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daI HeIdelberg

1946 im Dienste der Völkerverständigung und Demokratie gegrün-
det und in den 1960er-Jahren zum binationalen Haus weiterent-
wickelt, erhielt das DAI Heidelberg seine Unabhängigkeit 1986. Es 
wuchs kontinuierlich zu einem Kultur- und Bildungszentrum, um das 
sich ein Freundeskreis aus annähernd 4.000 Mitgliedern schart und 
ein Veranstaltungsprogramm rankt, an dem jährlich über eine Vier-
telmillion Menschen teilnehmen. Zum DAI Heidelberg gehören zwei 
Internationale Kindergärten und eine Inhouse-Sprachschule.

Kindergarten neuenheim
Kuno-Fischer-Straße 2

Kindergarten altstadt
Friedrich-Ebert-Anlage 28

daI Heidelberg
Sofienstraße 12



HerzlicH 
willkommen!

Das DAI Heidelberg, das internationale Forum der Begegnung und 
des Austauschs, die nimmermüde Unruh im kulturellen Leben Hei-
delbergs, will immer wieder Mut zur Veränderung und Erneuerung 
machen. Mit dem Wegzug der amerikanischen Streitkräfte hat nun 
auch für uns eine neue Ära des Engagements für Freiheit und Demo-
kratie begonnen.
Am Ende des Jahres 2012 stand die Petition um eine Zuschusserhö-
hung für das DAI von Seiten der Stadt Heidelberg. Binnen kürzester 
Zeit gingen zahlreiche Unterschriften ein – nebst so ermutigenden 
Kommentaren zu unserer Arbeit, dass wir Ihnen hier eine Auswahl 
(jeweils zu Seitenbeginn) präsentieren möchten. 
Viele neue Projekte sind auf den Weg zu bringen oder schon gebracht 
worden. Wo auch immer die Unterstützung für unsere Arbeit her-
kommt – ich glaube, es gibt viele gute Gründe, das Erreichte mit dem 
Rückenwind zu versehen, den unser Festival Geist Heidelberg, die 
Kindergärten und auch unsere Kooperation mit der IBA benötigen.
Für das 2013 in uns gesetzte Vertrauen bedanke ich mich ganz herzlich.

Ihr

Jakob J. Köllhofer
Direktor

Das DAI Heidelberg wird gefördert von:





„wenn die Universität der 
ort für den ‚lebendigen Geist’ 

ist, dann ist das DAi der ort 
des gelebten Geistes.“

 
ein typiscHer tAG im DAi

Sie mögen denken, der im Folgenden beschriebene 13. März 2013 stelle 
eine Ausnahme für das DAI dar. Doch wer das Haus kennt, weiß, dass 
solche Ausnahmen bei uns an der Tagesordnung sind.

  07.30 – 18.00 UHr:  
BETREUUnG IM DAI-KInDERGARTEn HEIDELBERG-ALTSTADT 

  07.30 – 18.00 UHr:  
BETREUUnG IM DAI-KInDERGARTEn HEIDELBERG-nEUEnHEIM 

  09.00 – 18.00 UHr:  
HAUPTARBEITSZEIT DAI-MITARBEITER*

  13.00 – 14.00 UHr:  
EInZELKURS SPRAcHTRAInInG

  14.30 – 15.30 UHr:  
HD InK MIT OnURcAn

  14.30 – 15.30 UHr:  
HD InK MIT EZGI

  13.00 – 18.00 UHr:  
ÖFFnUnGSZEITEn DER VERWALTUnG 

  13.00 – 18.00 UHr:  
FOTOAUSSTELLUnG

  13.00 – 20.00 UHr:  
BIBLIOTHEKSBETRIEB 

  13.00 – 20.00 UHr:  
BücHERFLOHMARKT

  14.00 – 15.30 UHr:  
DAAD-SPRAcHTEST

  16.00 – 17.00 UHr:  
HD InK MIT LEO

  16.30 – 17.30 UHr:  
HD InK MIT RAMZI

  16.30 – 17.30 UHr:  
HD InK MIT TAREK

  16.00 – 18.00 UHr:  
STORyTIME FOR KIDS

  17.30 – 19.00 UHr:  
EInZELnAcHHILFE ScHüLER

  18.00 – 19.30 UHr:  
KOnVERSATIOnSKURS ERWAcHSEnE  

  20.00 – 22.00 UHr:  
VORTRAG PROF. DR. HEnRy JOHAnnES GRETEn (GROSSER SAAL)  

