Hochschulkooperationen
SDG 9 (SDG 4, SDG 17)
Kontext
Stuttgart verfügt neben zwei Universitäten auch über zahlreiche staatliche und private
Hochschulen. Die Absolventinnen und Absolventen bereichern mit ihren Ideen nicht nur die
Wissenschaft, sondern bringen ihr Wissen und Know-how auch in die Unternehmen am Standort
ein. Um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken, kümmert sich die Stadt Stuttgart darum, dass
ausländische Studierende am Standort die Karrieremöglichkeiten vor Ort kennen lernen. Hierzu gibt
es verschiedene Veranstaltungen, an denen die ausländischen Studierenden und Absolventen die
Möglichkeit haben, mit Unternehmen in Kontakt zu kommen.
Beschreibung/Umsetzung
Stuttgart ist nicht nur ein vielfältiger Lebens- und Studienort, sondern bietet mit seiner florierenden
Wirtschaft zahlreiche Karrieremöglichkeiten. Durch die Universitäten und Hochschulen kommen
jedes Jahr zahlreiche Studierende in die Landeshauptstadt. In Anbetracht des Fachkräftemangels ist
es der Wirtschaftsförderung der Stadt Stuttgart ein besonders Anliegen, diese jungen Talente für
den hiesigen Arbeitsmarkt zu gewinnen.
Unter dem Motto „Your start in Stuttgart“ veranstaltet die Landeshauptstadt Stuttgart jährlich eine
Begrüßung für die ausländischen Erstsemester-Studierenden – mit dem Ziel, diese über Stuttgart als
Lebens-, Studien- und späteren Arbeitsort zu informieren. Ebenfalls jährlich findet im Rahmen der
„Dual Career Soirée“ die Begrüßung der neuberufenen Professoren im Stuttgarter Rathaus statt.
Das Dual Career Programm hat das Ziel, Spitzenwissenschaftler langfristig in die Region Stuttgart
(zurück) zu holen. Gerade unter Akademikern gibt es immer häufiger Paare, bei denen beide
Partner hochqualifiziert sind und eine berufliche Karriere verfolgen; man spricht von
Doppelkarrierepaaren (Dual Career Couples). Bei der Berufung von Doppelkarrierepaaren ist es
wichtig, auch dem Partner eine adäquate berufliche Perspektive zu bieten. Um dies zu
gewährleisten, koordiniert der „Dual Career Service“ an der Universität Stuttgart das Netzwerk
„Dual Career Solutions“ und arbeitet dafür mit den Hochschulen der Region zusammen. Im
Zweijahres-Rhythmus findet zudem das Event „Your future in Stuttgart“ statt. Hier erhalten
ausländische Absolventinnen und Absolventen die Möglichkeit, sich über die Bleibemöglichkeiten in
Stuttgart zu informieren. Zahlreiche Unternehmen aus Stuttgart und der Region sind außerdem mit
Ständen vertreten und ermöglichen den Studierenden den direkten Kontakt.
Erfahrungen/Ergebnisse
Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Veranstaltungen die Identifikation mit der
Landeshauptstadt Stuttgart fördern. Die Studierenden sind an Karrieremöglichkeiten in Stuttgart
interessiert, dies spiegeln auch die Unternehmen wieder.
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