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mo | Nov

09
Wie weiter, Amerika?
Christoph von marschall über die USA nach der Wahl

Um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, behalten wir uns vor, sämtliche veranstaltungen abzusagen,
zu ändern oder zu verschieben. Des Weiteren ist es notwendig sich für alle Angebote im voraus anzumelden.

Unser Hygienekonzept und aktuellste Informationen zum Programm finden Sie auf unserer Website www.dai-nuernberg.de. 

Election Eve Event

Am Abend der
Präsidentschaftswahl

On the eve of one of the most highly anticipated US presidential elections we will 
reflect on what is at stake and what potential outcome is to be expected in the race for 
the White House. Wayne Lempke (Democrats Abroad) will offer an U.S. perspective, 
followed by a discussion with moderator Prof. Dr. Matthias Fifka (DAI) and the audience.

Wir laden Sie ein, am Abend des 3. November mit uns zu diskutieren, was bei der 
US-Präsidentschaftswahl auf dem Spiel steht und mit welchem Ausgang zu rechnen ist. 
Einen Impuls liefert mittels einer Analyse aus amerikanischer Sicht Wayne Lempke von 
den Democrats Abroad. Durch den Abend führt unser stellvertretender Direktor Prof. 
Dr. Matthias Fifka.

18:00-19:30 Uhr | Eintritt frei | im DAI | engl. Sprache | Please register for this 
event by Nov. 2 by sending an email to: programm@dai-nuernberg.de (subject line: 
“Registration Election Eve Event”).

20:00-21:30 Uhr | Eintritt frei | im DAI | dt. Sprache | Bitte melden Sie sich bis
2.11. per E-Mail für die Veranstaltung an: programm@dai-nuernberg.de (Betreff: 
„Anmeldung 3.11., 20 Uhr“).
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Autumn Intensive
refresher (Level b1-C1)

If you do not speak English often and need to get back into practice, in this intensive 
course is the one for you! We will review the basics of grammar and how to respond 
spontaneously in different situations. The focus will be on speaking practice. 
Interesting topics and a variety of language activities will help you develop your 
conversation skills throughout the course.
Please come prepared to have fun speaking about anything and everything!

Montag-Freitag 17:30-20:30 Uhr | 140€ | FV 130€ | im DAI | engl. Sprache |
Anmeldung auf www.dai-nuernberg.de erforderlich

Anne Johnson
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Wie weiter, Amerika?
Christoph von marschall

über die USA nach der Wahl

Es ist eine Schicksalswahl für die USA, und ebenso für Europa. Welten liegen zwischen 
den politischen Vorstellungen Joe Bidens und denen Donald Trumps, worin verantwor-
tungsbewusstes Handeln besteht. Die generellen Interessen der Vereinigten Staaten 
jedoch sind unabhängig von der Person im Weißen Haus. Müssen die USA stärker auf 
die Erhaltung ihrer Wirtschaftskraft und der heimischen Jobs achten? Soll Europa mehr 
für seine Verteidigung tun? Muss der Westen gemeinsam Chinas Machtansprüchen 
entgegentreten? Was also ändert sich durch den Ausgang der Präsidentschaftswahl 
an der Substanz der US-Politik – und wo ändert sich allenfalls der Ton und der Stil des 
Vorgehens? 
Darüber und über die Folgen für Deutschland und Europa wollen wir uns kurz nach 
der Wahl mit Christoph von Marschall austauschen. Er hat als USA-Korrespondent mit 
Zugang zum Weißen Haus unter den Präsidenten George W. Bush, Barack Obama und 
Donald Trump in Washington gelebt.