  20.00 – 22.00 UHr:  
LESUnG SAPHIA AZZEDDInE (BIBLIOTHEK)    

*  Die Durchführung der Abendveranstaltungen ist angesichts des momentanen Budgets nur möglich dank 
freiwillig erbrachter überstunden der DAI-Mitarbeiter ohne monetären oder Freizeitausgleich. 



FestivAls 
UnD konFerenzen

sinn Des lebens
Wozu sind wir hier? Wohin gehen wir? Wie gelingt unser Leben? 
Mittlerweile eine feste Größe im DAI-Jahr, wollte dieses Symposion 
auch 2013 wieder Antworten geben auf die bewegenden Fragen des 
menschseins in unserer Zeit – wie ein Leuchtturm, der ein Signal der 
Orientierung funkt.

Geist HeiDelberG
Mit seinem Vortrag über die Würde als „eine Art zu leben“ eröffnete 
peter bieri am 18. Oktober das 3. Internationale Festival Geist Heidel-
berg. Unter dem Titel „zeit für lebendiges Denken und neue ideen“ 
versuchten rund zwei Monate lang Experten aus den Wissenschafts-
kulturen und Künsten, im Dialog mit der Öffentlichkeit den großen 
Fragen der Zeit näher zu kommen.

„Das DAi ist eine insel der 
intellektualität im meer der 

Unterhaltungskultur.“



„ein wahrer thinktank 
an der schnittstelle 

von akademischem und 
öffentlichem leben!“

FestivAls 
UnD konFerenzen

empAtHie UnD Die GenerAtion icH
Der technische Fortschritt mit Smartphone und Social Media lässt 
uns immer ichbezogener werden: nie hatten wir Empathie so nötig, 
die Fähigkeit, uns in andere einzufühlen. Dass sie schon in Men-
schenaffen angelegt ist, zeigte Verhaltensbiologe Frans de waal, 
und neurophysiologe Giacomo rizzolatti erläuterte, wie Spiegel-
neuronen uns dazu befähigen, Empathie zu empfinden. Am Ende 
war klar: Ein Wertewandel in Wirtschaft und Gesellschaft, wie ihn 
auch Ökonom tomáš sedláček postulierte, ist unumgänglich.

inFormAtion
Tagtäglich bestürmen uns zahllose Informationen, inflationär wer-
den – nicht nur von der nSA – Informationen über uns gesammelt. 
Höchste Zeit, darüber nachzudenken, ob Information „Rohstoff 
oder Ruin“, Fluch oder segen ist. namhafte Quantenphysiker, Philo-
sophen und computerexperten kamen ins DAI.



one worlD 
lAnGUAGe scHool

Die Welt rückt immer näher zusammen, und es wird immer wich-
tiger, sich mit Menschen aus anderen Teilen der Welt verständigen 
zu können. Solche Brücken wollen wir mit unseren englischen und 
(neu!) auch spanischen Sprachkursen schlagen: mit Businesseng-
lisch und -spanisch, Firmenkursen, Feriencamps für Kinder und nach-
hilfe für Schüler. Dank muttersprachlicher lehrkräfte und Unter-
richts in kleingruppen wird das Lernen nicht nur für die Kleinen 
zum Kinderspiel; zahlreiche fremdsprachige Veranstaltungen und die 
eingeschlossene nutzung der englischsprachigen Bibliothek runden 
das Angebot ab. Und all das ohne Anmeldegebühren und für DAI-
Freundeskreismitglieder sogar vergünstigt!

”An institute set up to 
bridge the gap between the 

different countries.“



„Das DAi inspiriert immer 
wieder zu lebendigem, 

interkulturellem Austausch.“

soziAles 
enGAGement 

speAk Up!
Gesponsert von der US-Botschaft, fördert dieses soziale Projekt der 
DAI-Sprachschule vierzehn- bis sechzehnjährige benachteiligte Ju-
gendliche. über Einzelunterricht durch einen Muttersprachler erhal-
ten sie das Rüstzeug für einen gewandten Umgang mit der welt-
sprache englisch, die aus dem täglichen Leben auch in Deutschland 
längst schon nicht mehr wegzudenken ist.

