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Begrüßung

Greetings

Liebe Kursteilnehmende, herzlich willkommen am
Goethe-Institut Mannheim!

Dear students, welcome to Goethe-Institut
Mannheim!

Das Kultur- und Freizeitbüro (KuF) heißt Sie herzlich in
Mannheim willkommen! Wir freuen uns, dass Sie bei uns
sind und hoffen, eine schöne Zeit mit Ihnen hier am
Goethe-Institut Mannheim zu verbringen.

The Culture and Leisure office (KuF) welcomes you to
Mannheim! We are very happy to welcome you to the
Goethe-Institut and hope to spend a great time
together.

Jeden Monat stellen wir für Sie eine ansprechende
Kombination aus Kultur- und Freizeitangeboten
zusammen, sodass für jeden von Ihnen etwas dabei ist:
Städtetrips in die Umgebung, Theateraufführungen im
renommierten Nationaltheater Mannheim, Kino- und
Museumsbesuche, Betriebsbesichtigungen, sowie
Sportaktivitäten.

Each month we offer an attractive combination of all
kinds of different activities, making sure that each
one of you will find something to join in: e.g. city
tours in the surrounding region, performances at the
well-known Nationaltheater Mannheim, visits to
cinemas, galleries and museums, as well as tours to
famous and international companies and sorts of
activities.

Kommen Sie immer gerne zu uns ins KuF-Büro, wenn Sie
Fragen haben zu Mannheim, der Umgebung oder rund um
Ihren Aufenthalt.

You are always welcome to stop by if you have any
questions about Mannheim, our activities or general
questions about your stay.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Raum 109!

We are looking forward to your visit in room 109!

Informationen

Information

Adresse des Instituts:

Postanschrift:

Adress of the Institute:

Postal Adress:

Goethe-Institut Mannheim
Oskar-Meixner-Straße 6
68163 Mannheim

(Ihr Name)
c/o Goethe-Institut
Oskar-Meixner-Straße 6
D-68163 Mannheim

Goethe-Institut Mannheim
Oskar-Meixner-Straße 6
68163 Mannheim

(Your Name)
c/o Goethe-Institut
Oskar-Meixner-Straße 6
D-68163 Mannheim

Tel.: +49 (0)621/83385-0
Fax: +49 (0)621/8338555

Tel.: +49 (0)621/83385-0
Fax: +49 (0)621/8338555

Öffnungszeiten:

Office Hours:

Beratung/Information: Mo/Mi 8:30-17:30 Uhr
(Rezeption, 1. Stock)
Di/Do 8:30-18:15 Uhr
Fr
8:30-14:30 Uhr

Consultation/Information: Mon/Wed 8:30am-5:30pm
(Reception, 1st Floor)
Tue/Thu 8:30am-6:15pm
Fri
8:30am-2:30pm

KuF-Büro:
(Raum 109, 1:Stock)

Mo-Do 9:00-17:30 Uhr
Fr
10:00-15:30 Uhr

KuF-Office:
(Room 109, 1st Floor)

Mon-Thu 9:00am-5:30pm
Fri
10:00am-3:30pm

Mediothek:
(Erdgeschoss)

Mo/Mi/Fr 10:00-16:00 Uhr
Di/Do
10:00-18:30 Uhr

Mediothek:
(Ground Floor)

Mon/Wed/Fri 10:00am-4:00pm
Tue/Thu
10:00am-6:30pm

Kasse:
(Raum 101, 1..Stock)

Mo-Fr 10:00-13:30 Uhr
Di/Do (zusätzlich) 15:00-15:30

Pay-Office:
(Room 101, 1st floor)

Mon-Fri 10:00am-1:30pm
Tue/Thu (additionally) 3:00pm-3:30pm

Unterrichtszeiten:

Classes:

Montags-Freitags

Mondays-Fridays

Vormittags: 8:30-10:00 Uhr; 10:15-11:45 Uhr; 12:15-13:00 Uhr
Nachmittags: 13:30-15:00 Uhr; 15:15-16:45 Uhr; 17:15-18:00 Uhr

Morning Classes: 8:30-10 a.m; 10:15-11:45 a.m; 12:15-1 p.m
Afternoon Classes: 1:30-3 p.m; 3:15-4:45 p.m; 5:15-6 p.m

Kultur- und Freizeitprogramm

Culture – and Free Time Activities

Im Folgenden stellen wir Ihnen ausgewählte
Veranstaltungen im Februar 2020 vor.

On the following pages we will present some of the
activities in February 2020.