In Kooperation mit Petra-Kelly-Stiftung und Evangelische Stadtakademie

19:00-21:00 Uhr | Eckstein, Burgstr. 1-3, 90403 Nürnberg | dt. Sprache | Eintritt frei 
Anmeldung auf https://calendar.boell.de/de/event/wie-weiter-amerika erforderlich
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DI | Nov

10
Lesung:

Das Ding – Der Tag, an dem 
ich Donald Trump bestahl

Moderation: Prof. Dr. Andreas Falke (DAI Nürnberg)
Jürgen Neffe gehört zu den bekanntesten Journalisten Deutsch-
lands, seine Biografien großer Jahrhundertgestalten (Albert Einstein, 
Charles Darwin, Karl Marx) waren sämtlich Bestseller. Der autobio- 
grafische Roman „Das Ding“ beruht auf wahren Begegnungen und 
Begebenheiten während seiner Zeit als SPIEGEL-Korrespondent 
in New York. Im Zentrum der Erzählung steht ein gewisser Donald 
Trump, heute Präsident der Vereinigten Staaten, damals selbster-
nannter „König von New York“, der der Skyline Manhattans immer 
größere und prächtigere Wolkenkratzer hinzufügt. Jürgen Neffe hat 
Trump in seiner New Yorker Zeit mehrfach getroffen und liefert eine brillante Analyse sei-
ner Persönlichkeit. Zugleich ist Das Ding ein Porträt einer zerrissenen Stadt – und eines 
Landes, das uns noch immer fasziniert und das sich doch in einer tiefen Krise befindet.
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The American South:
An Introduction (Part I)

The South is a distinct historical, cultural 
and political part of the United States. In this 
course, we will read fiction and non-fiction, 
watch movies, and discuss our observations. 
We will learn about the geography of the 
South, its unique culture and a society that 
is still shaped by the legacies of slavery and 
the Civil Rights Movement. Our first text will 
be Paul Theroux’s Deep South (2015), a travel 
narrative (featuring photographs by Steve 
McCurry) that takes us from the South Caroli-
na coast to the Mississippi River and into the 
mountains of Arkansas. Join us for a tour de force through a quintessential American 
region. Along the way, you will practice your English discussion skills and become more 
proficient.
Please note: The first two sessions on November 17 and December 15 2020, will serve to 
find out what you are interested in, and we will design the rest of the course accordingly.
Recommended level of English: B2 to C2

DI | Nov

17

17:00-18:30 Uhr | Eintritt frei | im DAI | engl. Sprache | Anmeldung per E-Mail an 
programm@dai-nuernberg.de erforderlich (Betreff = Titel der Veranstaltung)

Dr. Christine granger-vahl

19:00 Uhr | Eintritt frei | im DAI | dt. Sprache | Anmeldung per E-Mail an
programm@dai-nuernberg.de erforderlich (Betreff = Titel der Veranstaltung)

KEY CLUb –
DAI Jugendclub

The Key Club is a meeting place for students (age 15-25) who want to improve their 
English and discuss current and relevant cultural and political topics and engage in 
political and cultural life in Nuremberg. Newcomers are always welcome to join the 
group. Please register via keyclubdai@gmail.com. 

mI | Nov

11
17:00-18:30 Uhr | im DAI und virtuell | engl. Sprache

mI | Nov

11
U.S. Tv Series Discussion:

Law & order
Everyone is welcome to join us for a screening 
and discussion of these popular and critically 
acclaimed TV shows! The selected shows enga-
ge with the topic “law and order” in a broader 
sense: They negotiate crime, social order, and 
the legal system in the U.S. They depict you to 
explore the FBI’s new techniques in the 1970s 
(Mindhunter) and to imagine an alternate 
history where masked vigilantes are treated as 
outlaws (Watchmen). And they follow criminals 

and lawyers alike as they uphold, bend, or break the law in 21st-century America (Bos-
ton Legal/How to Get Away with Murder). 
Come out, get to know the show, and explore these exciting topics with us! Watch all 
seasons by borrowing DVDs from the library at the DAI.

Nürnberg: 11.11. I Erlangen: 12.11. – Mindhunter
(Crime Thriller | 2017), Dr. Peter Maurits
Nürnberg: 02.12. I Erlangen: 03.12. – Watchmen
(Sci-Fi Drama | 2019 | FSK 16), Marius Henderson
Nürnberg: 13.01.2021 I Erlangen: 14.01.2021 – How to Get Away with Murder
(Lega Drama | 2014-20 | FSK 12), Dr. Katharina Gerund

