
Offener Brief an den Präsidenten und den Vorstand des Goethe-Instituts 

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Lehmann,
sehr geehrter Herr Ebert,
sehr geehrter Herr Dr. Gross,

mit großer Bestürzung haben wir am 25.1.2017 erfahren, dass das Goethe-Institut ab 
sofort und bis auf Weiteres keine Honorarverträge mehr abschließt. Es wird Ihnen bekannt 
sein, dass damit einem Großteil von uns eine entscheidende Existenzgrundlage 
genommen wurde. 

Die Deutsche Rentenversicherung hat bereits 2014 mit ihrer Prüfung des Goethe-Instituts 
begonnen und das Ergebnis war vorhersehbar. Umso mehr verwundert es, dass Sie 
offensichtlich in der Zeit von 2014 bis heute nie an einer konstruktiven Lösung für das 
Goethe-Institut und seine Honorarkräfte gearbeitet haben. 

Wir brauchen das Goethe-Institut, dieses braucht jedoch auch uns, um weiter existieren zu 
können. Denn das Goethe-Institut kann ab sofort nur noch einen Bruchteil seiner 
bisherigen Leistungen anbieten und wird damit für den zurzeit florierenden DaF-/DaZ-
Markt sowie die gesellschaftlich unverzichtbare und politisch gewünschte 
Integrationsarbeit irrelevant. 

Am Goethe-Institut Mannheim sind zurzeit acht Festangestellte und waren bisher rund 20 
Honorarkräfte tätig. Die Anzahl der Intensivkurse konnte und kann nur über den Einsatz 
von Honorarkräften gehalten werden. Schon jetzt fährt das Goethe-Institut einen 
„Notplan“. Die monatlich stattfindenden Prüfungen können nur mit Unterstützung der 
Honorarkräfte bewältigt werden, da die Anzahl der Prüfungen in den letzten Jahren rapide 
zugenommen hat. Schon im Januar musste einem Teil der Prüflinge abgesagt werden. 

Darüber hinaus haben wir, Honorarkräfte, neue Segmente in der Produktlinie des Goethe-
Instituts ermöglicht und ausgebaut: 
- Seit 2006 Abendkurse (A1-C1) mit derzeit 100 Teilnehmern
- Fachsprachenkurse Medizin/ Pflege
- Seit 2015 Klinikkurse 
- TestDaF-Vorbereitungskurse 
- Individualkurse, in denen wir uns in jede Klientel – von Kindern bis Geschäftsführern, 

von Bankern bis angehende Diplomaten – einarbeiten
- Der Heidelberger Sommerkurs, ein Produkt des oberen Preissegments, mit jährlich ca. 

200 Kursteilnehmern aus der ganzen Welt
- Qualifizierung ausländischer Deutschlehrer, die ein von den Regionen finanziertes 

Stipendium des Goethe-Instituts erhalten haben
- (PASCH) Jugendkurse
-  Regelmäßige Sprachkurse für Studierendengruppen u.a. aus Hongkong

Seit einiger Zeit profiliert sich das Goethe-Institut Mannheim als Kompetenzzentrum für 
Integration und führt in diesem Rahmen folgende Kurse und Fortbildungen durch: 

- Integrations- und Orientierungskurse (zurzeit zwei) 
- Kurse für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (zurzeit drei)



- Seit 2006 mehrmals jährlich und seit Juli 2016 nahezu ununterbrochen (mit Wartelisten 
bis Herbst 2017) Qualifizierungsmaßnahmen für Kursleiter in Integrations- und 
Orientierungskursen.

- Seit 2016 Fortbildungen für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen sowie 
- Workshops für ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit Tätige (FEELS).

All diese Kurse, Qualifizierungsmaßnahmen, Fortbildungen und Workshops werden/
wurden (nahezu) ausschließlich von Honorarkräften geleitet und durchgeführt. 

Wie Sie unschwer erkennen können, sind wir seit langem fester Bestandteil und tragende 
Kraft des Goethe-Instituts. Wir fragen uns natürlich, wie es jetzt weitergeht ohne das 
Goethe-Institut. Aber die Frage stellt sich auch umgekehrt: Wie möchten Sie denn 
weitermachen ohne uns? Sind Ihnen all diese Arbeitsfelder nicht mehr wichtig? Und wie 
möchten Sie das in der Öffentlichkeit vertreten?

Da wir zu einem erheblichen Anteil das Goethe-Institut zu dem gemacht haben, was es 
heute ist (bzw. bis dato war), sehen wir es als selbstverständlich an, dass Sie jeder/jedem 
von uns schnellstmöglich ein akzeptables Angebot – z.B. in Form eines 
arbeitnehmerähnlichen Beschäftigungsverhältnisses – für die weitere Zusammenarbeit mit 
dem Goethe-Institut machen! 

In Erwartung Ihrer Antwort

mit freundlichen Grüßen
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