Weitere Informationen und Aktivitäten können Sie dem
Programmplan entnehmen, den Sie bei der offiziellen
Begrüßung erhalten haben. Außerdem finden Sie das
aktuelle Programm in den Lounges des Instituts und im
KuF-Büro in Raum 109. Bei Fragen stehen wir Ihnen
immer gerne zur Verfügung.

In case you have any questions or problems, please
don‘t hesitate to contact us. The detailed programme
of our planned activities was handed out to you
during our Welcoming Event. However, you can also
find the current programme in the lounges of the
institute or in our KuF-office in room 109.

Melden Sie sich bitte rechtzeitig für Veranstaltungen an.
Die Anmeldungen sind verbindlich. Dafür tragen Sie sich
bitte in eine Teilnehmerliste im KuF-Büro mit Angabe
Ihrer Emailadresse ein, damit wir Sie über Änderungen
informieren können. Eine Veranstaltung findet erst statt,
wenn sich fünf oder mehr Kursteilnehmende anmelden.

Please don‘t forget to register for all our activities at
the KuF-office. Registration is binding. We also ask
you to give us your email address so we can get in
touch with you if any changes in the program occur.
Activities only takes place if five students or more are
signed up.

Städtetrips
Mannheim 05.02.

City Tours
Mannheim 05/02

Foto: pixabay.com/domeckopol

Damit Sie die Stadt, in der Sie in den nächsten Wochen
lernen und leben werden, besser kennenlernen, machen
wir als erste Veranstaltung mit Ihnen eine Stadtführung
durch Mannheim. Am 05.02. zeigen wir Ihnen unter
anderem das Schloss, den Paradeplatz und den
Wasserturm, wo im Moment der jährliche
Weihnachtsmarkt stattfindet. Zwischen 1720 und 1760
erbaut, zählt das Mannheimer Schloss mit fast 450 Metern
zu den größten Barockschlössern Europas.

To get to know the city you will live and learn in, we
are organising a city tour through Mannheim as a
very first activity in our programme. We will show
you well-known places such as the Castle, the
Parade Square and the Water Tower, where our
annual Christmas market is currently taking place.
Built between 1720 and 1760, Mannheim Castle is
one of the largest baroque castles in Europe.

City Tours

Städtetrips

Heidelberg 08/02

Heidelberg 08.02.
Heidelberg ist eine unserer wunderschönen
Nachbarstädte!
Als eine der bekanntesten Universitätsstädte
Deutschlands ist das idyllisch am Neckar gelegene
Heidelberg Anziehungspunkt für Studierende und
Touristen. Die Stadt lockt mit zahlreichen
Kulturangeboten und einer intakten historischen
Altstadt. Der beste Ausblick auf das Schloss und etliche
andere Sehenswürdigkeiten bieten sich bei einem
Spaziergang über den berühmten Philosophenweg.
Ein Besuch in Heidelberg darf daher natürlich nicht in
unserem monatlichen Programm fehlen!

Foto: pixabay.com/Heidelbergerin

Heidelberg is one of our lovely neighbouring cities!
Idyllically located at the river Neckar, Heidelberg
is one of the oldest university towns in Germany and
therefore a main attraction for students and tourists.
The city allures with several cultural offerings as well
as an intact historic district. While walking along the
famous Philosophenweg you get the best view over
Heidelberg´s attractions and its castle.
Thus, a day trip to Heidelberg shouldn’t be missed in
our monthly program.

Foto: pixabay.com/herbert2512

City Tours

Städtetrips

Worms 22/02

Worms 22.02.

Diesen Monat fahren wir zusammen ins nahe
gelegene Worms. Dort machen wir eine
Führung im romanischen Kaiserdom, der im 12.
Jahrhundert erbaut wurde.
Worms war Schauplatz vieler historischer
Ereignisse und ist bekannt als Nibelungen- und
Lutherstadt.

Quelle: pixabay.com/Tama66

This month we will go to Worms with our
course participants. The city, which is near
Mannheim, has a lot to offer. We go on a
guided tour through the Romanesque
cathedral, which was built in the 12th century.
Worms has been the scene of many historical
events. It is known as the city of the
“Nibelungen Saga” and as the city of Martin
Luther.

Quelle: pixabay.com/Tama66

Stammtisch
Stammtisch 06.02.
Stammtisch 26.02.

Get-Together
Get Together 06/02
Get Together 26/02
Twice a month we enjoy each other's
company during dinner in one of
Mannheim's many restaurants.
We can use this opportunity to chat, laugh
and learn German without even noticing it.
And of course we will have tasty food and
drinks!