HD ink – iDeen AUFs pApier!
Kinder mit migrationshintergrund und sprachlichen Defiziten haben  
es in unserer medial geprägten Welt besonders schwer, sich zu be-
haupten. Diese Lücken will unser Projekt HD Ink über eine gezielte 
eins-zu-eins-betreuung schließen: Durch Sprachspiele und krea-
tives Schreiben machen ehrenamtliche Tutoren mit pädagogischer Er-
fahrung Kinder von sechs bis sechzehn Jahren fit für das Leben im  
21. Jahrhundert. comedian bülent ceylan ist Schirmherr von HD Ink.



„Das DAi gibt allen 
literaturen ein zuhause.“

verAnstAltUnGen: 
literAtUr-FinDet-stADt! 

Seit Jahrzehnten liegt ein Schwerpunkt des DAI-Programms auf der inter-
nationalen Literatur; seit 2013 bündeln wir unsere Lesungen namhafter 
Schriftsteller und Autoren unter dem Slogan „Literatur-findet-Stadt!“. 
2013 lasen etwa der amtierende Pulitzer-Preisträger Adam Johnson 
und der vielleicht bedeutendste zeitgenössische Schriftsteller Israels,  
David Grossman, aus ihren Romanen über das Unheil, das der Krieg über 
die Menschen bringt. Schauspieler rufus beck rezitierte im Rahmen der 
einzigen Bloomsweek in Deutschland aus James Joyces Ulysses, Donna 
leon schickte Kommissar Brunetti zum einundzwanzigsten Mal auf 
Verbrecherjagd. Und Altmeister martin walser, der auch unsere Petiti-
on 2012 unterstützt hat, stellte traditionsgemäß sein neuestes Werk bei 
uns vor. nicht zu vergessen die jungen Stimmen von Lemn Sissay, Kate 
Tempest, Taiye Selasi und Kevin Powers.



„Das DAi schafft in der 
region einen besonderen raum, 

in dem auch viele Akteure aus den 
‚nachwuchsgenerationen’ ihren 

platz finden.“

Aktion „FlAGGe zeiGen“

Wer wollte, konnte im Herbst 2013 unsere roten „literatur-findet-
stadt!“-banner an Balkonen, Fassaden und Garagen befestigen. Und 
es waren viele von unseren Freunden und Förderern, die wollten –  
und Heidelberg „erröten“ ließen.

verAnstAltUnGen: 
perFormAnce

Ab Mitte der 1990er-Jahre veranstaltete das DAI als eine der ersten In-
stitutionen in Deutschland poetry slams. Seitdem stehen regelmäßig 
Jugendliche und junge Erwachsene auf unserer Bühne. nach der Devi-
se „Jeder ist ein Künstler“ müssen sie in sechs Minuten das Publikum 
von ihrem Können überzeugen. Der Erfolg spricht für sich: Auch 2013 
sorgte dieses Konzept wieder für volle Häuser in der gesamten Metro-
polregion – organisiert vom DAI. Und dann war da noch der ehemalige 
Poetry Slammer und Kabarettist marc-Uwe kling, der die Stadthalle 
zum Beben brachte mit seinen Offenbarungen über das Känguru und 
die Jagd nach dem perfiden Pinguin …



„the DAi is a home away 
from home. books and 
newspapers keep (you) 
abreast with the world.“

bibliotHek 

Auch 2013 war sie wieder viel mehr als nur eine bücherei: Hier konnte  
man nicht nur englischsprachige Medien ausleihen, sondern sich 
auch über US-Austauschprogramme und Stipendien informieren; 
zudem vermittelten Mitarbeiter des US-Generalkonsulats mehrfach 
Wissenswertes über die geltenden Visabestimmungen. Unsere Mut-
tersprachler prüften auf Wunsch Lebensläufe und Bewerbungsschrei-
ben und führten workshops und einzelberatungen durch.
Und das war noch nicht alles. Regelmäßig holten englischsprachige 
Veranstaltungen wie Book club, Discussion Group oder International 
Women’s club Interessierte aus dem stillen Kämmerlein ins DAI –  
neben der Sprachpraxis stand hier vor allem die Geselligkeit im Vor-
dergrund. Denn in der Gruppe macht Lesen noch mal so viel Spaß.     