In Kooperation mit der vhs International Erlangen

alle Sendungen 19:00 Uhr | Mittwochs: im DAI | Donnerstags: vhs Club INTERNATIONAL, 
Friedrichstr. 17, 91054 Erlangen | Eintritt frei | engl. Sprache | Anmeldung für Termine 
im DAI per E-Mail an programm@dai.nuernberg.de erforderlich (Betreff=Titel der Ver- 
anstaltung)

© Pixabay

19:15-20:45 Uhr I im DAI I engl. Sprache I 3,50€ pro Sitzung (FV frei) | 
Anmeldung auf www.dai-nuernberg.de erforderlich (nur für gesamten Kurs möglich)

English Language  
Discussion group

richard mcCarthy

An informal gathering for those interested in talking about anything and everything. 
Do | Nov

12
vortragsreihe:

Lieblingstexte aus der
amerikanischen Literatur

Dr. Stefan Winter, München, bespricht Nichts als die Nacht von John Williams (1948).
Das Leben des jungen Arthur Maxley scheint beherrscht von Müßiggang und einem 
nie verwundenen Trauma aus der Kindheit. Einen Abend, eine Nacht lang folgen wir 
Arthur. Zunächst zu einem Dinner mit seinem Vater, den er viele Jahre nicht gesehen 
hat. Etwas Schwerwiegendes steht zwischen ihnen, Schuld und Scham lasten auf dieser 
Begegnung, deren hoffnungsloses und abruptes Ende einen Vorgeschmack gibt auf das 
verheerende Finale dieser Nacht. Die Straßen und Bars des nächtlichen San Francisco 
sind die Kulisse, vor der sich Arthurs innerer Abgrund auftut. (amazon.de)

Fr | Nov

13

19:00 Uhr | 5€ | erm. 3€ | FV 2€ | im DAI | dt. Sprache | Anmeldung per E-Mail an 
programm@dai-nuernberg.de erforderlich (Betreff = Titel der Veranstaltung)
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FV = Förderverein | erm. = Schüler, Studenten

Deutsch-Amerikanisches Institut Nürnberg
Program Manager Laura Bakotic, M.A.
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:

ProgrAmm DEzEmbEr 2020

DI | Nov

24
book Discussion group The book of the evening is The Nickel Boys by Colson Whitehead. 

The Nickel Boys is Colson Whitehead‘s follow-up to the Pulitzer Prize- and National 
Book Award-winning bestseller The Underground Railroad, in which he dramatizes ano-
ther strand of United States history, this time through the story of two boys sentenced 
to a stretch in a hellish reform school in Jim-Crow-era Florida. (amazon.de)
Come along and take part in our lively discussion. Newcomers welcome.

19:30 Uhr | 5€ | erm. 3€ | FV 2€ | im DAI | engl. Sprache

Jenny richardson-Schlötter

KEY CLUb –
DAI Jugendclub

The Key Club is a meeting place for students (age 15-25) who want to improve their 
English and discuss current and relevant cultural and political topics and engage in 
political and cultural life in Nuremberg. Newcomers are always welcome to join the 
group. Please register via keyclubdai@gmail.com. 

mI | DEz

02
17:00-18:30 Uhr | im DAI und virtuell | engl. Sprache

19:15-20:45 Uhr I im DAI I engl. Sprache I 3,50€ pro Sitzung (FV frei) | 
Anmeldung auf www.dai-nuernberg.de erforderlich (nur für gesamten Kurs möglich)

English Language  
Discussion group

richard mcCarthy

An informal gathering for those interested in talking about anything and everything. 
Do | DEz

10

Intensive ToEFL
Preparation Course

The TOEFL (Test of English as a Foreign Language) is required of all international 
students who want to study in the United States and whose native language is not 
English. This course is designed for intermediate and advanced students only. We will 
go through and practice all parts of the exam so you know how to better respond to 
the tasks expected and feel more confident. The focus will be on speaking and writing 
sections and understanding the responses examiners look for in the integrated tasks. 
We are not a TOEFL iBT test center. Please check www.ets.org for test centers and 
test dates.

