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NEU HIER? WARUM STUTTGART EINE GANZ NEUE KULTUR DES ANKOMMENS BRAUCHT

HOW TO KEHRWOCHE

Foto: Schönebaum

Lars Becker (li.) und Frieder Hartung wollen ein Willkommenshaus für Stuttgart

Jedes Jahr ziehen 45.000 Personen neu nach Landeshauptstadt ist, kann es jedoch richtig
Stuttgart, das sind immerhin acht Prozent der schwierig sein, Fuß zu fassen. „Natürlich sind
Bevölkerung. Die meisten wegen des Jobs, Sprache und Kultur ein Problem“, sagt Wang.
andere verschlägt die Liebe ins Schwaben- Englischsprachige Betreuung für Neuanland. Aber wie fühlt es sich an, nach Stuttgart kömmlinge gibt es nicht, auch seitens der
zu kommen? Wie gut finden sich die Men- Stadt – Fehlanzeige. Weil sie diese Erfahrung
schen hier zurecht? Auf Spurensuche zwi- selbst gemacht hat, kümmert sich Wang oft
schen mangelnden Behörden-Formularen auf ehrenamtlich selbst um Neustuttgarter aus
Englisch, Facebook-Gruppen für Neu-Stutt- Asien. „Es fehlt eindeutig eine Körperschaft,
garter und der Idee eines Willkommenshau- um diese Leute aufzufangen”, betont sie.
ses für Stuttgart.
Diese Meinung verDer Start fällt vielen
tritt auch Elke Müller,
ES GIBT KEINE FORMULARE
nicht leicht – egal, ob
die mit „Compass InAUF ENGLISCH
man nun aus Osteuternational” interkulropa, Asien oder Casturelles Training, Betrop-Rauxel kommt. Eine, die aus Peking ge- ratung für Firmen und Relocation-Managekommen ist, um zu bleiben, ist Jingjing Wang. ment anbietet. Sie und ihr Team unterstützen
Die 33-Jährige lebt seit 2008 in Stuttgart und ausländische Fachkräfte beim Ankommen in
promoviert gerade zum Thema interkulturel- Stuttgart – von der Wohnungssuche über den
le Führung. In Deutschland lebt sie seit zehn Behördengang bis hin zu Privatem wie etwa
Jahren, mittlerweile ist sie auch mit einem der Suche nach einem Kita-Platz.
Deutschen verheiratet. Wang fühlt sich wohl In ihrer Arbeit stoßen die Berater immer wiein Stuttgart: „Es gibt keinen Grund, hier weg- der an Grenzen, erzählt Müller, etwa wenn es
zugehen.” Für Asiaten, deren erster Stopp in darum geht, behördliche Informationen auf
der Republik die baden-württembergische Englisch zu bekommen. Stuttgart bietet zwar

