
Von Claudia Bell

STUTTGART. Die kleine Saruntzaya hüpft
durch das Foyer im Mehrgenerationenhaus
Heslach. „Papa, darf ich mir was zu trinken
holen?“, fragt die fünfjährige Mongolin
ihren Vater in akzentfreiem Deutsch. Batsu-
ren Batchuluun lächelt sie bejahend an und
antwortet dann auf die Frage, woher seine
Tochter so gut Deutsch sprechen könne:
„Von meiner Frau.“ Und obgleich er vor ge-
rade einmal fünf Jahren mit sei-
ner Familie hierher kam, spricht
auch er sehr gut Deutsch. „Die
deutsche Sprache ist eigentlich
gar nicht so schwer, und ich lerne
gerne neue Sprachen“, sagt der
studierte Elektrotechniker.

Jeden Samstag besuchen seine
beiden jüngsten Kinder die So-
longo-Schule des Vereins der
Mongolischen Akademiker. So-
longo, das bedeutet übersetzt
Regenbogen und soll die Brücke symboli-
sieren, die der Verein den Kindern seiner
rund 60 Mitglieder in die ferne Heimat
schlagenmöchte. InderSchulesollensieet-
was über die Kultur der Mongolei erfahren,
aber vor allem auch die Sprache ihrer Väter
und Großväter erlernen. Stress oder Druck
wollen die Lehrer dabei allerdings keinen
aufbauen; die Kinder sollen die 36 kyrilli-
schen Buchstaben des mongolischen Al-
phabets gerne lernen und Spaß an der Sa-
che haben.

„Uns ist es sehr wichtig, dass die mongoli-
schen Kinder nicht nur Deutsch lernen und
sprechen, sondern auch die eigene Sprache
beherrschen“, betont die Lehrerin Otgont-

setseg Jesser. Denn wie sollten sich die Kin-
der schließlich bei einem Heimaturlaub mit
ihren Verwandten in der Mongolei unterhal-
ten können? Wie sollten sie sich ohne Kennt-
nis der Sprache in ihrer Heimat zurechtfin-
den? „Wir legen deshalb großen Wert auf das
Erlernen der Sprache, und wir legen viel
Wert auf die Bewahrung unserer Identität
und Tradition“, sagt sie. Während des
Unterrichts tragen daher auch viele Kinder
bunt bestickte mongolische Trachtenklei-
der, dazwischen krabbelt ein kleines Baby
mit Schuhen aus echtem mongolischem Ka-
melleder umher.

Neben der Solongo-Schule bietet der Ver-
ein Vorträge über die Mongolei, wissen-
schaftliche Seminare, Workshops, Kultur-
veranstaltungen und die Vernetzung mit an-
deren Vereinen an. Ab Ende Januar wird es
einen Sprachkurs für Nicht-Mitglieder ge-
ben, die gerne die mongolische Sprache er-
lernen möchten. Und natürlich feiert der

Verein auch Feste wie etwa das mongolische
Neujahrsfest „Tsagaan sar“ (Weißer Mond)
am 16. Februar im Alten Feuerwehrhaus in
Heslach. „Es ist das größte Familienfest in
derMongolei,undwirwerdendiesenTagmit
traditionellen Tanzvorführungen, Vorträ-
gen über die Mongolei, Folkloremusik, Ge-
dichtvorträgen der Solongo-Schulkinder
und einer Modenschau begehen“, sagt Bat-
Erdene Tserendondog vom Vereinsvorstand.
Selbstverständlich seien dazu auch alle
Nicht-Mongolen eingeladen.

Neben der Förderung der eigenen Kultur
im fremden Land ist es aber vor allem die
Entwicklung des Heimatlandes, die den
mongolischen Akademikern am
Herzen liegt. Durch die Vernet-
zung der mongolischen Studenten
und Akademiker in Deutschland
soll die Zahl der gut ausgebilde-
ten Fachkräfte auch in der Mon-
golei gesteigert werden. „Wir se-
hen uns als eine wichtige Kommu-
nikationsplattform“, sagt
Tserendondog. Wenn ein Mongole
mit deutschem Studienabschluss
und einigen Jahren Berufserfahrung in seine
Heimat zurückkehre, brauche er sich um sei-
ne berufliche Zukunft keine Sorgen mehr zu
machen. „Eine Auslandserfahrung in
Deutschland ist extrem wichtig und quasi
eine Arbeitsplatzgarantie.“

Allerdings: Bei einer Rückkehr in ihre
zwischenRusslandundChinagelegeneHei-
mat nach Jahren im Ausland müsse auch ein
Mongole zunächst eine Art „Re-Integra-

tion“ durchmachen. Es sei dann nicht im-
mer einfach, die Balance zu finden. „Wenn
wir viele Jahre in Deutschland gelebt ha-
ben, bringen wir auch typisch deutsche Tu-
genden mit in unsere Heimat, die sich nicht
immer mit der Art der Menschen dort ver-
einbaren lassen: Zuverlässigkeit und
Pünktlichkeit – und Mongolen sind in der
Regel leider eher unpünktlich“, sagt die
Vereinsvorsitzende Dolgor Guntsetseg und
lacht. Doch genau jene Tugenden seien es,
die in der Mongolei von Arbeitgebern ext-
rem geschätzt würden.

Auch die 31 Jahre alte Agrarwissenschaft-

lerin Gantsetseg Ganbold gehört zu den jun-
gen Akademikern, die jetzt in Stuttgart le-
ben und irgendwann wieder in ihre Heimat
zurückkehren. „Eine Tradition besagt, dass
die Mongolen ihre Skelette in der Mongolei
lassen sollen“, erzählt sie. Daher kehrten die
meisten Mongolen – sofern sie keine Familie
in Deutschland gründen – wieder zurück.
„Uns gefällt es sehr gut hier, und Stuttgart
ist für mich die schönste Stadt in ganz

Deutschland – aber wir Mongolen haben
eine extrem starke Bindung an unsere Hei-
mat“, sagt sie.

