
oworking ist beliebt in
Tübingen. Johannes Frey-
er sagt sogar: „Tübingen
ist vermutlich die Stadt in

der Bundesrepublik mit der
höchsten Coworking-Platz-Dichte
pro Einwohner.“ Und Freyer kennt
sich aus, er ist geschäftsführender
Gesellschafter der Cowork-Group
und seit Jahren Teil der Cowor-
king-Szene. „Wir haben alle Stu-
fen des Coworkings durchge-
macht“, so Freyer.

So begann Freyers Coworking-
Erfahrung in der Denkstube, Tü-
bingens erstem Coworking-Be-
trieb, anno 2016, wo er selbst ar-
beitete. Die Denkstube allerdings
bot schon bald nicht mehr genug
Platz für alle Interessierten, wes-
halb Freyer gemeinsam mit Co-
Coworker André Goldflam erst
den Gründersaal in Derendingen,
später dann die Cowork-Group
gründete. Im Gründersaal bietet
die Gesellschaft Schreibtischplät-
ze zur flexiblen Miete oder auf
Dauer an; in der Westspitze an der
Blauen Brücke können Coworker
ganze Büros mieten. „Für uns war
es interessant zu sehen: Was funk-
tioniert wo?“, sagt Freyer.

Wie auch bei anderen Tübinger
Coworking-Spaces soll das Ange-
bot der Cowork-Group über das
bloße Bereitstellen von Räumen
hinausgehen, daher gibt es regel-
mäßig Fortbildungen und Vernet-
zungstreffen: „Wir wollen die Co-

C
worker darin unterstützen, erfolg-
reich in ihrem Business zu sein“,
sagt Freyer. „Es reicht nicht, gute
Rahmenbedingungen zu haben, es
geht auch um Persönlichkeitsent-
wicklung.“

Ähnlich sieht das Stephan Da-
bels, der „Chief Enabling Officer“,
wie er sich selbst nennt, des Co-
working-Anbieters Mein Hub.
„Mein wahres Herz schlägt im Un-
ternehmertum“, sagt der studierte
Bioinformatiker. Als er zum ersten
Mal gründete, merkte er, dass es in

Tübingen an Gründungsunter-
stützung fehlte. Daher beschloss
er, ein Coworking-Büro zu grün-
den, das Start-ups und Unterneh-
mer bei Gründungsfragen hilft –
so entstand das Coworking-Büro
Neckar Hub, aus dem sich die
Mein Hub-Gruppe entwickelte,
die mittlerweile bundesweit Bera-
tung und Arbeitsplätze für Free-
lancer, Start-ups und Unter-
nehmen bietet.

„Es gibt viele Leute mit guten
Ideen, aber die wenigsten machen
was draus“, so Dabels, „das richti-
ge Environment ist wichtig“ – also
die richtige Arbeitsumgebung. Ni-

co Andel, der Community-Beauf-
tragte von Mein Hub, meint: „Es
geht nicht nur darum, zu sagen:
Hier ist dein Büro, bring deinen
Laptop. Sondern wir bieten Grün-
dungsberatung vom Interessier-
ten bis zum Exit.“

In den Neckar Hub-Räumen
oberhalb des DAI haben sich eini-
ge Start-ups niedergelassen; viele
von ihnen kommen aus dem IT-
Bereich. Demnächst kommen
weitere Räume dazu: Im ehemali-
gen Barmer-Gebäude am Omni-
busbahnhof. Während der Coro-
na-Lockdowns war das Angebot
von Mein Hub – wie auch die An-
gebote der anderen Anbieter –
sehr gefragt; viele hatten nach ei-
niger Zeit im Homeoffice das Be-
dürfnis nach einer professionelle-
ren Arbeitsumgebung.

Die bietet auch Florian Schüle
mit seinem Coworking-Space Ru-
ca in Derendingen. Hier geht es al-
lerdings weniger um die profes-
sionelle Weiterbildung oder Ver-
netzung, sondern mehr darum, ei-
ne langfristige Gemeinschaft zu
bilden: „Bei uns hat jeder seinen
festen Schreibtisch, wir haben nur
feste Mieter, damit nicht ständig
neue Gesichter reinkommen“,
sagt Schüle. „Das ist eher etwas
für beruflich etablierte Selbststän-
dige, die autonom arbeiten.“

In verschiedenerlei Hinsicht
einzigartig ist das Franzwerk im
Französischen Viertel: Während

es in den anderen Büros professio-
nelle Anbieter sind, die Räume,
Infrastruktur und gegebenenfalls
auch die Fortbildungen anbieten,
ist das Franzwerk ein Projekt „von
Vielen für Viele“, wie es auf der
Homepage heißt. „Alles, was hier
ist, ist von den Menschen, die die-
sen Platz hier wollen, selbst ge-
baut“, sagt Franziska Stromberg,
die eine der Haupt-Initiatorinnen
des Projekts ist.

Das Franzwerk entstand mehr
durch Zufall: Vor einigen Jahren
hatten mehrere Leute, unter ihnen
Stefan Schneider, David Jenaro
und Martin Zobel, die heute beim
Franzwerk aktiv sind, die Idee, im
Schlachthof-Areal einen Treff-
punkt zum gemeinsamen und kre-
ativen Arbeiten und Austauschen
zu schaffen, den „TüSpace“. „Wir
waren mit dem Thema schon un-

terwegs“, so Schneider. Das Ge-
bäude, in dem der Musiker Zobel
schon seit Jahren sein Tonstudio
hatte, war eher ein Zufallsfund für
die Coworking-Begeisterten.
Dann aber war es genau richtig:
„Wir haben gesagt, hier ist schon
mal ein Ort, da kann man schon
mal im Kleinen ausprobieren, an-
statt im Großen anzufangen“, so
Schneider. Nun sind Schneider
und seine Mitstreiter sehr glück-
lich über ihre Ortswahl. Neben
Coworking soll hier auch ein Ma-
ker Space entstehen, es soll eine
Werkstatt geben und die Möglich-
keit, das Musikstudio zu nutzen.

„Was uns von den anderen un-
terscheidet, ist, dass wir Interesse
an der Gemeinschaft haben“, sagt
Stromberg. „Unsere Vision ist
auch, dass wir gemeinsam Projek-
te umsetzen.“
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Die meisten Tübinger
Coworking-Anbieter
setzen auf feste Miet-
preise für flexible oder
dauerhafte Arbeitsplät-
ze. Im Gegensatz dazu
basiert das Franzwerk
auf dem Prinzip der Ge-
meinwohlökonomie:
Ähnlich wie in der Soli-
darischen Landwirt-

schaft können Interes-
sierte in Bietrunden fes-
te Beträge angeben, mit
denen sie das Projekt
für das kommende hal-
be Jahr unterstützen
wollen. Insgesamt sol-
len damit alle laufenden
Kosten für das Franz-
werk finanziert werden.
Die Idee dahinter ist,

dass sich Menschen mit
unterschiedlichen Ein-
kommen am Projekt be-
teiligen können und so-
lidarisch untereinander
und mit dem Projekt
sind. Die erste Bietrun-
de wird am 26. Juni
stattfinden. Infos gibt
es unter www.fran-
zwerk-tuebingen.de
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