Freitag 17:00-20:30 Uhr, Samstag 10:00-16:30 Uhr, Sonntag 10:00-13:00 Uhr | 
140€ | FV und Studenten 130€ | im DAI | Informationen zur Anmeldung auf 
www.dai-nuernberg.de

Anne Johnson

Fr-So| Nov 

20-22

Podiumsdiskussion:
Amerika hat gewählt

Wahlnachlese mit Prof. Dr. Matthias Fifka (FAU/DAI), Prof. Dr. Andreas Falke (DAI),
Wayne Lempke (Democrats Abroad), Ralph Freund (Republican Overseas, angefragt)
In dieser Podiumsdiskussion werden das Wahlergebnis der Präsidentschaftswahlen 
und die Aussichten der neuen Administration diskutiert.

mI | Nov

25
19:00-21:00 Uhr | Eintritt frei | im DAI | dt. Sprache | Anmeldung per E-Mail an
programm@dai-nuernberg.de erforderlich (Betreff = Titel der Veranstaltung)

mI | DEz

09
Lesung:

New York – geschichten
und reportagen

aus einer metropole

Wie kaum eine andere Stadt war New York schon immer 
verbunden mit der Vorstellung von den Licht- und Schat-
tenseiten einer Metropole. Berühmte Autoren haben 
sie nicht nur zum Romanschauplatz gemacht, sondern 
ihre Facetten auch in zahlreichen Reisebeschreibungen 
beleuchtet. So schilderte bereits 1842 Charles Dickens 
in seinen „Aufzeichnungen aus Amerika“ den damals 
noch mit Pferdekutschen befahrenen Broadway, und 
Stefan Zweig war 1911 begeistert von der fremdartigen 
Vielfalt, dem pulsierenden Rhythmus dieser Stadt. In den 
1940er Jahren bereiste Simone de Beauvoir, führende 
Repräsentantin des Existenzialismus, im Rahmen einer 
Vortragsreise die USA. Der jüngste Text stammt von dem 

Niederländer Cees Nooteboom, dessen Reisebeschreibungen aus aller Welt zu den 
Höhepunkten dieses Genres zählen. 

Eine historische und zeitgenössiche Reisebeschreibung mit dem Gründer des „Kölner 
Künstler-Sekretariats“ Stefan Schäfer über vier Autoren aus vier Generationen und 
Ländern, von denen uns jede*r an einem subjektiven Blick auf New York teilhaben lässt.

19:00 Uhr | 3€ | FV frei | im DAI | dt. Sprache | Anmeldung per E-Mail an
programm@dai-nuernberg.de erforderlich (Betreff = Titel der Veranstaltung)

vortragsreihe:
Lieblingstexte aus der

amerikanischen Literatur

Dr. Stefan Winter, München, bespricht Winter von Edith Wharton.
Auf einer abgelegenen Farm in Neuengland lebt Ethan Frome mit seiner egoistischen 
und herrschsüchtigen Frau Zeena, die er nur geheiratet hat, um seiner Einsamkeit zu 
entrinnen. Als Zeenas hübsche junge Kusine Mattie auf die Farm kommt, um sich dort 
nützlich zu machen, bahnt sich eine schwere Krise an. Ethan und Mattie verlieben sich. 
Zeena ersinnt alle erdenklichen Intrigen, um Mattie loszuwerden. Ethan ist zu schwach, 
um sich gegen die Attacken seiner Frau zur Wehr zu setzen, und zu verzweifelt, um 
einen Ausweg zu finden. Gemeinsam mit Mattie unternimmt er auf einer Schlittenfahrt 
einen Selbstmordversuch. (amazon.de).
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19:00 Uhr | 5€ | erm. 3€ | FV 2€ | im DAI | dt. Sprache | Anmeldung per E-Mail an 
programm@dai-nuernberg.de erforderlich (Betreff = Titel der Veranstaltung)

The American South:
An Introduction (Part II)

The South is a distinct historical, cultural, and political part of the United States. In this 
course, we will read fiction and non-fiction, watch movies, and discuss our observations. 
We will learn about the geography of the South, its unique culture and a society that is 
still shaped by the legacies of slavery and the Civil Rights Movement. Our first text will 
be Paul Theroux’s Deep South (2015), a travel narrative (featuring photographs by Steve 
McCurry) that takes us from the South Carolina coast to the Mississippi River and into 
the mountains of Arkansas. Join us for a tour de force through a quintessential American 
region. Along the way, you will practice your English discussion skills and become more 
proficient.
Please note: The first two sessions on November 17 and December 15 2020, will serve to 
find out what you are interested in, and we will design the rest of the course accordingly.
Recommended level of English: B2 to C2

