
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 on gaining a deeper understanding of the 
American way of life.
Teilnahmebedingung: 2G
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Montags, 10x | 9:30-11:00 Uhr | im DAI | engl. Sprache | 120€ | FV 110€ | 
Registrierung über unsere Website

Jenny Richardson-Schlötter

PROGRAMM FEBRUAR 2022
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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.
Teilnahmebedingung: 2G

Dienstags, 10x | 19:00-20:30 Uhr | im DAI | engl. Sprache | 160€ | FV 150€ | 
Registrierung bis spätestens 22. Januar über unsere Website

Anne Johnson

PROGRAMM JANUAR 2022

Simon Schütz 
Deutsche Medien und ihre
US-Berichterstattung 

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.
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KEY CLUB – DAI-Jugendclub We have a special guest joining us for this week’s Key 
Club meeting! Corrine Venema Tucker, M.A., will teach 
us about the intersection of the climate crisis and hu-
man rights. During this session, club participants will 
explore the history of human rights and how current 
environmental campaigns affect these rights.
Please register via keyclubdai@gmail.com.
Newcomers welcome!
Teilnahmebedingung 2G 
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Book Discussion Group The book of the evening is The Dutch House by Ann Patchett.

At the end of the Second World War, Cyril Conroy combines luck and a single canny 
investment to begin an enormous real estate empire, propelling his family from poverty 
to enormous wealth. His first order of business is to buy the Dutch House, a lavish es-
tate in the suburbs outside of Philadelphia. Meant as a surprise for his wife, the house 
sets in motion the undoing of everyone he loves. (amazon.de)
Come along and take part in our lively discussion. Newcomers welcome!
Please send an email to sekretariat@dai-nuernberg.de to register.
Teilnahmebedingung: 2G

19:30–21:00 Uhr | im DAI | engl. Sprache | 5€ | erm. 3€ | FV 2€

Jenny Richardson-Schlötter

Online 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.
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Dienstags, 10x | 9:00-10:30 Uhr | via Zoom | engl. Sprache | 120€ | FV 110€ | 
Registrierung über unsere Website

Jenny Richardson-Schlötter
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Library Reopening! Nach der Weihnachtspause freuen wir uns Sie ab heute wieder in der Bibliothek 

begrüßen zu dürfen! In unserer Library stehen Ihnen über 9000 englischsprachige 
Bücher aus Belletristik und Sachbuchgenres wie auch über 1000 DVD’s zum Ausleihen 
zur Verfügung. In unserem breit aufgestelltem Magazine-Sortiment gibt es über 70 
englischsprachige Zeitschriften wie z.B. Time Magazine oder Vanity Fair. Auch digital sind 
wir bestens ausgerüstet: Über ebooksUSA haben Sie mit unserem Bibliotheksausweis 
auf zahlreiche E-Books und E-Magazins Zugriff!
Einlass nur mit 2G

Öffnungszeiten: Dienstag 14:00-18.30 Uhr, Donnerstag 14:00-17:30 Uhr, Freitag 
10:00-14:00 Uhr | DAI – Deutsch-Amerikanisches Institut, Gleißbühlstraße 9, 
90402 Nürnberg

17:00–18:30 Uhr | im DAI oder virtuell | engl. Sprache |
Next meeting: February 23, 2022
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Book Discussion Group The book of the evening is I Know Why the Caged Bird Sings by Maya Angelou.

Here is a book as joyous and painful, as mysterious, and memorable, as childhood 
itself. I Know Why the Caged Bird Sings captures the longing of lonely children, the 
brute insult of bigotry, and the wonder of words that can make the world right. Maya 
Angelou’s debut memoir is a modern American classic beloved worldwide.
Sent by their mother to live with their devout, self-sufficient grandmother in a small 
Southern town, Maya and her brother, Bailey, endure the ache of abandonment and 
the prejudice of the local “powhitetrash.” At eight years old and back at her mother’s 
side in St. Louis, Maya is attacked by a man many times her age – and has to live with 
the consequences for a lifetime. Years later, in San Francisco, Maya learns that love for 
herself, the kindness of others, her own strong spirit, and the ideas of great authors 
(“I met and fell in love with William Shakespeare”) will allow her to be free instead of 
imprisoned. (amazon.de) 

