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Teacher Training Seminar - 

USA Update 2018:
America in the Age of Trump

In 2016, Donald Trump upset expectations and won the presidency by a narrow margin.
He is easily the most controversial president in recent memory, running on an anti-esta-
blishment, right-wing populist platform and harsh rhetoric against minorities. After two 
years in the White House, how much of his radical campaign rhetoric did he manage
to turn into actual policy? How did the voters react in the 2018 congressional midterm
elections? Which challenges does the president face in terms of congressional politics,
the economy, foreign policy and a deeply divided American society? This talk will address
these issues and also provide comic relief through caricatures and satirical videos.

In Kooperation mit dem RLFB Mittelfranken
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Dr. markus Hünemörder, LmU 

9:30-14:00 Uhr | im DAI | engl. Sprache | Anmeldung über: mail@dai-nuernberg.de 
oder FIBS: E613-0/19/1 
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one Evening – one Series:

U.S. TV Shows Worth
your While

If you already know the show, come out, share your 
thoughts, and debate the merits of the series in 
English. If you don’t, we are sure we’ll convince you 
to start watching! After introductory remarks we 
will watch a key episode together and discuss the 
main topics and culturally interesting facts. Watch all 
seasons by borrowing DVDs from the library at the 
German-American Institute Nuremberg. 

Nürnberg, Mittwochs: 16.1.19  Dr. Katharina Gerund: Scandal / 13.2.19  Dr. Florian 
Tatschner: Preacher
Erlangen, Donnerstags: 17.1.19  Dr. Katharina Gerund: Scandal / 21.2.19  Dr. Florian 
Tatschner: Preacher

alle Filme 19:00 Uhr | Mittwochs: im DAI | Donnerstags: vhs Club INTERNATIONAL, 
Erlangen | Eintritt frei | engl. Sprache

KEY CLUB –
DAI Jugendclub

The Club is a meeting place for students (age 15-25) who want to improve their English 
and engage in social projects. Newcomers are always welcome to join the group.mI | JAn

16 17:00-18:30 Uhr | im DAI | engl. Sprache
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Book Discussion group The book of the evening is The Milkman by Anne Burns.

Set in an un-named city but with an astonishing, breath-shorteningly palpable sense of 
time and place Milkman is a tale of gossip and hearsay, silence and deliberate deafness. 
The story of inaction with enormous consequences and decisions that are never made, 
but for which people are judged and punished. (amazon.com)

Come along and take part in our lively discussion. Newcomers welcome.

Jenny richardson-Schlötter

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

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

English Language  
Discussion group

richard mcCarthy

An informal gathering for those interested in talking about anything and everything. 
Do | JAn
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morning Conversation group Different topics relating to American culture will be discussed in small groups. The 
discussions will be based on texts, but the emphasis of the course will be on improving 
conversation skills, building vocabulary, and gaining a deeper understanding of the 
American way of life.

mo | JAn
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Montags, 10x | 9:30-11:00 Uhr | 120€ | FV 110€ | im DAI

Jenny richardson-Schlötter

Englisch für
Kinder und Jugendliche 

Endlich ein effizienter  Englischkurs der Spaß macht und nicht wie Schule ist. In einer 
kleinen Gruppe arbeiten Ihre Kinder ‚spielend‘ mit der Muttersprachlerin Kari-Ann am 
englischen Vokabular, verbessern ihre Aussprache und fertigen ganz nebenbei kleine 
Kunstwerke. Manchmal gibt es aber auch Jenga, Twister oder Tieryoga, denn in Bewe-
gung lernt man Englisch quasi von selbst.

Teenagers, 10-14 Jahre: Montags, 14:30-15:30 Uhr 
Kids, 6-9 Jahre: Montags, 15:45-16:45 Uhr
Nicht in den Bayerischen Schulferien
10 Termine; Kursgebühr: 100,- € (90,- € Geschwisterkinder) 

mo | JAn
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Kari-Ann Scheldrup, Kanada

Montags, 10x | 2 Kurse | im DAI | engl. Sprache | Anmeldung erforderlich: 
mail@dai-nuernberg.de

Fr | JAn
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Film Series:

Black Lives in America 
THE HATE U gIVE

Based on the best-selling novel, The Hate U Give tells the story of Starr 
Carter, who lives in two worlds: the poor, black neighborhood where she 
resides and the mostly white prep school she attends. This uneasy 
balance is shattered when she witnesses the fatal shooting of her 
childhood friend by a policeman. Facing pressures from all sides, Starr 
must find her voice and stand up for what’s right.