Infos auf Englisch für Touristen, nicht jedoch
für ausländische Dauergäste, die mehr wissen
wollen als die Höhe des Fernsehturms. „Es hat
etwa bis zur WM 2006 gedauert, bis es den
VVS-Plan auf Englisch gab”, sagt Müller.
Andere Städte haben längst erkannt, worauf
es in einer globalisierten Welt ankommt.
Hamburg macht vor, wie es gehen kann: Das
dortige sogenannte Willkommenscenter bietet im Netz alle behördlichen Formulare in 25
Sprachen an. „In Stuttgart gibt es überhaupt
keine Formulare online”, seufzt Müller. Deshalb drücken sie und ihre Mitarbeiter den
Neuankömmlingen als kleine Starthilfe wenigstens das zweisprachige „New in Stuttgart“
und die Broschüre „How to Germany“ in die
Hand.
Das Ankommen im Kessel ist für die ausländischen Fachkräfte nicht nur wegen der Sprache problematisch: Wohnen in Deutschland
funktioniert einfach anders als anderswo, und
auch die viel belächelte Kehrwoche finden ihre Kunden oft nicht so spannend, sagt Müller.
Überhaupt: „Selbst für gut verdienende Manager sind die Mietpreise in der Region
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eine echte Überraschung.“ Hinzu kommt, dass Metropolen um die besten Köpfe. Bis 2030
Stuttgart im Vergleich zu São Paolo oder To- würden in der Region 67.000 Fachkräfte fehkio ein Dorf ist.
len, so Pavkovic. „Eine attraktive Stadt
High Professionals, also top ausgebildete und braucht auch gute, kreative Leute“, sagt er.
gut bezahlte Fachkräfte, die nur einige Jahre Die Besten könnten sich heute aussuchen,
bleiben, transportieren auch das entspre- wo sie arbeiten – sei es nun der koreanische
chende Image einer Stadt zurück in ihre Hei- Student, die spanische Ingenieurin oder der
mat. Es sei also auch für die Außendarstellung türkischstämmige Abiturient aus Bad Canneiner Stadt wichtig, wie wohl sich die Neu- statt.
ankömmlinge fühlen. Das Problem: „Integra- Wenn man junge Leute nach ihrer Wunschtion wird oft als Holschuld verstanden”, sagt destination fragt, stehen da eher Berlin, New
Relocation-Managerin Müller. Offenheit und York oder Barcelona auf der Liste. Für die
Wille zur Anpassung reichten aber oft nicht meisten ist die Entscheidung für Stuttgart eiaus. Die Neuankömmlinge müssten vermit- ne Vernunftheirat: „Sie kommen eben zum
telt bekommen, wie
Arbeiten her“, sagt Pader Alltag hier funkvkovic. Seine AbteiDIE BESTEN KÖNNEN SICH
tioniert. Dann klaplung arbeitet an der
IHRE STADT AUSSUCHEN
pe es auch mit der
Schnitt-stelle mit anIntegration.
deren Institutionen,
Um wirklich anzukommen, brauche es aber um Neulingen den Start zu erleichtern.
mehr als ein paar „Dos and Don’ts“ und Kontakteknüpfen sei für die Neuankömmlinfreundliche Behörden. Das Wichtigste sind so- ge enorm schwer. Viele wissen nicht, wie man
ziale Bindungen, weiß Gari Pavkovic, Integra- deutsche Freunde findet: „Unter Nachbarn
tionsbeauftragter der Stadt Stuttgart. „Wir redet man nicht und mit neuen Kollegen ist es
brauchen eine aktive Bürgergesellschaft, um auch nicht immer einfach“, berichtet auch Reden Menschen das Gefühl zu geben, dass sie location-Managerin Müller von den Erfahrunin Stuttgart mit offenen Armen empfangen gen ihrer Kunden. Das isoliert vor allem die
werden.”
mitgereisten Partner. Meist sind es Frauen,
In einer immer mobileren, vernetzteren Welt deren einziger Kontakt nach außen die Kinder
konkurriert Stuttgart nämlich mit anderen seien.

Dieses Problem kennt auch Dennis Sieg. Als
er im September 2008 aus Hannover zum Arbeiten in den Kessel kam, hat er in den ersten
Monaten kaum Kontakte geknüpft. Über StudiVZ fand er andere, die auch „Neu in Stuttgart“ waren und prompt hatte er „einen Kumpel zum Bierchen trinken“ und bald eine feste
Clique. 2009 wurde er dann selbst aktiv und
gründete die Facebook-Gruppe „Neu in Stuttgart” um das Ankommen in der Landeshauptstadt zu erleichtern. Mittlerweile zählt
seine Facebook-Gruppe 6.789 Fans.
Mehr als 100 von ihnen treffen sich jeden
Mittwoch um 19:30 Uhr in wechselnden Bars
und Kneipen der Stadt. Was ihm wichtig ist:
„Wir sind keine Single-Party!“ Denn auch Pärchen brauchen Freunde.
Der einstige Neu-Stuttgarter ist bei jedem
Treffen dabei. Das merkt man auch – die
meis-ten Gäste bleiben kurz bei ihm stehen,
um Hallo zu sagen. Schließlich ist er das beste Beispiel dafür, dass man hier echte Freunde finden kann. Und obwohl die Orga ihn
mittlerweile ziemlich strapaziert, ist er immer
noch begeistert von seinem Erfolg. Für den
Wasen im Herbst wird er gleich mehrere hundert Karten im Voraus ordern. „Diesen Herbst
werden wir sogar 500 Leute sein“, sagt er.
An diese Idee knüpfen auch Lars Becker und
Frieder Hartung an. Seit Monaten tüfteln die
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Freunde für Neu-Stuttgarter: Dennis Sieg vermittelt online und offline