„selbst die kleinsten kommen 
durch gezielte Angebote 

auf ihre kosten.“

little bookworms 
in Der bibliotHek

Wer seine Kinder möglichst früh mit der englischen Sprache vertraut 
machen wollte, war bei uns an der richtigen Adresse: Die Kleinen  
konnten an allen Veranstaltungen der story time for kids teilnehmen 
– „Früh übt sich“ gilt auch für die Literatur! – und sich auf der Hallo-
ween-, Faschings- und osterparty austoben. neben Basteleien und 
jeder Menge Spaß gab’s hier den Englischunterricht gratis dazu.



„Die englischsprachigen  
kindergärten setzen den 

kosmopolitischen Anspruch 
der stadt überzeugend in die 

praxis um.“

internAtionAle 
kinDerGärten 

In unseren beiden Internationalen Kindergärten betreuen wir rund 
150 Kinder von drei bis sechs Jahren aus über zwanzig Ländern, deren 
Muttersprache Englisch ist oder die Englisch von klein auf lernen sol-
len. Der Betreuungsschlüssel ist großzügig: Zwölf bis vierzehn Kin-
der werden von jeweils zwei Betreuern angeleitet. Denn gerade im 
frühkindlichen Alter findet Lernen ganz spielerisch statt, und dieses 
Zeitfenster wollen wir durch eine optimale Förderung nutzen.
Besucher, wie 2013 etwa OB Eckart Würzner oder eine pädagogische 
Delegation aus St. Petersburg, zeigen sich immer wieder begeistert 
davon, wie einträchtig so viele verschiedene nationalitäten mitei-
nander umgehen und lernen. Die globalisierte Welt braucht Men-
schen, die eine gemeinsame Sprache und rücksichtsvolle Umgangs-
formen verbinden.



„Hier leuchtet 
internationaler Geist!“

verAnstAltUnGen:
wissen scHAFFen

Im DAI finden Geistes- wie naturwissenschaften eine Plattform: Uns 
geht es nicht um die Trennung der Disziplinen, sondern um ihre Ver-
söhnung im Sinne einer ganzheitlichen Sicht auf die Welt.
Was unseren Referenten auch 2013 wieder gelang. So fragte Gert sco-
bel sich – und uns –, „warum wir philosophieren müssen“, der deutsch-
ägyptische Politologe Hamed Abdel-samad sprach gleich zweimal über 
die Arabellion und ihre Folgen, und Psychologieprofessor kevin Dutton 
unterzog das Publikum einem Psychopathentest (mit interessanten Er-
gebnissen). Physiker Sir Roger Penrose erörterte die Frage, ob es schon 
vor dem Urknall Zeit gab, und stefan Hell erläuterte seine revolutionäre 
Erfindung eines „Wundermikroskops“, mit dem sich nun erstmals Pro-
zesse in der lebenden Zelle beobachten lassen, ohne diese zu zerstören.
Das große Ganze ist ein Mosaik aus vielen gleichberechtigten Teilen. 
Alles hängt mit allem zusammen – weshalb auch die einzelnen Fach-
disziplinen im DAI nicht unverbunden nebeneinander stehen bleiben, 
wie so oft in anderen Kontexten.



„ein kultureller marktplatz, 
der es Heidelberg ermöglicht, 
sich auszutauschen und den 

Horizont zu erweitern.“

verAnstAltUnGen: 
Film & mUsik 

Schon in die zwölfte Runde ging 2013 das alljährliche internationa-
le Festival stummfilm & livemusik, bei dem künstlerisch wertvolle 
Streifen von anno dazumal und heute gezeigt wurden. Außerdem ver-
mittelte Journalistenlegende Georg Stefan Troller in einem Workshop ein-
schlägiges Wissen zur Kunst des Dokumentarfilms.
Und natürlich kam auch die Musik nicht zu kurz: Traditionell wie alle 
Jahre wieder stimmte – in Kooperation mit der Jahrhundertwende-Ge-
sellschaft – die Heidelberger klavierwoche das Publikum auf das neue  
Jahr ein. Ein wenig lauter wurde es dann bei den Jazzkonzerten, allen vo-
ran dem Gig des weltberühmten Saxofonisten ernie watts, der seine 
Fans im ausverkauften DAI zu Begeisterungsstürmen hinriss.