In Kooperation mit Casablanca Kino e.V.

Drama, 2018 (US), 132 min.,
Dir.: george Tillman, Jr.

mit anschließendem Filmgespräch:
Dr. Katharina gerund (FAU, Amerikanistik) 19:00 Uhr | Eintritt 8€ | erm. 5,50€ (DAI-Fördermitglieder, Mitglieder 

Casa e. V., Schüler, Studenten, Schwerbehinderte, Nürnberg-Pass- 
Inhaber) | Casablanca, Nürnberg | Tickets: www.casblanca- 
nuernberg.de/event | Film: engl. OmU | Filmgespräch: dt. Sprache

English Language Course
for Advanced Students

For those who need to freshen up their English: If you want to improve your speaking 
ability, this is the right class for you. The course is designed to increase your knowledge of 
the English language and to learn how to discuss different issues.

Do | JAn
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Dr. Christine granger-Vahl

Donnerstags, 10x | 17:30-19:00 Uhr | 120€ | FV 110€ | im DAI | Anmeldung erforderlich

DI | JAn
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getting Started Again:

Conversation with Confidence 
(Level A2/B1)

Expand your fluency and confidence in speaking English in a small group (a maximum 
of 6 participants). If you don’t have regular contact with the language, this is a good way 
to practice and improve your English skills. Interesting topics and a variety of language 
activities from English language publications (all available in the DAI library) provide the 
background to this course, which aims to develop both confidence and comprehension 
in conversation skills. Level: 3 to 5 years of school English or equivalent knowledge.

Dienstags, 10x | 19:00-20:30 Uhr | 160€ | FV 150€ | im DAI | engl. Sprache | 
Registration required

Anne Johnson

KEY CLUB –
DAI Jugendclub

The Club is a meeting place for students (age 15-25) who want to improve their English 
and engage in social projects. Newcomers are always welcome to join the group.mI | JAn

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

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

English Language  
Discussion group

richard mcCarthy

An informal gathering for those interested in talking about anything and everything. 
Do | JAn
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ProgrAmm FEBrUAr 2019
ToEIC-Test –

Listening & reading 
Der TOEIC bewertet das Leistungsniveau nicht-englischsprachiger Kandidaten, die die 
englische Sprache in beruflichen Situationen für internationale Kommunikation benö-
tigen. Als standardisierter Test bietet der TOEIC zuverlässige und messbare Angaben 
über die tatsächliche Englisch-Kompetenz vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen.

13:00-15:30 Uhr | 125€ | FV und Studenten 115€ | im DAI | Anmeldung erforderlich

Fr | FEB
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Kathleen röber

EducationUSA: DAI zu gast
auf der SchülerAustausch-messe

Vortrag: Das US-Schul- 
system – Was ist für Aus-

tauschschüler wichtig?

Die SchülerAustausch-Messe (10-16 Uhr) bietet dir umfassende Informationsmöglich-
keiten für weltweite Auslandsaufenthalte während und nach der Schulzeit. In unserem 
Vortrag über das Schulsystem sprechen wir über Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
und lenken ein besonderes Augenmerk auf den Tagesablauf und die Kurse an einer 
amerikanischen Highschool. Als EducationUSA Center bietet das DAI neutrale Informa-
tionen zu den Möglichkeiten eines Aufenthaltes in den USA. Weitere Infos unter: www.
schueleraustausch-portal.de.

Eine Veranstaltung der Deutschen Stiftung Völkerverständigung.