Seit zehn Jahren lebt sie nun in Deutsch-
land, hat in der Zeit viele Freunde gefunden,
sich ein privates und berufliches Umfeld
aufgebaut. Sie ist bestens integriert und
fühlt sich wohl hier – und erklärt das zum
einen mit der Tatsache, dass sie nie mit Vor-
urteilen oder Fremdenfeindlichkeit zu tun
hatte. Zum anderen aber liegt es ihrer An-
sicht nach auch daran, dass Mongolen wie
Nomaden und damit extrem anpassungsfä-
hig seien. Und: Schwaben und Mongolen sei-
en sich sehr ähnlich. „Mongolen sind, wie die
Schwaben, am Anfang eher zurückhaltend –
aber wenn sie dann erst einmal aufgetaut
sind, hat man sie als echte und verlässliche
Freunde gewonnen.“

¡ Bisher in unserer Serie erschienen:
– der deutsch-russische Kunst- und Kul-
turverein Kolobok
– der Verein Arces: Associazione Ricreati-
va Culture d’Europa e Sport
– der Verein Stuttgart tanzt
– der Verein Mladost e. V. Jugendkultur-
verein Bosnien und Herzegowina
– die Initiative Kalimera Deutschland – 50
Jahre deutsch-griechisches Anwerbeab-
kommen
– Das Asien-Haus, Netzwerk für Zuwan-
derer
– Der serbische Akademikerverein Nikola
Tesla

Das Skelett bleibt

in der Heimat
Stuttgart vereint: Verein derMongolischen Akademiker

Sie kamen als Fremde. Heute sind sie
Stuttgarter, haben ihre Heimat hier
gefunden.Wie kaum eine andere Stadt ist
Stuttgart geprägt von Einwanderern. Kein
Schmelztiegel, ein Schmelzkessel. Viele
Neuschwaben treffen sich in Vereinen,
die wir in dieser Serie vorstellen. Heute:
DerMongolische Akademikerverein.

DasZiel desVereins

DerMongolische Akademikervereinmöchte
seinenBeitrag zur Entwicklung des asiatischen
Landes leisten. Durch eine bessere Vernetzung
der StudierendenundAbsolventen soll die Zahl
der gut ausgebildeten Fachkräfte in derMongo-
lei gesteigert werden. Gleichzeitig sollen die
deutsche unddiemongolischeKultur einander
nähergebrachtwerden. (cb)

ProjektedesVereins

Mongolischen Studenten undAkademikern
bietet der Verein Informationenüber das Studie-
ren und Leben inDeutschland.Mit Vorträgen,
Seminaren undWorkshops sollenmongolische
Kultur und Tradition gepflegtwerden. In der
Solongo-SchulewerdenKinder in ihrerMutter-
sprache unterrichtet, ab 26. Januar gibt es außer-
demeinenMongolisch-Sprachkurs für alle Inte-
ressierten undNicht-Mitglieder – jeden Samstag
von 11 bis 13Uhr in der Friedrichstraße 23 a. (cb)

In der Solongo-Schule im Generationenhaus Heslach lehrt Otgontsetseg Jesser die Schülerin Telmen Bat-Erdene unter anderem
diemongolische Sprache. Auch Tradition undKultur des Landeswerden groß geschrieben Fotos: Leif Piechowski

Info

Rund 60 Mitglieder

¡ Name: Verein der Mongolischen Akademi-
ker (VMA)

¡ Anschrift: Friedrichstraße 23a,
70174 Stuttgart

¡ Telefon: 0176 - 24 09 92 34
¡ E-Mail: guntsetseg@vma-ev.com
¡ Internet: www.vma-ev.com
¡ Vorsitzende: Dolgor Guntsetseg
¡ Gründungsjahr: Der Verein wurde 2009
von zehn mongolischen Studenten in
Stuttgart gegründet.

¡ Mitgliederzahl: 60

DieMongolei

DieMongolei liegt imöstlichenAsien zwischen
Russland imNordenundder Volksrepublik Chi-
na imSüden. Sie ist nachKasachstan der flächen-
mäßig zweitgrößte Staat ohneMeeresküste der
Welt. Auf einer Fläche von etwa 1,56Millionen
Quadratkilometern leben knapp 2,75Millionen
Menschen – also nurwenigmehr als in der Re-
gion Stuttgart. Die fremdklingendenNamender
Mongolen stammen zumTeil aus Tibet und sind
stark an das Religiöse angelehnt. (cb)

Mongolen inStuttgart

Nach Schätzungdes VereinsMongolischer Aka-
demiker leben in Stuttgart zwischen 200und 300
Mongolen. Die Zahl dermongolischen Studen-
ten habe in den vergangenen Jahren von etwa
1400 auf 1000 abgenommen.Der Grund seien
die verschärften Einreise- undAufnahmebedin-
gungen fürMenschen aus so genanntenDrittlän-
dern, zu denen auchdieMongolei zählt. (cb)

„Mit Studienabschluss

braucht man sich um seine

berufliche Zukunft keine

Sorgen zu machen“

Bat-Erdene Tserendondog
Vereinsvorsitzender

„Wenn wir in die Mongolei

zurückkehren, bringen wir

typisch deutsche

Tugenden mit“

Dolgor Guntsetseg
Vereinsvorsitzende

OyuntulkhuurUlzii lehrt die 36 kyrillischenBuchstabendesmongolischenAlphabets

18 Nummer 18 • Dienstag, 22. Januar 2013 S-Presso


