
Kultur | Politik EducationUSAKinder | Jugend Sprachkurse

PROGRAMM JULI 2022

Um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, behalten wir uns vor, sämtliche Veranstaltungen
abzusagen, zu ändern oder zu verschieben. Unser Hygienekonzept und aktuellsten Informationen zum Programm 

finden Sie auf unserer Website www.dai-nuernberg.de. 
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Democrats Abroad

Monthly Meet Up
Join the North and Central Bavarian chapter of Democrats Abroad for socializing, some 
conversation about politics back home, and discover ways you can help to register 
more American citizens living in Germany to vote. American citizens and their German 
partners/spouses are welcome to join us at our monthly meetings.

19:30–20:30 Uhr | Jeden zweiten Montag im Monat | im DAI | engl. Sprache | 
Eintritt frei
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„Yank Zone“ – Lesung und Diskussion 
mit Schriftsteller Michael Basse
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Interactive Story Time
for Kids – Englische

Vorlesestunde:
Independence Day Special 

Join us for our Story Time for Kids, a new 
English-language reading session for children, 
between the ages of three and six. Native spea-
kers and English language students read stories in 
English, make arts and crafts projects, sing songs, 
or play games related to the topic of the book.
This week we will be reading: Happy Birthday 
America by Mary Pope Osborne
We will be creating painted fireworks and firework 
crowns. As always, we will have coloring pages for 

the little ones.Come along and join us in some star-spangled fun! 

15:00–16:00 Uhr | Jeden zweiten Dienstag im Monat | im DAI | engl. Sprache | 
Eintritt frei | nächster Termin: 13.09.22
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English Language  
Discussion Group

Richard McCarthy

The English Language Discussion Group with Richard McCarthy is back! Join us for an 
informal gathering for those interested in talking about anything and everything in 
English! Our lively discussions will improve your English-speaking skills and confidence. 
Additional meetings are planned for June and July. No registration needed!

19:15–20:45 Uhr | im DAI | engl. Sprache | 3,50€ | FV frei

Book Discussion Group The book of the evening is Lessons in Chemistry by Bonnie Garmus
Chemist Elizabeth Zott is not your average woman. In fact, Elizabeth Zott would be the 
first to point out that there is no such thing. But it ‘s the early 1960s and her all-male 
team at Hastings Research Institute take a very unscientific view of equality. Except 
for one: Calvin Evans, the lonely, brilliant, Nobel-prize nominated grudge-holder who 
falls in love with - of all things - her mind. True chemistry results. Like science, life is 
unpredictable. Which is why a few years later, Elizabeth Zott finds herself not only a 
single mother, but the reluctant star of America‘s most beloved cooking show, Supper 
at Six. Elizabeth‘s unusual approach to cooking (‚combine one tablespoon acetic acid 
with a pinch of sodium chloride‘) proves revolutionary. But as her following grows, not 
everyone is happy. Because as it turns out, Elizabeth Zott isn‘t just teaching women to 
cook. She‘s daring them to change the status quo. (Amazon)

Come along and take part in our lively discussion. Newcomers welcome!
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19:30–21:00 Uhr | im DAI | engl. Sprache | 5€ | erm. 3€ | FV 2€

Jenny Richardson-Schlötter

09:00–14:30 Uhr | Casablanca Kino, Brosamerstr. 12, 90459 Nürnberg | 
FIBS: M045-0/22/12

Teacher Training
Using Film in Class:

Biopics
Fiona Pleasance, M.A.

This seminar on using film in the English-language classroom will look at the Biopic 
(short for Biographical Picture), films which depict the life of a real person, past or 
present. Because these movies take existing personalities and events and view them 
through the prism of a fictional feature film, Biopics are subject to expectations about 
fidelity and authenticity in a way that most other films are not. That in itself makes 
them an interesting topic for further study.
Also, working with a Biopic in class allows teachers to talk about notable individuals 
and/or specific historical periods or contemporary situations.
This seminar takes a closer look at the Biopic in terms of its history and its genre. It also 
discusses the problem with Biopics and gives suggestions for different approaches and 
topics for discussion in class.
In Kooperation mit RLFB Mittelfranken
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Schulkino: Black Lives in 
America Special – Harriet 

