#NueFragt

Bei #NueFragt stellst Du Deiner Stadt eine Frage.
Wir sind ebenso gespannt, wie Du, welche Dynamik sie entwickelt, wer welche Antwort gibt. Ob die
Leute sich trauen, eine Antwort zu geben. Doch allein die Frage ist etwas wert. Wir alle gemeinsam
regen zum Nachdenken an. Kleine Videos lassen die Fragen durch die sozialen Medien wandern.

Warum?
Wir wollen besser verstehen, was Euch bewegt. Wir wünschen uns, dass wir alle mehr über die
Stadt und unsere Beziehung zu ihr erfahren. Fragen regen an, machen Themen und Gedanken auf.
So können wir einen kleinen Anstoß für Impulse ganz vieler Leute geben.

Wie?
Wir stellen kleine Videos mit einer Frage und unserem Logo online. Diese teilen wir über die
sozialen Medien. Die Videos sollen von möglichst unterschiedlichen Leuten an unterschiedlichen
Orten gedreht werden. 30 Sekunden genügen. Das Handy ist alle Ausrüstung, die ihr braucht. Ihr
teilt das Video auf den sozialen Medien unter dem Hashtag #NueFragt. Wenn ihr wollt schickt es
uns auch noch an nuefragt@nue2025.eu. Wir teilen es mit unserem Netz, Ihr teilt es mit Freunden.
So geht unsere gemeinsame Botschaft in Form einer Frage durch die Welt.

So einfach funktioniert es:
1. Wenn Du möchtest, greif eine von den von uns gesammelten Fragen auf.
Oder Du überlegst Dir selbst eine Frage, die etwas mit einem Ort oder der Kultur in der Stadt
zu tun hat. Die Frage darf provokant sein, sie darf einfach oder schwierig sein. Lass Deiner
Kreativität freien Lauf.
2. Nimm ein großes Blatt Papier mit unserem Logo. Am besten ein festes Papier, wir haben
gute Erfahrungen mit dem A4-Format gemacht. Du kannst Dir unser Logo mit dieser Datei
ausdrucken (ähnlich dem Foto zu diesem Beitrag).
3. Nimm einen dicken Stift (z.B. Permanent-Marker) und schreibe Deine Frage auf das Papier.
4. Suche Dir einen schönen Ort Deiner Wahl.
5. Filme hier mit dem Handy, der Webcam Deines Notebooks oder einer anderen Kamera, wie
Du das Blatt mit der Frage in die Luft hälst und stell die Frage auch laut an das Publikum. Es
reicht, wenn ein wenig vom Ort und die Frage erkennbar ist, wenn Du möchtest, kannst Du
natürlich auch im Bild sein.
6. Poste das Video auf Social Media und tagge es mit #NueFragt.
7. Leite sie an ein paar Freunde oder tagge die Freunde, damit sie die Frage beantworten und
weiterverteilen können.
8. Sprich über die Aktion und begeistere weitere zum Mitmachen.
Frageideen fndest Du auf der folgenden Seite.

https://nue2025.eu/nuefragt/
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Fragenideen
•

Ist Nürnberg freundlich?

•

Wo würdest Du in Nürnberg ein Gespräch unter vier Augen führen?

•

Welche Sprachen hörst Du am häufgsten auf der Straße?

•

Wer ist die Stadt und, wenn ja, wie viele?

•

Wäre die Stadt eine Person, mit welcher Eigenschaft würdest Du sie
beschreiben?

•

Was tut Nürnberg für Europa?

•

Wo versteckt sich Noris?

•

Wo liegt der geheimste Ort der Stadt?

•

Was ist Nürnbergs beste Verbindung?

 Lass gerne Deiner Kreativität freien Lauf und überlege Dir eine andere Frage!

Frage die Stadt, was sie bewegt!
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