SA | FEB

02

Kathleen röber, 
EducationUSA Adviser Vortrag: 12:00 Uhr | Infostand: 10:00-16:00 Uhr | Eintritt frei | Franconian Interna-

tional School, Marie-Curie Str., Erlangen

Fr | JAn
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Film Series: Black Lives in America

THE HATE U gIVE

Vortragsreihe:
Lieblingstexte aus der

amerikanischen Literatur

In der monatlich stattfindenden Vortragsreihe bespricht Dr. Winter ein bedeutendes 
Werk aus der amerikanischen Literatur auf tiefgründige und ideenreiche Weise. Die 
Informationen zum Buch finden Sie unter www.dai-nuernberg.de/veranstaltungen.

Fr | JAn
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19:00 Uhr | 5€ | erm. 3€ | FV 2€ | im DAI | dt. Sprache

Dr. Stefan Winter, münchen
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FV = Förderverein | erm. = Schüler, Studenten

Deutsch-Amerikanisches Institut Nürnberg
Program Manager Kathleen Röber, 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 
Montag, Mittwoch, Donnerstag 12:30-17:30 Uhr
Dienstag  12:30-18:30 Uhr
Freitag  10:00-14:00 Uhr

Das Veranstaltungsprogramm des DAI wird unterstützt von:

ProgrAmm FEBrUAr 2019
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Battle of the Books

nürnberg – oberstufe
Spannende Bücher lesen, im Team Spaß haben, spielen und gewinnen! 
Die Battle of the Books ist ein Wettbewerb zwischen Teams verschie-
dener Schulen aus ganz Bayern, bei dem sich die Teilnehmer mit 
englischsprachiger Literatur auf unterhaltsame Weise auseinanderset-
zen. In diesem Jahr kämpfen insgesamt 38 Teams in zwei Durchgängen 
um den jeweiligen Sieg. Gewinnen wird, wer die Fragen nicht nur richtig, sondern auch 
schnell beantworten kann. 

Mit Unterstützung des Amerikanischen Generalkonsulats, München und der 
Freunde des DAI e.V.

Heilig-Geist-Saal, Hans-Sachs-Platz 2, Nürnberg | Eintritt frei | engl. Sprache

Unter der Schirmherrschaft von
oberbürgermeister Dr. Ulrich maly

moderation: Stephen Ibelli, Public Affairs officer, 
Amerikanisches generalkonsulat münchen

mI | FEB
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KEY CLUB –

DAI Jugendclub
The Club is a meeting place for students (age 15-25) who want to improve their English 
and engage in social projects. Newcomers are always welcome to join the group.

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

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

English Language  
Discussion group

richard mcCarthy

An informal gathering for those interested in talking about anything and everything. 
Do | FEB
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21
Amerikanische Konzertreihe

American recital Series
no. 22: rAgTImE in Concert

Ragtime? Einzigartiger amerikanischer Musikstil der von Scott Joplin (1867/68-1917) 
dem berühmtesten afroamerikanische Ragtime-Komponist geprägt wurde. Schon 
zu seinen Lebzeiten galt er als King of Ragtime. Mit Maple Leaf Rag und The Entertainer 
schuf er die populärsten Stücke dieses Musikstils. Noch heute ziehen sie Klavierspieler 
und Musikfreunde allen Alters in ihren Bann. Im Ragtime trafen afrikanisch inspirierte 
Worksongs, Spirituals und Bluesklänge auf europäische Volks-, Kunst- und Tanzmusik 
und verschmolzen zu einem neuen, mitreißend fröhlichen Musikstil.
Im Programm von Marcus Schwarz finden sich neben Scott Joplin auch dessen 
musikalische Nachfolger, die alle maßgeblich die spannende musikalische Entwicklung 
vom Ragtime zum Jazz prägten: James Reese Europe (1880–1919), William Christopher 
Handy, Charles Luckeyth „Luckey“ Roberts sowie Eubie Blake. 

Februar ist BLACK HISTORY MONTH

In Kooperation mit den Nürnberger Nachrichten und dem Museum Tucherschloss.

19:00 Uhr | VVK: 13€, erm. 11€ zzgl. VVK-Gebühr | 20% ZAC-Rabatt | AK: 15€, erm. 
13€ | Hirsvogelsaal des Museums Tucherschloss, Eingang: Treibberg 6, Nürnberg | 
Tickets sind an allen VVK-Stellen oder online über www.reservix.de erhältlich

marcus Schwarz, Piano

mI | FEB
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KEY CLUB –

DAI Jugendclub
The Club is a meeting place for students (age 15-25) who want to improve their English 
and engage in social projects. Newcomers are always welcome to join the group.