Come along and take part in our lively discussion. Newcomers welcome!
Please send an email to sekretariat@dai-nuernberg.de to register.
Teilnahmebedingung: 2G

19:30–21:00 Uhr | im DAI | engl. Sprache | 5€ | erm. 3€ | FV 2€

Jenny Richardson-Schlötter
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Deutsche Medien und ihre 

US-Berichterstattung 
Simon Schütz war bei BILD einer der verantwortlichen Redakteure für Politik/Wirt-
schaft mit Schwerpunkt 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. Heute ist er in der Öffentlich-
keitsarbeit für einen großen deutschen Verband tätig. In seinem Vortrag beleuchtet 
Schütz wie unterschiedlich deutsche Medien mit den USA umgehen.
Einlass nur mit: 2G & Booster Impfung oder 2G+

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

Simon Schütz

VORSCHAU PROGRAMM MÄRZ 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:

SA | MÄR
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Get to know

your Human Rights! 
Workshop for Teens

and Young Adults 

Ever attended a Fridays for Future rally? 
Want to know more about what the climate 
crisis has to do with your human rights? In 
the DAI’s ‘Get to Know Your Human Rights’ 
workshop offered for students 10th grade 
and above you get to explore the history of 
our human rights and relate this to the role 
current environmental campaigns play in 
affecting these rights. What should govern-
ment responsibility look like? What role do 
we play? Come by and discover ways YOU 
can be part of the solution today! 

Corinne Venema-Tucker, M.A. 

14:00 Uhr | Eintritt frei | im DAI | engl. Sprache | Anmeldung per E-Mail an
programm@dai-nuernberg.de erforderlich (Betreff = Titel der Veranstaltung)

MO | MÄR

14
Die Albatross Connection – 

Drei Glücksritter und das
„Dritte Reich“

Autorenlesung mit Michele K. Troy

Der Albatross-Press Verlag war seit seinen Anfängen im Jahr 
1932 ein „seltsamer Vogel“: ein kultureller Außenseiter des 
Dritten Reiches, aber ein wirtschaftlicher Insider. Es wurde 
von britisch-jüdischen Interessen finanziert. Als Vorläufer von 
Penguin verbreitete es sowohl mittelständische Belletristik als 
auch Werke ausgefallener modernistischer Autoren wie D. H. 
Lawrence, Virginia Woolf, James Joyce und Ernest Hemingway 
an eifrige kontinentale Leser. Doch Albatross druckte und ver-
kaufte seine Taschenbücher auf Englisch aus dem Herzen von 
Hitlers Reich.
In ihrer originellen und gekonnt recherchierten Geschichte 
zeigt Michele K. Troy, wie das NS-Regime Albatros tolerierte – 
sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus propagandistischen 
Gründen – und wie Albatros seine Insiderposition ausnutzte, um angloamerikanische 
Bücher im Faschismus am Leben zu erhalten. Auf diese Weise legt Troy die Widersprü-
che der Nazi-Zensur offen und bietet gleichzeitig eine spannende Detektivgeschichte, 
eine Geschichte, eine differenzierte Analyse von Männern und Motiven und eine war-
nende Geschichte. (amazon.de)
Michele K. Troy ist Professorin für Englische Literatur an der University of Hartford. Ihr 
wissenschaftliches Interesse gilt vor allem der angloamerikanischen Kultur in Europa 
zwischen und während den beiden Weltkriegen sowie der Entwicklung und dem Sieges-
zug des modernen Taschenbuchs. Dank eines U.S. Fulbright Stipendiums forschte sie im 
Jahr 2019 über den deutschen Buchhandel während der NS Zeit und in der amerikani-
schen Besatzungszone.

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

Michele Troy

(Digitale) Schülervorträge und Workshops
Wir bieten Schulen in Bayern die Möglichkeit, einen unserer kompetenten Dozenten für einen informativen und kurzweiligen Schüler- 
vortrag einzuladen. Zur Auswahl stehen verschiedenste Themen – von Immigration, Musik, Bürgerrechtsbewegung, Politik in den USA, 
bis hin zu Globalisierung oder The Simpsons. Die Vorträge und Workshops können in der Bibliothek des DAI, digital oder aber direkt vor 
Ort in Ihrer Schule stattfinden! 

