

 

 

Betrachtet man den Seniorenquotienten, welcher das Verhältnis der Anzahl von Einwohnern, 

die 65 Jahre und älter sind, bezogen auf je 100 Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 

64 Jahren wiedergibt, wird auch hier eine ungleiche Verteilung im Stadtgebiet deutlich. Im 

Vergleich zum städtischen Mittel von 29,8 finden sich in zentralen Stadtgebieten Werte von 

unter 25. Dies zieht sich bis an die nordwestliche Grenze des Projektquartiers, wo in Teilen 

Muggenhofs sogar nur unter 15 % Senior*innen leben. Ältere Menschen leben vor allem im 

südlichen und nordöstlichen Teil Nürnbergs, welche jedoch nicht ins Projektquartier U1 fallen.  
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Im Folgenden sollen die Migrationsanteile der Projektbezirke betrachtet werden. Dafür werden 

Daten der Stadt Nürnberg aus dem Jahr 2019 herangezogen. 

Abbildung 9: Migrationsanteile der Projektbezirke, 2019 (Stadt Nürnberg, 2019) 

 

 

Im Gesamten Stadtgebiet beträgt der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund 23 %, 

während der Ausländeranteil bei 24 % liegt. Die Summe an Menschen mit 

Migrationshintergrund und Ausländern an der Gesamtbevölkerung beträgt in den 

Projektbezirken jeweils zwischen 50 % und 76 %. Dabei weist der Bezirk Muggenhof mit 55 % 

Ausländeranteil und 21 % Deutschen mit Migrationshintergrund mit Abstand den größten 

Anteil auf. Demgegenüber steht die Altstadt St. Lorenz, die mit einem Gesamtanteil von 50 % 

Migrationshintergund den geringsten Anteil im Projektquartier aufweist. 

 

Abschließend soll die politische Einstellung der Bürgerinnen und Bürger betrachtet werden, 

die im Projektquartier leben. Dafür werden die Zahlen der Stadtratswahl 2020 berücksichtigt. 
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Abbildung 10: Stimmverteilung der Bezirke (Stadtratswahlen), 2020 (Stadt Nürnberg, 2020) 

 

 

Im gesamten Stadtgebiet wurde die CSU mit 31,34% der Stimmen stärkste Kraft. Auffällig ist, 

dass die CSU in keinem der Projekt-Bezirke die meisten Stimmen gewann. Sie erzielte hier 

lediglich zwischen 13 und 25% der Stimmen. Die Wahl gewinnen konnten in den Bezirken 

entlang der U1 die Grünen (Altstadt St. Lorenz, Gostenhof, Galgenhof, Bärenschanze) und die 

SPD (Hummelstein, Eberhardshof, Muggenhof). Hier gilt jedoch hervorzuheben, dass die 

Wahlbeteiligung bei der Stadtratswahl lediglich bei 47 % lag. Es kann also keine Aussage über 

die politische Einstellung der gesamten Bürgerschaft getroffen werden. 

Zusammenfassend kann man das Projektquartier als eher junges, multikulturelles, grünes 

beziehungsweise sozialdemokratisches Gebiet beschreiben. 
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8. Zusammenfassung und kritische Reflexion  

Bei dem Projekt Quartier U1 handelt es sich um eine große Initiative, deren Gesamtwert für 

die Stadtgesellschaft sich aus der Summe vieler kleinerer Einzelaktivitäten ergibt. Durch die 

kleinteilige und offene Projektstruktur konnten und können verschiedene Angebote ermöglicht 

und dadurch unterschiedliche Bevölkerungsgruppen erreicht werden.  

Ein weiterer Vorteil dieser vielen Einzelaktivitäten, die sich wie Bausteine zu einem Großen 

und Ganzen zusammenfügen, liegt darin, dass das die Gesamtinitiative dadurch resilienter 

gegenüber äußeren Einflüssen wird. Als Beispiel kann hierfür die Corona-Pandemie genannt 

werden, mit welcher zum Zeitpunkt der Projektplanung noch keiner rechnen konnte. Dass das 

Virus durchaus Auswirkungen auf einzelne Veranstaltungen und Projekte hatte, wurde in 

früheren Kapiteln bereits näher dargestellt. Positiv hervorzuheben gilt an dieser Stelle jedoch, 

dass die Gesamtinitiative als solche nie durch die Pandemie gefährdet war. Um dies zu 

ermöglichen, fanden Anpassungen auf niederschwelligen Ebenen statt. So mussten einige 

Ideen an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. Diese Herausforderung konnte an 

vielen Stellen erfolgreich gemeistert werden. Aus den erschwerten Rahmenbedingungen 

heraus konnten sogar neue Ideen entstehen, die sich mit dem Leben mit und in der Pandemie 

auseinandersetzen.  

