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laut! CiTyVee – Ein Nürnberger YouTube Kanal 

(Kategorie B – Projekte von und mit Jugendlichen) 

 

CiTyVee ist ein Kanal von und für junge Leute in Nürnberg. Konzept, 

Name und Logo sowie die verschiedenen Formate des YouTube-Kanals wurden gemeinsam von und 

mit jungen Leuten aus Nürnberg entwickelt. Als Teil des Nürnberger Partizipationsprojekts „laut!“ ist 

CiTyVee ein neuer YouTube Kanal, der Jugendlichen aus Nürnberg eine kurzfristige und 

niederschwellige Beteiligung ermöglicht. Thema des Kanals ist die Stadt Nürnberg. In den Kategorien 

„Couch on Tour“, „Was wäre wenn?“, „Nice to know“ und „Unnützes Wissen“ präsentieren 

Jugendliche die Stadt Nürnberg und ihre Einwohner. Sie besuchen Sportvereine, das Rote Kreuz oder 

gehen Bouldern, dabei bieten sie eine Plattform, auf der die Einwohner Nürnbergs zu verschiedenen 

Themen ihre Meinung äußern können. Das Projekt knüpft dabei sehr produktiv und innovativ an die 

YouTube-Kultur Jugendlicher an und nutzt den Kanal, um Jugendlichen eine neue und vielbeachtete 

Öffentlichkeit zu verschaffen. CiTyVee ist somit die konsequente Fortsetzung des Bürgermediums 

Video. Jugendliche können sich hier artikulieren und ihre Meinungen einbringen. Sie zeigen ihr 

Nürnberg und ziehen mit ihrer grünen Couch durch die ganze Stadt. Dadurch erregen sie 

Aufmerksamkeit und werden politisch wirksam. Jeder weiß, wo er die Sendung finden kann, denn 

schließlich ist YouTube nach Google die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Gegenöffentlichkeit 

bedarf heute somit nicht mehr einer Ausstrahlung im Offenen oder Bürgerkanal, denn auf YouTube 

ist sie jederzeit verfügbar und kann von überall her abgerufen werden. Die Klickzahlen von CiTyVee 

sind ein Beweis dafür, dass diese Sendungen gesehen werden und das Projekt als jugendeigenes 

Fernsehen ernst genommen wird.  

Mit der Verleihung des Dieter Baacke Preises an CityVee will die Jury das Medienzentrum Parabol 

dafür auszeichnen, dass es auch im Kontext von Videoplattformen neue Wege der politischen 

Partizipation mit Medien für Jugendliche sucht. Mit Projekten, die beispielhaft auch für andere 

Medienzentren und Medieninitiativen sind, setzt das Medienzentrum Parabol Maßstäbe, die einfach 

preiswürdig sind und zur Nachahmung in anderen Städten und Regionen anregen sollen. Herzlichen 

Glückwunsch zum Dieter Baacke Preis 2015! 