Green Together –
Virtueller Schulaustausch zwischen Bayern und Georgia
Interessieren Sie sich für interaktiven Umweltschutz und Nachhaltigkeitsthemen? Sie möchten an Ihrer Schule den transatlantischen 
Dialog fördern? Sie suchen ein flexibles Projekt, das Sie nach individuellen Interessen und Zeitplan gestalten können? Dann ist Green 
Together das perfekte Projekt für Ihre Schule!

EXTRAS

© Pixabay
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Lesung: In der Wüste

des Wahnsinns
Was ich im Irakkrieg erlebt und begriffen habe – Jeff Montrose 
war im Irakkrieg Kompaniechef und quittierte 2005 aus Gewis-
sensgründen seinen Dienst. In dieser Veranstaltung liest er aus 
seinem gerade erschienenen Buch „Aus der Wüste des Wahn-
sinns“ und diskutiert über seine Erfahrungen im Irak. Er ist seit 
2010 Lehrbeauftragter für Außen- und Sicherheitspolitik an der 
Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
Einlass nur mit: 2G & Booster Impfung oder 2G+

18:30–20:00 Uhr | Eintritt frei | im DAI | dt. Sprache | 
Anmeldung per E-Mail an programm@dai-nuernberg.de 
erforderlich (Betreff = Titel der Veranstaltung)

Jeff Montrose
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Familienkonzert

mit Ben van Haeff
In gewohnter Weise erkunden wir mit 
allen Akteuren auf und vor der Bühne 
wie man so richtig mittanzen, singen und 
neue Welten entdecken kann. Im zwei-
sprachigen Programm bringen Ben und 
seine Freunde heute alles auf die Bühne 
was gute Laune macht! Lasst euch über-
raschen, bringt eure Eltern mit und übt 
beim Mitsingen euer Englisch.
Songs: Englisch | Dialog: Deutsch
Ben van Haeff ist Kinderliedermacher 
aus Australien und begeistert seit vielen 

Jahren seine deutschen Fans. Seine Lieder lassen Kinder spielend und singend Englisch 
lernen und auf einfache Art in den Klang einer anderen Sprache eintauchen. So macht 
Englisch Spaß!
Ticketreservierung: 0911 231-14344, Restkarten an der Abendkasse
VVK: Erw. € 8,00 Kind € 5,00 zzgl. VVK-Gebühr | AK: Erw. € 10,00 Kind. € 7,00
Ermäßigungen: Nürnberg Pass und Familienkarten im südpunkt erhältlich/reservierbar

15:30 Uhr | dt. und engl. Sprache | Veranstaltungsort: Südpunkt, Pillenreuther Str. 
147, Nürnberg

Ben van Haeff
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Book Discussion Group The book of the evening is The Midnight Library by Matt Haig.

A dazzling novel about all the choices that go into a life well lived, from the internatio-
nally bestselling author of Reasons to Stay Alive and How To Stop Time.
Somewhere out beyond the edge of the universe there is a library that contains an 
infinite number of books, each one the story of another reality. One tells the story of 
your life as it is, along with another book for the other life you could have lived if you 
had made a different choice at any point in your life. While we all wonder how our lives 
might have been, what if you had the chance to go to the library and see for yourself? 
Would any of these other lives truly be better?
In The Midnight Library, Matt Haig’s enchanting new novel, Nora Seed finds herself 
faced with this decision. Faced with the possibility of changing her life for a new one, 
following a different career, undoing old breakups, realizing her dreams of becoming a 
glaciologist; she must search within herself as she travels through the Midnight Library 
to decide what is truly fulfilling in life, and what makes it worth living in the first place. 
(goodreads.com)
Come along and take part in our lively discussion. Newcomers welcome!
Please send an email to sekretariat@dai-nuernberg.de to register.
Teilnahmebedingung: 2G

19:30–21:00 Uhr | 5€ | erm. 3€ | FV 2€ | engl. Sprache

Jenny Richardson-Schlötter
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