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Goethe-Institut zieht auf den Neckarauer Bildungscampus:

Synergien in einem internationalen Umfeld
Mannheim nennt sich selbstbe-
wusst “Zentrum der deutschen
Sprache“. Das Bibliographische
Institut (Dudenverlag) und das
Institut für Deutsche Sprache
sind in der Quadratestadt behei-
matet – passendes Umfeld für
eine Einrichtung, die die deut-
sche Sprache, Kultur und Geis -
tesgeschichte in aller Welt reprä-
sentiert. Hier, im Zentrum der
wirtschaftsmächtigen Metropol-
region Rhein-Neckar, unterhält
das Goethe-Institut seit 35 Jah-
ren eine Niederlassung und bie-
tet Deutschkurse auf allen Ni-
veaus an. 

Die Herbstkurse beginnen im
Neubau auf dem Bildungscam-
pus im Stadtteil Neckarau. Das
Goethe-Institut rückt damit nä -
her ans Zentrum, aus einem Wohn -
umfeld in die unmittelbare Nach-
barschaft weiterer Bildungsein-
richtungen, in eine internationa-
le Umgebung. Im ersten großen
Neubau auf dem ehemaligen Vö-
gele-Gelände bezieht das Institut
drei von fünf Etagen. Auf rund
1.300 Quadratmetern sind Semi-
narräume, Büros, Aufenthalts-
räume und eine moderne Medio-
thek untergebracht, technisch
und energetisch nach moderns -
ten Standards ausgestattet. 

Hochmoderne 
Mediathek

“Wir investieren rund 400.000
Euro allein in die Ausstattung“,
erläutert Institutsleiter Günther
Schwinn-Zur. “Es gibt überall
Hochleistungs-WLAN, das un-
seren Teilnehmern selbstverständ-
lich kostenfrei zur Verfügung
steht, und die Lehrräume sind
alle mit interaktiven Whiteboards
ausgerüstet.“ Besonders stolz ist
er auf die neue Mediothek, die
modernste in den Goethe-Insti-
tuten. Sie hat eine Präsenzabtei-
lung für den Bestand, eine Relax -
zone, die dem entspannten Lesen
und der Kommunikation dient,
und einen Stillebereich mit 44 in-
dividuellen Arbeitsplätzen. Nach
wie vor kann man dort auf Bü -
cher zugreifen, der Schwerpunkt
liegt aber auf den elektronischen
Medien des Selbstlernzentrums.
Mit Hilfestellung ihrer Dozenten

können die Sprachschülerinnen
und -schüler diese Medien auto-
nom zum Lernen auf ihrem indi-
viduellen Niveau nutzen.

In dieser Mediothek manifestiert
sich auch eine der Synergien, die
sich Schwinn-Zur und sein Team
vom neuen Standort versprechen:
Sie wird zusammen mit der be-

nachbarten privaten Hochschule
der Wirtschaft für Management
aufgebaut und betrieben. Außer-
dem kann das Goethe-Institut in
den Sommersemesterferien – “un-
sere absolute Hochzeit“ – freie
Räumlichkeiten der privaten
Hochschule nutzen.

Weltweit anerkannte 
Deutsch-Zertifikate

Wer tritt denn nun an das Goethe-
Institut heran, wenn er Deutsch
lernen möchte? “Jeder, der im
Ausland außerhalb der Schule
schon mal mit Deutsch in
Berührung gekommen ist“, sagt
Günther Schwinn-Zur. “Denn wir
sind auch als Kulturinstitut welt-
weit eine Marke.“ Rund 2.500
Menschen aus über hundert Län -
dern kommen jährlich nach Mann-
heim bzw. Heidelberg, um die
Kurse des Goethe-Instituts zu be-
suchen, die für jede Sprachstufe
mit einem weltweit anerkannten
Zertifikat abschließen. In der
Hauptsache sind es Stipendiaten
des Deutschen Akademischen
Austauschdienstes DAAD, oft-
mals Mediziner, die ihrem Studi -
um in Deutschland einen Sprach-
kurs vorschalten. 

Zunehmend interessieren sich
auch Selbstzahler – in der Regel
Firmen, die hoch qualifizierte
ausländische Mitarbeiter schu-
len wollen. So sind auch die
Abendkurse stark nachgefragt.
Und die Bemühungen zur Fach-
kräftesicherung gehen noch wei-
ter: Auf Initiative der Metropol-
region Rhein-Neckar GmbH ent-

wickelte sich in den letzten Jah-
ren eine gezielte Vermittlung
von ausländischen Interessenten
an deutsche Unternehmen, dar-
unter Piloten für die Lufthansa,
Pfleger und Ärzte fürs Gesund-
heitssystem. Die Mannheimer
arbeiteten dabei mit dem Goe -
the-Institut in Barcelona zusam-
men.

“Wir garantieren hochwertige
Qualität“, sagt Günther Schwinn-
Zur. Sämtliche Dozenten haben
einen akademischen Abschluss,
muttersprachliche Kompetenz und
eine Ausbildung für Deutsch als
Fremdsprache. Der Unterricht be-
zieht neueste Entwicklungen und
Erkenntnisse aus der Sprachlehr-
forschung ein. 

Die Palette reicht vom vier-
wöchigen Standardkurs über
dreimonatige Abendkurse und
zweiwöchige Sommerkurse bis
zum individuellen Arrangement.
Dabei gehen die Kurse weit
übers rein Sprachliche hinaus.
Eingeschlossen ist immer ein
umfängliches Kultur- und Frei-
zeitprogramm, das Kontakte und
Einblicke ins Leben und Denken
in Deutschland erlaubt.

Kompetenzzentrum 
für Lehrerfortbildung

Mannheim ist darüber hinaus
Kompetenzzentrum für die Fort-
bildung von Lehrern in Integrati-
onskursen und unterhält dafür ei-
nen Modellkurs. Generell wer-
den Deutschlehrer aus dem Aus-
land in Methodik, Didaktik und

Landeskunde fortgebildet. “Sie
erfahren authentisches Leben in
Deutschland, aus dem viele Im-
pulse für ihren Unterricht er-
wachsen“, sagt Günther Schwinn-
Zur. Damit streift er die drei
Hauptziele des Goethe-Instituts:
die Förderung der deutschen
Sprache, die Förderung der in-
terkulturellen Zusammenarbeit
und die Vermittlung umfassen-
der, politisch unabhängiger In-
formationen über Deutschland. 

Bleibt derzeit nur ein Wunsch
von Günther Schwinn-Zur offen:
“Man könnte ja die Straßenbahn-
haltestelle in 'Bildungscampus'
umbenennen.” 
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Zum Start der
Herbstkurse zieht

das Goethe-Institut
Mannheim-Heidel-

berg in helle, hoch-
wertig ausgestattete

Räumlichkeiten im
ersten großen 

Neubau auf dem 
Bildungscampus

Neckarau. Die 
Kursteilnehmer 

bewegen sich dann
in einem studentisch

geprägten Umfeld.
Zu den benachbarten

Bildungseinrichtun-
gen gehört auch 
die Hochschule

Mannheim.