Zweimal im Monat gehen wir in ein Mannheimer
Restaurant und treffen uns in gemütlicher Runde
zum Austausch.
Bei diesen Gelegenheiten können wir
miteinander reden, lachen und ganz nebenbei
Deutsch üben. Und es gibt auf jeden Fall leckeres
Essen und leckere Getränke!

Kultur und Kunst
Kunstverein Mannheim 18.02.
Nationaltheater Mannheim: Carmen 19.02.

Culture and Art
Guided tour Art Club 18/02
National Theatre Mannheim 19/02

Am 18.02. machen wir eine Führung beim
Mannheimer Kunstverein. Dort läuft gerade die
Ausstellung „Be seeing you“.
Am 19.02. gehen wir ins Nationaltheater Mannheim
in die berühmte Oper „Carmen“ von Georges Bizet.
Foto: www.pixabay.com/Hansa1954

On 18/02 we go on a guided tour at the Art Club
Mannheim. In their museum the exhibition “Be
seeing you” is currently taking place.
On 19/02 we will see the famous opera “Carmen”
from Georges Bizet at the National Theatre
Mannheim.
Foto: www.pixabay.com/HolgersFotografie

Musik
Popakademie: Semesterabschluss
„Weltmusik“ 13.02.

Music
Popakadademie: End of Term Concert
„World Music“ 13/02

Am 13.02. gehen wir zusammen in
die Popakademie. Dort findet das
Semesterabschlusskonzert des
Bachelor-Studiengangs „Weltmusik“
statt. Der Eintritt ist frei.

On 13/02 we spend a lively evening
at the Popakademie. The bachelor
program „World Music“ has its End of
Term Concert. The entrance is free.

Pixabay/Pexels

Freizeittreffen
Spieleabend 10.02.
Filmabend 17.02.

Leisure activities
Game Night 10/02
Movie Night 17/02

On 10/02 we meet each other for a
game night in the guest house.
Everybody brings something to eat.
On 17/02 we have a movie night
planned for you. We will watch a
movie together in the lounge, 3rd
floor of the guest house.

Am 10.02. treffen wir uns zum gemeinsamen
Spieleabend. Jeder bringt eine Kleinigkeit zu
essen mit.
Am 17.02. haben wir einen Filmabend geplant.
Wir werden im Gemeinschaftsraum im 3. Stock
des Gästehauses zusammen einen Film schauen.

Pixabay/ThorstenF

Natur & Technik

Science

Planetarium 12.02.

Planetarium 12/02

On 12/02 we go to the Planetarium
Mannheim. The show “Time Travel”
explains what happened after the Big
Bang and which processes led to
planets and finally to humans.

Pixabay/pexels

Am 12.02. gehen wir zusammen ins Planetarium.
In der Vorstellung „Zeitreise“ wird erklärt, wie das
Weltall entstanden ist. Woher kommen die Sterne
und die Planeten?

Quelle: https://www.planetariummannheim.de/

Sports

Sport
Schlittschuhlaufen: Eisdisco 07.02.
Bowling 11.02.

Ice Skating: Ice Disco 07/02
Bowling 11/02

Am 07.02. gehen wir abends in die Eisdisco im
Herzogenriedpark. Zur Musik der 1980er und
1990er Jahre und zu aktuellen Charts werden
wir auf dem Eis fahren und tanzen.
Am 11.02. gehen wir zum Bowlen. Wer räumt
alle 10 Pins ab?

Foto: pixabay.com/manfredrichter

On 07/02 we will go to the Ice Disco at
Herzogenriedpark. We will skate and dance to
the music of the 80’s and 90’s and the charts.
On 11/02 we go bowling. Who knocks down all
10 pins?
Foto: pixabay.com

Sprache
Deutsch online lernen 14.02.

Language
Learn German online 14/02

Am 14.02. stellen wir die Online-Lernangebote
(z. B. Apps) des Goethe-Instituts vor. Am besten
bringt man sein eigenes Smartphone oder
Tablet mit.

On 14/02 we will present you online
learning offers (e.g. apps) by the GoetheInstitute. Best is to bring your own device.

Highlight

Highlight

Fastnachtsmarkt 25/02

Fastnachtsmarkt 25.02.

Im Februar ist die Zeit der Fastnacht („Fasnet“).
Man sagt auch Fasching oder Karneval dazu.
Wir besuchen am 25.02. den Fastnachtsmarkt
in der Mannheimer Innenstadt und schauen
dem bunten Treiben zu.

February is the time of „Fastnacht“ (or
„Fasnet“). It is also known as „Fasching“ or
„Karneval“. On 25/02 we go to the
Fastnachtsmarkt in Mannheim and watch
the fancy dresses.

Pixabay/annca