Kurz vor Beginn der Sommerferien bieten wir an 
zwei Terminen, zusammen mit dem Casablanca Film-
kunsttheater zwei ausgewählte Filme aus unserer 
‚Black Lives in America‘-Filmreihe mit pädagogischem 
Rahmenprogramm an – mit einer kurzen Einführung 
vor und einem Filmgespräch nach dem Film durch 
Expertin Dr. Katharina Gerund (FAU, Amerikanistik).
Di., 19. Juli, 9:00 Uhr – Harriet
Mi., 27. Juli, 9:00 Uhr – The Hate U Give
Für (Englisch-)Klassen ab der 7. Jahrgangsstufe!
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9:00 Uhr | engl. Sprache mit dt. Untertiteln | 4€ | Im Casablanca Filmkunst- 
theater, Brosamerstraße 12, 90459 Nürnberg | Anmeldung: Per E-Mail 
schulkino@casablanca-nuernberg.de oder Telefon (0911-217 92 61) möglich!
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EducationUSA
Das DAI ist ein offizielles EducationUSA Reference Center (www.educationusa.de). Solche Zentren gibt es weltweit. 
Sie befinden sich in Partnerschaft mit dem Auswärtigen Amt der USA und bieten umfassende und unabhängige 
Informationen zu allen anerkannten amerikanischen Studien- und Austauschprogrammen sowie allen akkreditierten 
höheren U.S.-Bildungsinstitutionen an.

SERVICES

PROGRAMM JULI 2022

Kultur | Politik EducationUSAKinder | Jugend Sprachkurse

Impressum

FV = Förderverein | erm. = Schüler, Studenten

Deutsch-Amerikanisches Institut Nürnberg
Program Manager Kathryn Trotter
Gleißbühlstr. 9 | 90402 Nürnberg
Telefon 0911.23 069-0 
Fax 0911.23 069-23
E-Mail mail@dai-nuernberg.de
Website www.dai-nuernberg.de

Öffnungszeiten der Bibliothek:
Telefon 0911.23 069-14 
Dienstag 14:00-18:30 Uhr
Donnerstag 14:00-17:30 Uhr
Freitag 10:00-14:00 Uhr

Das Veranstaltungsprogramm des DAI wird unterstützt von:
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Aldi in den USA Matthias Plock, Regionalscout bei der Firma Aldi Süd, berichtet 

über seine Erfahrungen, die er als District Manager während einer 
3-jährigen Entsendung bei Aldi in den USA sammeln durfte. Neben 
der Internationalisierung des Discounters in den Vereinigten 
Staaten, wird auch insbesondere diskutiert, wie Aldi es geschafft hat 
sich aus den Brennpunkten heraus in der Mitte der Gesellschaft als 
Lebensmitteleinzelhändler zu platzieren. Die besonderen Heraus- 
forderungen, die der amerikanische Markt bereithält und der 
Umgang mit kulturellen Unterschieden sollen dabei im Speziellen 
beleuchtet werden. 
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18:30 Uhr | im DAI | dt. Sprache | Anmeldung über programm@dai-nuernberg.de 
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Independence Day Party – 

Amerikahaus Nürnberg 
Mit dieser Feier anlässlich des Unabhängigkeitstages der USA, sowie der Umbenen-
nung unseres Hauses in Amerikahaus Nürnberg, möchten wir uns bei unseren Förder-
vereinsmitgliedern, Sponsoren und Unterstützern sehr herzlich für das Vertrauen in 
unsere Arbeit und die zahlreichen gemeinsamen Projekte bedanken.
Gemeinsam feiern wir im wunderschönen Garten des Tucherschlosses. 

Tucherschloss – by Invitation only!
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DAI Summer Break! Das DAI und die Bibliothek sind vom 29. Juli bis einschließlich 5. September in der 

Sommerpause und haben geschlossen! Wir wünschen allen einen erholsamen Sommer! 