„ein leuchtturm der kultur, 
unprovinziell, offen, 

frei und international!“

verAnstAltUnGen:
kUnst & pArty

Das Leben ist bunt, und das sind manchmal auch die Bilder, die sich 
Künstler wie Herbert A. Jung,  Jon Heath oder Johannes wütscher da-
von machen. Doch egal, ob Farbenrausch oder schwarzweißer Doku-
mentarismus – das hohe ästhetische niveau ihrer Arbeiten überzeugte 
und machte ihre Ausstellungen zu visuellen Highlights im Jahreslauf.
Aber was wäre ein Veranstaltungshaus ohne Feste und Feiern? Eben! 
Die st. patrick’s Day party im März mit Pubquiz, irischen Bands und 
Guinness vom Fass war jedenfalls bestens besucht, feuchtfröhlich, 
sehr grün – und sicher nicht die letzte. Fortsetzung folgt.

scHon GewUsst? 

Wir sind nicht käuflich, aber man kann uns mieten. Ob für Party, Konzert, 

Tagung, Konferenz oder Hochzeitsfeier: Wir haben für jede Gelegenheit den 

passenden Raum – samt Equipment, versteht sich. Sprechen Sie uns an: 

weihrauch@dai-heidelberg.de



„wo außer im DAi findet sonst 
solch eine anspruchsvolle und 

interessante Auseinandersetzung 
mit den themen der zeit statt?“

FreUnDeskreis 
Des DAi 

Der Freundeskreis des DAI öffnet den Spielraum, den das Kultur- und 
Bildungsprogramm benötigt, um erfolgreich zu sein. Außerdem ist er 
Träger der beiden Internationalen Kindergärten, in denen wir ca. 150 
Kindern einen Platz bieten können.
Schon gegen eine Jahresgebühr von nur 35,- Euro können auch Sie 
Mitglied des Freundeskreises werden. Ihr Vorteil: Sie profitieren von 
Ermäßigungen bei Eintritten, Sprachkursgebühren und Bibliotheks-
ausweisen sowie von Einladungen zu Mittagessen mit Kurzvorträgen 
und besonderen Veranstaltungen. 
natürlich gibt es verschiedene Grade der Mitgliedschaft. Vom regulären 
Mitglied bis hin zum Ivy-Member profitieren Sie nicht nur von vielen Vor-
teilen, sondern unterstützen auch die Arbeit des DAI. nehmen Sie Kontakt 
mit uns auf: Tel. 06221 / 60 73-0.

Peta Becker von Rose
Erste Vorsitzende Freundeskreis DAI Heidelberg e.V.



„es gibt nur eins, was auf 
dauer teurer ist als bildung – 

keine bildung.“
Max Planck

Ivy-membersHIp
dIe premIum-mItglIedscHaft

•  Sie möchten Teil eines exklusiven Kreises sein, der durch sein per-
sönliches Engagement Reizpunkte setzt und Zukunft gestaltet?

•  Sie möchten uns darin unterstützen, unabhängig und auch gegen 
Widerstände wichtige Themen zu behandeln?

•  Sie möchten viele Vorteile bei allen Veranstaltungen des DAI nut-
zen und von den Bildungsmöglichkeiten, die Sie anderen eröffnen, 
auch selbst profitieren?

Wir halten es mit Richard von Weizsäcker: „Möglichst viele sollten 
möglichst viel wissen.“ In diesem Sinne können auch Sie sich für eine 
Gesellschaft engagieren, in der ein lebendiger Geist, Wissen und 
Werte wirken. Werden Sie Ivy-Member. Wir freuen uns auf Sie.

Kontakt: 
Jakob J. Köllhofer, Tel. 06221/60 73-0, jjk@dai-heidelberg.de

Im Kreise der Ivy-members durften wir 2013 begrüßen:

Isabelle Baumann Carmen JamesDavid James 
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