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Der Teppichbodender einstigenBewährungs2 1 beim Stuttgar' - hilfe in der Gaisburgstraße
ter Olgaeckträgt den grellenGrünton der 70erJahre, die Räumesind in die Jahregekommen.Die inswa.rgesamt270 Quadratmeterdes Erdgeschosses
ten darauf,zu neuemLebenerwecktzu werden.Die
zwei, die sich das vorgenommenhaben, sind der
ProgrammiererHarald Amelung und die IT-Beraterin FeliciaCopaicu.Ihr Plan:sogenannteCoworinklusiveKinderbetreuung.
king Spaces,
Hinter dem englischenAusdruck verbirgt sich
eine flexible Bürogemeinschaftfrir Freiberufler,
Kreative und kleine Start-ups. Anstatt zu Hause
die Zimmerwände anzustarrenund sich von Bügelwäsche,leeren Kühlschränken und vermeintlich schmutzigenFensternvon der Arbeit ablenken zulassen,trifft man hier auf Gleichgesinnteaus
Berußgruppen.Hier kann
den unterschiedlichsten
man sich stunden- oder tageweiseeinen Platz am
Schreibtischanmietenund die Infrastruktur einer
Bürogemeinschaftnutzen.
2006 gründeteEddie Codel den erstenCoworking Spacein San Fransisco.Inzwischengibt es
über 300solcherBüro-Arealeauf der ganzenWelt.
Auch in Deutschiandwird dasneueArbeitsmodell
zunehmendpopulär.Vorbild für alle Coworker
hierzulandeist dasBetahausin Berlin. Seit einem
Jahrhat die Denkfabrik ftir Freiberuflerund sponihre Türen geöffnet.
tane Schreibtischsuchende
Auf 1.000Quadratmeterntreffen sich in Berlin
Grafiker,Programmierer,Fotografen,Architekten,
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Designer,Akademiker, Übersetzer,Journalisten
und Blogger.Sieteilen sich Drucker, Beamer,BeLounge und Caf6. Nur den
sprechungsräume,
Schreibtischhat jeder fiir sich alleine.Den gibt's
ab zwölf Euro für einen Tag, inklusive eigenem
Schlüssel,Briefkastenund Schließfach.
In Stuttgart steckt die Coworking-Idee zwar
2010will man aber
noch in den Kinderschuhen,
richtig durchstafien. Ztm Coworking-AuftaktWochenendekamen kürzlich 60 Interessierte.
Nicht nur die beiden Macher Amelung und Copaicu, sondern auch Klaus Vogt, Leiter der Wirtschaftsförderungder Stadt Stuttgart,waren über
so viel positive Resonanzerfreut: ,,Ich hätte nicht
gedacht,dassesso gut losSehtl"

GegensozialeVerödung
Überzeugt von dem Konzept der beiden Macher unterstützt die StuttgarterWirtschaftsfördeaus
rung dasProjekt.,,Wirmüssendie Freelancer
ihren Kinderzimmern holen und die Kompetenzenbündeln, ohne dassdie Individualität verloren
geht",fordert Vogt.
Die Macher hoffen mit diesem Projekt auch
jungen Leuten mit guten Ideen die Angst vor der
Seibstständigkeitzu nehmen.Auch für Arbeitgeber ist diesesneue Modell eine echteChance:Bei
Bedarferreichtman schnellund auf direktemWeg
mehrereFreelancer.
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Im Coworking Spacewirdwährend derVorstellungsrundeder Teilnehmerschnellklar,weswegen
die meisten hier sind: Sie suchenden Kontakt zu
anderen.Denn im Home Office droht die soziale
Verödung.,,Kollegenund Mitmenschen sind notwendig für unsere sozialeIdentitätsbildung", erklärt Ioachim Fiebig,Diplom-Sozialwissenschaft
ler an der Universität Stuttgart.
Außerdem bringt ein getrennter Lebens- und
Arbeitsraum die notwendige Struktur ins Leben.
.,EinweitererVorteil diesesArbeitsmodellsist, dass
einem die Kostender eigenenFaulenzereibewusst
werden.Wenn a1leum einen herum arbeiten,arbeitet man automatisch auch. Im Home Office
fehlen diese Reize",erläutert der Sozialwissenschaftler.Auch dem eigenenAlltagsbetragenschade esnicht: ,,EineleerePizzaschachtelauf die andere zu stapeln,geht da einfach nicht."
Trotzdem müssennoch einige Fragen geklärt
werden, bevor Stuttgartsneue kreative Keimzelle
im Frühjahr 2010 an den Start gehenkann. Da
wären zum BeispielMusikmanagerMatthias und
ProgrammiererThomas:Der eine telefoniert viel
und legt großenWert auf Diskretion, während der
andereRuhe braucht und auf keinen Fall gestört
werden'will.Amelung und Copaciu sind sich aber E
o
sicher,dassman fiir solcheProbleme die passen- de Lösung finden wird. In Berlin funktioniert es :o=
E
MiriamSpahlinger a
auch.
schließlich
.,' www.coworking-stuttga
ö
rt.de
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