Dieser erfolgreiche Umgang mit äußeren Einflüssen liegt definitiv auch an der Offenheit, mit 

der sich die Initiative an die Bürgerschaft richtet. Innerhalb des Projektzeitraums konnten 

verschiedene Akteure und Akteurinnen ihre Ideen einbringen und mit Hilfe des Amts für Ideen 

die Umsetzung meistern. Starre inhaltliche Grenzen wurden dabei nicht abgesteckt. Das 

Ergebnis dieses Vorgehens ist eine große Pluralität an Projekten von den Bürger*innen für die 

Bürger*innen. 

Kritisch beleuchten lässt sich die Frage, welche Personen sich im Rahmen des Projekts 

Quartier U1 als Ideengeber*innen beteiligt haben.  

„Wir haben wenige Leute erreicht, die nicht an ihre eigene Handlungsfähigkeit glauben, haben 

aber bei niederschwelligeren Aktionen im Quartier auch festgestellt, wie wir in guten Kontakt 

mit diesen Gruppen kommen.“ (Herrmann, 2021, S. 2) 

Als Grund dafür, dass wenige Menschen aus schwer zugänglichen Gruppen als 

Projektinitiator*innen gewonnen werden konnten, nannte unser Interviewpartner, dass dafür 

sehr viel mehr Zeit und Vetrauensaufbau notwendig seien, als es in einem Dreijahresprojekt 

möglich wären. Die Initiative hat daher selbst nicht aktiv versucht, die Pluralität der 

Gesellschaft in ihren Projekten widerzuspiegeln. Da solch ambitionierte Zielsetzungen immer 

auch eine Frage von Ressourcen sind und es sich vorliegend um ein sehr kleines Projektteam 

handelt, kann dies der Initiative nur schwer entgegengehalten werden. Dennoch würde es sich 
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unserer Meinung nach für Folgeprojekte lohnen, den Fokus darauf zu setzten, die Stadt von 

möglichst vielen Teilen der Bevölkerung gestalten zu lassen. Zugrunde liegt dieser Meinung 

die These, dass sich Bürger*innen in einer Stadt, in welcher sie sich aktiv einbringen können, 

wohler fühlen und so eine größere Identifikation mit dem eigenen Wohnort entstehen kann 

(van Deth, 2014). Dies wiederum kann sich positiv auf das Zusammenleben einer 

Stadtgesellschaft auswirken.  

Dass schwierig zu erreichende Bevölkerungsgruppen durch die Initiative bei niederschwelligen 

Aktionen bereits erreicht werden konnten, kann als erster Teilerfolg verbucht werden. 

Eventuell kann dies auch als Chance genutzt werden, diese Kontakte in Folgeaktivitäten 

wieder aufleben zu lassen und so Stück für Stück deren Selbstvertrauen zu steigern und die 

Barrieren der Beteiligung abzubauen.  

Als weiterer Erfolg der Initiative lässt sich die Fortführung etlicher Projekte auch nach 

offiziellem Ende der Förderung verbuchen. Die Initiierung wurde mithilfe der Akteursförderung 

möglich gemacht und aus ersten Fehlern bei der Umsetzung konnte gelernt werden, sodass 

eine Fortsetzung möglich wurde.  

Positiv festzuhalten ist auch, dass es kein großes Projektteam benötigt, um (nachhaltig) die 

Stadt zu gestalten und zu verändern. Durch den Rahmen können sich die Bürger*innen nach 

eigenen Vorstellungen einbringen. Das Projektteam muss keine leitende Rolle in jedem 

einzelnen Projektes einnehmen. Dadurch ist die Hürde für die Initiierung einer solchen Initiative 

gering und lässt sich auf die Gegebenheiten anderer Städte anpassen.  

Zusammenfassend lässt sich das Projekt als gelungene Idee bewerten, die sich sicherlich 

auch in weiteren deutschen Städten umsetzen lässt. Hierfür ist ein großes Maß an 

Kooperationsbereitschaft der Städte notwendig. Ist diese, wie in Nürnberg gegeben, stehen 

den Projekten viele Möglichkeiten offen. Denkbar ist, dass bei einer Adaption in neuen Städten 

ganz unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden können, was sich als Stärke der 

Projektstruktur verbuchen lässt. Denn das Ziel der Initiative, die Stadt von den Menschen vor 

Ort für die Menschen vor Ort zu gestalten wird durch den lockeren Projektrahmen und die 

vielen verschiedenen Förderbausteine niederschwellig und individuell ermöglicht. 
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