DI | DEz

15

17:00-18:30 Uhr | im DAI | engl. Sprache | Anmeldung per E-Mail an
programm@dai-nuernberg.de erforderlich (Betreff = Titel der Veranstaltung)

Dr. Christine granger-vahl

KEY CLUb –
DAI Jugendclub

The Key Club is a meeting place for students (age 15-25) who want to improve their 
English and discuss current and relevant cultural and political topics and engage in 
political and cultural life in Nuremberg. Newcomers are always welcome to join the 
group. Please register via keyclubdai@gmail.com. 

mI | DEz

16
17:00-18:30 Uhr | im DAI und virtuell | engl. Sprache

vorSCHAU JANUAr 2021
KEY CLUb –

DAI Jugendclub
The Key Club is a meeting place for students (age 15-25) who want to improve their 
English and discuss current and relevant cultural and political topics and engage in 
political and cultural life in Nuremberg. Newcomers are always welcome to join the 
group. Please register via keyclubdai@gmail.com. 

mI | JAN

13
17:00-18:30 Uhr | im DAI und virtuell | engl. Sprache

vortrag:
Transatlantische medien- 

kultur im zeitalter von 
Populismus und Corona

Moderation: Prof. Dr. Andreas Falke (DAI) 
Simon Schütz ist bei BILD einer der verantwortlichen Redakteure für 
Politik/Wirtschaft. Sein Schwerpunkt sind die USA. Er hat an der George- 
Washington-University (Washington D.C.) studiert, war Arthur Burns 
Fellow bei National Public Radio und war als RIAS-Stipendiat bei einem 
Fernsehsender in Tulsa, Oklahoma. 2016 hat er in Washington live vom 
Wahlkampf berichtet, 2019 berichtete er für BILD aus Los Angeles. In 
seinem Vortrag wird Schütz darauf eingehen, wie Medien die Trennli-
nien in unseren jeweiligen Gesellschaften beeinflussen und auch seine 
Einschätzung über die Rolle der Medien im US-Wahlkampf geben.

DI | Nov

17

19:00 Uhr | Eintritt frei | Marmorsaal im Presseclub Nürnberg | dt. Sprache |
Anmeldung per E-Mail an programm@dai-nuernberg.de erforderlich (Betreff = Titel 
der Veranstaltung)

Teacher Training:
Film Analysis

in the Classroom

The aim of this seminar is to provide a solid grounding in Film Analysis so that teachers 
will feel more confident working with film in the classroom.  Participants receive an 
introduction to the visual language of cinema by focusing on each of the techniques of 
filmmaking in turn: the mise-en-scène, cinematography, editing and sound.  The semi-
nar includes close analysis of selected film clips.
The class will take place online in Zoom over four one-and-a-half hour meetings.  Addi-
tional resources will also be available on an online platform.

Fiona Pleasance (B.A. in History, University of Cambridge; M.A. in Film Studies, University of East 
Anglia) worked in film and video production in Munich and Nuremberg for almost twenty 
years. Since 2009 she has taught at the Hochschule Ansbach and at the TH Nürnberg 
Georg Simon-Ohm as a freelance lecturer. Her subjects include film history, film analysis, 
and various aspects of film and video production. She has travelled to schools and has 
held seminars on various film-related topics for both pupils and teachers. Since the 
summer of 2020, she has acquired much experience in the holding and management of 
online film courses.

In Kooperation mit RLFB Mittelfranken

Jeweils Montags, 16:30-18:00 Uhr | Termine: 14.01.,21.01.,28.01.,04.02. | virtuell | 
engl. Sprache | Registration required (10.01.21): FIBS: E613-0/21/1

Fiona Pleasance, Lehrbeauftragte 
HS Ansbach und TH Nürnberg

Do | JAN 
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21
28

© Pexels Craig Adderley

EducationUSA
Das DAI ist ein offizielles EducationUSA 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.
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