
 
Pressemitteilung 

 

#nuedigital wird Ende 2020 rein virtuell stattfinden 
Lachende und weinende Augen bei der Community sowie Partner*innen, Sponsor*innen und 
Veranstalter*innen 

 

Nürnberg, 29.04.2020. Das Nürnberg Digital Festival wird von Juli auf Ende des Jahres 2020 

verschoben und soll komplett digital stattfinden. Corona-bedingt können viele geplante 

Veranstaltungsformate nicht durchgeführt werden – virtuelle Alternativen werden aktuell 

erarbeitet. 

Lockten die rund 330 Events des Festivals 2019 noch über 17.000 Besucher*innen an, unterliegt das 

Nürnberg Digital Festival 2020 den staatlichen Vorgaben sowie der solidarischen Vernunft und kann 

nicht in gewohnter Form stattfinden. „Seit dem Start der Corona-Einschränkungen haben wir voller 

Optimismus an Konzepten und Lösungen gearbeitet, um die Durchführung des Nürnberg Digital 

Festival im Juli 2020 möglich zu machen“, erklärt Ingo Di Bella, Initiator des Nürnberg Digital Festival. 

„Zwei Jahre nach der Weiterentwicklung der Nürnberg Web Week hin zum Nürnberg Digital Festival 

bleibt uns nichts anderes übrig, als uns wieder neu zu erfinden. In Abstimmung mit unseren 

Partner*innen, Sponsor*innen und Veranstalter*innen haben wir uns nun dafür entschieden, das 

Festival dieses Jahr virtuell stattfinden zu lassen.“ 

So geht es weiter 

Die meisten bereits vorbereiteten Veranstaltungskonzepte können nicht eins zu eins ins Digitale 

übersetzt werden. Die Events müssen virtuell völlig neu gedacht, konzipiert und organisiert werden – 

der gedankliche Ansatz: digital first. Und das braucht Zeit, Kreativität und Know-How. Aus diesem 

Grund wird das Nürnberg Digital Festival auf Ende des Jahres verschoben. So gilt es in den nächsten 

Wochen und Monaten, neue Ansätze für das Festival zu entwickeln, Veranstalter*innen zu 

unterstützen, technische Infrastrukturen und Tools zu testen und für alle Beteiligten Empfehlungen 

vorzubereiten. Außerdem bleibt die Hoffnung bestehen, die ersten kleinen, vorsichtigen physischen 

Events ins Gesamtkonzept integrieren zu können. 

Zusammen schaffen wir das 

Die Community um #nuedigital lädt jede*n ein, bei den nächsten Schritten mitzuwirken. Die 

Macher*innen und die, die es werden wollen, treffen sich regelmäßig in virtuellen Meetings, um über 

das Konzept und die Durchführung von digitalen Events zu konferieren. Weiterführende aktuelle 

Informationen sind der Website zu entnehmen. 

 



Über das Nürnberg Digital Festival 

Das Nürnberg Digital Festival ist eine jährlich stattfindende Veranstaltungsreihe der digitalen 

Gesellschaft in Nürnberg. Als offenes Netzwerk verbindet das Festival (vormals Nürnberg Web Week) 

seit 2012 Menschen und Organisationen aus Wirtschaft, Technologie, Bildung und Kultur in der 

Metropolregion Nürnberg. Die Community des Nürnberg Digital Festival treibt die aktive Gestaltung der 

Digitalisierung in allen gesellschaftlichen Bereichen voran. 

 

Eine breit aufgestellte Gruppe von Menschen aus verschiedensten ortsansässigen Organisationen wie 

Firmen, Bildungseinrichtungen, Start-ups oder Kultureinrichtungen trägt und organisiert das digitale 

Festival. Alle teilen die Vision von Nürnberg als eine wirtschaftlich, kreativ und kulturell lebendige, 

soziale Stadt, welche die digitale Transformation als umfassenden gesellschaftlichen Wandel für sich 

nutzt. 

 

Diese Pressemitteilung sowie Bildmaterial finden Sie unter: www.nuernberg.digital/festival/presse  
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