STADT

Jingjing Wang hilft Neu-Stuttgartern aus Asien beim Ankommen

beiden an einem Konzept, wie man Fremden
das Ankommen in Stuttgart erleichtern kann.
Herausgekommen ist die Idee für ein Willkommenshaus, einen Ort des Ankommens,
des Dialogs und der Identifikation mit Stuttgart. „Ich weiß, wie es sich anfühlt, als Fremder irgendwo anzukommen”, sagt Hartung,
der eine Weile in London gelebt hat.
Gemeinsam mit Becker will der Stadtentwickler in Stuttgart etwas verändern, das Ziel
ist, eine neue Willkommenskultur etablieren.
„Wir knüpfen an die erfolgreiche Stuttgarter
Integrationspolitik an und wollen bestehende
Angebote in einem Haus mit großer Strahlkraft bündeln”, sagt Hartung. „Wir denken an
eine ganze Reihe von Angeboten, zu der auch
eine virtuelle Plattform gehört”, erzählt
Becker.
Bevor die Pläne konkreter wurden, stand am
Anfang natürlich die Recherche: Welche Rahmenbedingungen helfen Menschen eigentlich, eine Bindung zu ihrem neuen Standort
aufzubauen? Die Zielgruppe des Duos reicht
vom ausländischen High Potential bis zum
Flüchtling. Was sie gemein haben: Sie sind neu
in der Stadt.
Zu einer Willkommenskultur gehört für die
beiden aber nicht nur die Stadtverwaltung,
auch Firmen und Vereine spielen eine wichtige Rolle. „Schließlich soll jeder ein Stück Stutt-
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„Das Wichtigste sind soziale Bindungen“, sagt Gari Pavkovic von der Stadt

gart für sich finden – ob das nun Schwule oder Auch für die Chinesin Jingjing Wang wäre ein
Lesben, Motorradfahrer, Golfer oder Hobby- Willkommenshaus eine echte Anlaufstelle.
Köche sind”, sagt Becker. Sein Mitstreiter er- „Um kulturelle Hürden zu überbrücken braucht
gänzt: „Wenn das gut gemacht ist, profitieren es Begegnungen, und damit meine ich keine
alle davon und wir ermöglichen vielen Leuten, Kneipenbesuche“, so Wang. Für Asiaten sei
eine Bindung zu ihrer Stadt aufzubauen.”
das nicht interessant: „Diese Leute sind leiDaran arbeiten die beiden derzeit mit Hoch- stungsorientiert und wollen ihre Zeit sinnvoll
druck, sprechen mit
nutzen, um die
verschiedenen AkteuStadt und Kultur
ASIATEN WOLLEN NICHT
ren und Institutionen
kennenzulernen. In
IN DIE KNEIPE
und sind bislang auf ofeiner Bar zu sitzen
fene Ohren gestoßen.
gehört nicht dazu.“
Der politische Wechsel in der Stadt könnte ih- Ihr schwebt ein intensiver Austausch vor, bei
nen in die Karten spielen, da momentan viel dem sich Deutsche und Ausländer treffen,
Bestehendes überdacht werden kann. Denn um kulturelle Themen von Kant bis Automoohne die Stadtverwaltung funktioniert ihr bil zu diskutieren.
Konzept nicht.
Das positive Feedback gibt Becker und Har„Unser integrativer Ansatz ist langfristig an- tung Auftrieb. Schließlich wollen sie nicht algelegt“, sagt Becker. Bei Pavkovic rennen sie leine ein Konzept durchdrücken, sondern es
da offene Türen ein. Wenn es nach dem In- gemeinsam weiterentwickeln und viele Bürtegrationsbeauftragten geht, könnte ein ger hinter sich versammeln. Hartung betont:
„Stuttgarthaus”, wie er es nennt, schon 2014 „Wir als Stuttgarter sollten eine Haltung anseine Türen öffnen. Erst kürzlich war er in nehmen, die willkommen heißt.“ Letztlich
Hamburg, um sich das dortige Zentrum an- müsse ein Willkommenshaus wie ein erster
zuschauen. „Eine Willkommensbehörde”, sagt Restaurantbesuch funktionieren: Wird man
Pavkovic lakonisch. Man bekomme zwar vie- von Chef und Personal freundlich begrüßt und
le Informationen, doch bei der Suche nach ei- das Angebot stimmt, fühlt man sich wohl,
nem Kita-Platz, einer Wohnung oder neuen kommt gerne wieder – und empfiehlt das LoKathrin Stärk
Freunden helfe das nicht. Das neue „Stutt- kal gerne weiter.
garthaus“ soll da mehr bieten.