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

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

English Language  
Discussion group

richard mcCarthy

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

28
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richard martin – 
Erzähltheater in 

englischer Sprache

I´LL TELL YoU A 
TALE – ein Abend 
wie kein anderer!

I ĺl tell you a tale! – kündigt Storyteller Richard Martin seit Jahren seine Geschichten auf 
verschiedenen Nürnberger Bühnen an: jedes Mal gibt es ein neues Programm mit neuen 
Geschichten zum Lachen, zum Schmunzeln, zum Staunen. Natürlich sind alle seine Er-
zählungen wahr – sonst würde Richard sie nie erzählen! Genießen Sie eine Kostprobe auf 
seiner neuen Website: www.tellatale.eu.
Eine Veranstaltung des Gostner Hoftheaters in Kooperation mit dem DAI Nürnberg

19:00 Uhr | Hubertussaal, Dianastr. 28, Nürnberg | engl. Sprache |
Tickets: www.reservix.de

DI | FEB
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Black History month

Schulkino: THE HATE U gIVE
Based on the best-selling novel, The Hate U Give tells the story of Starr Carter, who lives 
in two worlds: the poor, black neighborhood where she resides and the mostly white 
prep school she attends. This uneasy balance is shattered when she witnesses the fatal 
shooting of her childhood friend by a policeman. Facing pressures from all sides, Starr 
must find her voice and stand up for what’s right.

In Kooperation mit Casablanca Kino e.V.

Drama, 2018 (US), 132 min.,
Dir.: george Tillman, Jr 

Einführung mit Dr. Katharina gerund
(FAU, Amerikanistik)

Jeweils 10:00 Uhr | Eintritt Schüler 3,50 € Casablanca, Nbg. | Anmeldung und Infos 
unter schulkino@casablanca-nuernberg.de oder Tel. 0911/2719261 | Film: engl. OmU

VorSCHAU märz 2019

Do | FEB
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Film Series:

Black Lives in America 
IF BEALE STrEET

CoULD TALK

If Beale Street Could Talk is a 2018 American romantic drama film directed and written 
by Barry Jenkins (Moonlight), based on James Baldwin‘s 1974 novel of the same name. 
The film is a beautiful adaption of the novel and follows a young African-American 
woman who, with her family‘s support, seeks to clear the name of her wrongly charged 
husband and prove his innocence before the birth of their child. 

In Kooperation mit Casablanca Kino e.V.
Drama/Crime, 2018, 119 min., Dir.: Barry Jenkins

mit anschließendem Filmgespräch: n.n. 19:00 Uhr | Eintritt 8€ | erm. 5,50€ (DAI-Fördermitglieder) | Casablanca, 
Nürnberg | Tickets: www.casblanca-nuernberg.de/event | Film: engl. OmU | 
Filmgespräch: dt. Sprache

Fr | FEB
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Infosession: 

Stipendium USA – 
1 Jahr PPP-ler*in sein! 

Parlamentarisches Patenschafts- 
Programm (PPP)/Congress- 

Bundestag Youth Exchange (CBYX)

You are a high school student or a young professional and are dreaming about 
spending a year in the U.S.? The Bundestag in cooperation with the U.S. Congress 
offers annual scholarships for German high school students and young professionals 
to participate in an exchange program. Initiated in 1983, the program was created to 
strengthen ties between Germany and the United States through citizen diplomacy. 
Our two CBYX Alumni will give a short overview on the different programs, eligibility 
criteria and the application process (including the interview) in English, followed by a 
Q&A (English and German). 

15:00 Uhr | Eintritt frei | im DAI | dt./engl. SpracheSolana Stone & Emily Kendrick, CBYX Alumni

Intensivkurs Englisch:
Business Skills Practice

In the course we will focus on making a “good” impression whether it’s face-to face or on 
the phone. Intensive practice of the language you need to make different kinds of phone 
calls and writing e-mails to make contact, exchange information, make arrangements, 
respond to requests or deal with problems. In this course we will cover and clarify the 
“rules” of telephoning, e-mail / letter writing in a work environment.  