Dr. Stefan Winter

Literaturanalyse: 
Leviathan

Dr. Stefan Winter bespricht Leviathan von Paul Auster
Der Schriftsteller Peter Aaron will die Todesumstände und die Lebensgeschichte von 
Ben Sachs ermitteln. Einst waren sie Freunde. Bis Reagan kam und mit ihm der literari-
sche Erfolg für Aaron und die politische Verbitterung für Sachs. Paul Austers Roman ist 
ein politisches Gleichnis, aber zuallererst handelt er von der Freundschaft zweier Män-
ner und vom Verrat des einen, von sexueller Begierde und davon wie schnell Schicksal, 
Zufall und Gewalt ein geordnetes Leben zerstören können. (Amazon) 
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19:00–20:30 Uhr | im DAI | dt. Sprache | 5€ | erm. 3€ | FV 2€ | Anmeldung per E-Mail 
an sekretariat@dai-nuernberg.de

Key Club:
Lacrosse Workshop with the 

Nürnberg Wizards 

Our last session before the summer holidays will be a field trip to 
the Wizards – Nuremberg‘s lacrosse team. We will participate in 
a training session of this popular North American sport and get a 
short theoretical intro into the rules of Lacrosse, 
before heading out onto the field to play!
Check out the Wizard‘s Instagram to get a feel for the sport 
(@nuernberg_lacrosse) and join us for a training session in this fun 
and challenging sport

Treffpunkt: Am DAI um 18 Uhr | Dresscode: Sportkleidung | 
Anmeldung & Infos:  keyclub@gmail.com 
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Schulkino: Black Lives in 
America Special – 

The Hate U Give

Kurz vor Beginn der Sommerferien bieten 
wir an zwei Terminen, zusammen mit dem 
Casablanca Filmkunsttheater zwei ausgewähl-
te Filme aus unserer ‚Black Lives in Ameri-
ca‘-Filmreihe mit pädagogischem Rahmen-
programm an – mit einer kurzen Einführung 
vor und einem Filmgespräch nach dem Film 
durch Expertin Dr. Katharina Gerund (FAU, 
Amerikanistik).

Di., 19. Juli, 9:00 Uhr – Harriet
Mi., 27. Juli, 9:00 Uhr – The Hate U Give
Für (Englisch-)Klassen ab der 7. Jahrgangsstufe!
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9:00 Uhr | engl. Sprache mit dt. Untertiteln | 4€ | Im Casablanca Filmkunst- 
theater, Brosamerstraße 12, 90459 Nürnberg | Anmeldung: Per E-Mail 
schulkino@casablanca-nuernberg.de oder Telefon (0911-217 92 61) möglich!
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„Yank Zone“ – 
Lesung und Diskussion mit 

Schriftsteller Michael Basse

Wie wird der Mann ein Mann? Klug, einfühlsam und mit Witz geschrieben.
Lt. Col. Ross Raymond Hartman, genannt Old Chop, ist vieles zugleich: ehemaliger 
Kriegsheld im Südpazifik, Karten-Champ, Golfer-Ass, very athletic, besterhaltenes 
Mannsbild seiner Generation, alleinerziehender Vater – und als solcher ein guide to 
manhood. Sein fideles guesthouse ist nicht nur ein Anziehungspunkt für die Jugend des 
6000-Seelen-Ortes Maulbronn, es repräsentiert auch für alle gut sichtbar die US-ame-
rikanische Präsenz in der schwäbischen Provinz.
Wer in Hartmans house of the free and the brave eintritt, muss sich am Colonel und 
seinem Sohn Jack abarbeiten. Dabei sind sich Hartman junior und senior natürgemäß 
in allem uneins, außer vielleicht in der einen Überzeugung, »dass noch immer in jedem 
ein Amerikaner steckt, der rauswill, er weiß es nur noch nicht.«
Michael Basse, 1957 in Bad Salzuflen geboren, besuchte das Evangelisch theologische 
Seminar in Maulbronn und Blaubeuren und studierte Jura und Philosophie in Regens-
burg und München. Er arbeitete fürs Feuilleton der Süddeutschen Zeitung, als fester 
freier Kultur- und Literaturkritiker des Bayerischen Rundfunks und lebt nun als freier 
Schriftsteller in München. Bislang erschienen von ihm zahlreiche Essays, Übersetzun-
gen und fünf eigene Gedichtbände sowie der Roman Karriere
ALFRED KRÖNER VERLAG
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18:30 Uhr | im DAI | dt. Sprache | Eintritt frei | 
Anmeldung über programm@dai-nuernberg.de