17:30–20:30 Uhr | 150€ | FV und Studenten 140€ | im DAI | Anmeldung auf
www.dai-nuernberg.de erforderlich

mo-Fr| mär 
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Anne Johnson

Foto: Claudia Moch
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15
Vortragsreihe:

Lieblingstexte aus der
amerikanischen Literatur

In der monatlich stattfindenden Vortragsreihe bespricht Dr. Winter ein bedeutendes 
Werk aus der amerikanischen Literatur auf tiefgründige und ideenreiche Weise.
Die Informationen zum Buch finden Sie unter www.dai-nuernberg.de/veranstaltungen.

19:00 Uhr | 5€ | erm. 3€ | FV 2€ | im DAI | dt. Sprache 
Dr. Stefan Winter, münchen

So | FEB
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International 

Learning Lab – 
Introductory 

Launch Session

Here‘s your chance to help us shape our learning library of the future.  We plan to 
offer monthly sessions to engage learners with hands-on activities, from coding and 
creating to building and crafting- both on and offline. There will be an international 
focus with both English and German language facilitators. Bring your children and 
their imaginations as we get ready to kick off the Carnival season.

13:00-15:00 Uhr | Eintritt frei | im DAI | dt./engl. Sprache 

DI | FEB
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Book Discussion group The book of the evening is Code Girls: The Untold Story of the American Women 

Code Breakers of World War II by Lisa Mundy.
The award-winning New York Times bestseller about the American women who secretly 
served as codebreakers during World War II – a „prodigiously researched and en-
grossing“ (New York Times) book that „shines a light on a hidden chapter of American 
history“ (Denver Post).
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

DI | FEB
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Talk & Buchvorstellung:

Keiner versteht mehr die USA
Christoph von Marschall hat vor kurzem in seinem neuen Buch Wir verstehen die Welt nicht 
mehr – Deutschlands Entfremdung von seinen Freunden eine zunehmende Entfremdung der 
Deutschen von seinen Verbündeten diagnostiziert. Verstehen wir die USA noch oder ist 
sie völlig fremd geworden? Dies und andere Fragen des transatlantischen Verhältnisses 
diskutiert C. v. Marschall mit seinen Zuhörern. 
Christoph von Marschall ist promovierter Historiker und Diplomatischer Korrespondent 
der Chefredaktion des »Tagesspiegel«. Von 2005 bis 2013 berichtete er aus den USA und 
war der einzige deutsche Zeitungskorrespondent mit Zugangspass zum Weißen Haus.Christoph von marschall,

Diplomatischer Korrespondent
des Berliner Tagesspiegel 19:00 Uhr | 5€ | erm. 3€ | FV 2€ | im DAI | dt. Sprache

mmag. Dr. Andreas g. Weiß, missouri State 
University, USA & Paris Lodron University of 

Salzburg, Austria

Fr | mär
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Buchvorstellung/Diskussion:

Der religiöse Trump?
glauben, religion und mensch-

lichkeit in zeiten veränderter 
politischer realitäten

Der Autor und Theologe Andreas G. Weiß gibt einen vielschichtigen Überblick der US-a-
merikanischen Religionsgeschichte und erörtert den gesellschaftspolitischen Rahmen an-
hand des Ereignisses namens “Trump“. Die Präsidentschaft Trumps hat die Welt verändert. 
Ist es Zeit, die demokratischen Ideale zu Grabe zu tragen oder zeigt uns Trump vielmehr, 
dass wir christliche Werte wieder stärker in den Vordergrund rücken sollen? Möglicher-
weise offenbart gerade dieses unfassbare Phänomen die tiefer liegenden Symptome eines 
Systems, das in seinen Grundfesten erschüttert wurde. Welche Auswirkungen haben der 
veränderte Politikstil auf Religiosität und Menschlichkeit? 

Im Rahmen der Woche der Brüderlichkeit 2018: Mensch wo bist du? – Gemeinsam 
gegen Judenfeindschaft

19:00 Uhr | 5€ | erm. 3€ | FV 2€ | im DAI | dt. Sprache


