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U.S. TV Series:

American Nostalgia
Everyone is welcome to join us for a screening and discussion of these popular and criti-
cally acclaimed TV shows! They reflect a larger trend in contemporary American culture: 
nostalgia. These select series remind us of 1980s pop culture (Stranger Things) and the 
politics of the Cold War (The Americans), they take us on a sentimental journey to the tu-
multuous times of the 1960s (Mad Men) and into a futuristic Wild West (Westworld). How 
do these shows represent the ‘good old times’ of bygone eras? Why do they speak to us 
at the current moment? And, what are the politics of looking back to decades past? Come 
out, get to know the shows, and explore these crucial questions with us! Watch all sea-
sons by borrowing DVDs from the library at the German-American Institute Nuremberg.

Nürnberg, 13.3. | Erlangen, 14.3.: Stranger Things 
(Mystery, 2016, FSK 16), Stephen Koetzing
Nürnberg, 10.4. | Erlangen, 11.4.: Mad Men 
(Drama, 2007–2015, FSK 12), Katharina Gerund
Nürnberg, 8.5. | Erlangen, 9.5.: Westworld 
(SF/Western, 2016, FSK 16), Peter Maurits
Nürnberg, 5.6. | Erlangen, 6.6.: The Americans 
(Crime | 2013 – | FSK 16) | K. Gerund / P. Maurits / S. Koetzing

alle Filme 19:00 Uhr | Mittwochs: im DAI | Donnerstags: vhs Club INTERNATIONAL | 
Eintritt frei | engl. Sprache | Where? vhs club INTERNATIONAL, Friedrichstr. 17, 91054 
Erlangen | German-American Institute, Gleißbühlstr. 9, 90402 Nürnberg

Figurentheater in englischer Sprache
Sofie Krog Teater/DK:

The House

Häuser sind nie wirklich getrennt von uns Menschen. Sie sind wie Museen, die Hand-
lungen und Erinnerungen ihrer Bewohner*innen sammeln. In dieser Thrillerkomödie 
erzählt eines jener Häuser von seinen Erlebnissen. Von außen mag seine Fassade fried-
lich aussehen, aber von innen betrachtet wurde es zum Schauplatz einer Geschichte voll 
Spannung und Schrecken. Die Hausbesitzerin Mrs. Esperanza führt ein Bestattungsunter-
nehmen. In ihrer Vergangenheit hat sie einen Fehler begangen und sich mit ihrem Hund 
in ihr Haus zurückgezogen. Auf ihrem Totenbett ändert sie ihr Testament. Doch eines 
Abends klopft das Schicksal in Form von zwei Einbrechern an die Tür - und verwandelt die 
Nacht in einen Alptraum.

Eine Veranstaltung des Gostner Hoftheaters in Kooperation mit dem DAI Nürnberg

20:00 Uhr | Hubertussaal, Dianastr.28, Nbg. | engl. Sprache |
Tickets: www.gostner.reservix.de

Fr | mär
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Anlässlich der bundesweiten WoCHE DEr BrÜDErLICHKEIT
Diskussion: Der religiöse Trump?

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

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 | mär
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Film Series:
Black Lives
in America 
I Am Not 

Your Negro

In 1979, James Baldwin wrote a letter to his literary agent describing his next project, 
Remember This House. The book was to be a revolutionary, personal account of the lives 
and assassinations of three of his close friends: Medgar Evers, Malcolm X and Martin 
Luther King, Jr. At the time of Baldwin‘s death in 1987, he left behind only 30 completed 
pages of this manuscript. Filmmaker Raoul Peck envisions the book James Baldwin never 
finished. The most important civil rights documentary of our time. (IMDb)

In Kooperation mit Casablanca Kino e.V.

Documentary | USA/F/BE/CH 2016 |
r: raoul Peck | 93 min | ab 12 | engl. omU

11:00 Uhr | Eintritt 8€ | erm. 5,50€ (DAI-Fördermitglieder, Mitglieder Casa e. V., 
Schüler, Studenten, Schwerbehinderte, Nürnberg-Pass-Inhaber) | Casablanca, Nbg. | 
Ticketreservierungen: Tel. 0911/45 48 24 | reservierung@casablanca-nuernberg.de

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. We will cover and clarify the “rules” of telephoning, e-mail / letter writing in a 
work environment. Practical tips will include: responding spontaneously, learning useful 
phrases and vocabulary, formal vs informal use, finding the right tone and of course 
refreshing the grammar needed. 

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

Black Lives in America 
Charm City

Charm City explores the loyalty and friendship of 
three men from Baltimore, Maryland. Jay, Rodney, 
and Sean have all survived the mean streets of the 
inner-city while striving for better lives by leaving 
their criminal activities behind. As a step toward 
a brighter future, the trio now owns a popular 
nightclub. When the city threatens to put them out 
of business, the long-time friends revert back to 
their old ways.

In Kooperation mit Casablanca Kino e.V.

Documentary | USA 2018 | 108 min. |
r.: marilyn Ness | engl. oV

mit anschließendem Filmgespräch: Laura oehme 
(Amerikanistik, Universität Bayreuth)

19:00 Uhr | Eintritt 8€ | erm. 5,50€ (DAI-Fördermitglieder, Mitglieder Casa e. V., 
Schüler, Studenten, Schwerbehinderte, Nürnberg-Pass-Inhaber) | Casablanca, Nbg. | 
Ticketreservierungen: Tel. 0911/45 48 24 | reservierung@casablanca-nuernberg.de | 
Filmgespräch: dt. Sprache

DI | mär
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Diskussion: Bye Bye Britain – 

mögliche Konsequenzen für 
Europa und die USA

Am 29. März wird Großbritannien, wenn nicht noch ein Wunder 
passiert, die Europäische Union verlassen. Fraglich ist jedoch, 
wie dieser Ausstieg stattfinden wird und welche Konsequenzen 
das jeweilige Szenario für Europa haben wird. Vom „Hard Brexit“ 
ohne jegliche Vereinbarung bis hin zu einem „Soft Brexit“, der 
GB weiterhin umfangreich an die EU bindet, ist vieles möglich. In-
wieweit dies auch die transatlantischen Beziehungen beeinflusst, 
diskutieren und erläutern Matthias Fifka und Daniel Gossel.  

Prof. Dr. matthias Fifka, FAU Erlangen & 
Prof. Dr. Daniel gossel, IFA/FAU Erlangen

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

13 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 | mär
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Weltreise: USA Jeans – jeder kennt sie und jeder trägt sie. Aber wer weiß, dass ihr Erfinder Levi Strauss 

ganz in der Nähe von Nürnberg lebte, bevor er 1848 in die USA auswanderte? Die Teil-
nehmenden reisen in den Wilden Westen. Außerdem untersuchen wir die Farbe der Jeans 
»Indigo« und färben alles, was die Schülerinnen und Schüler mitgebracht haben, in der 
Färbewerkstatt blau. Die Ergebnisse werden den anderen Gruppen beim Abschlussfest in 
einer kleinen Modenschau präsentiert.

Eine Veranstaltung des Amtes für Kultur und Freizeit der Stadt Nürnberg

reiseleitung: Kathleen röber 
Für Schulklassen der 5.- 7. Jahrgangsstufe

9:00-13:00 Uhr | KinderKunstRaum in der Kulturwerkstatt Auf AEG, 
Fürther Str. 244 d, 90429 Nürnberg (U1 Eberhardshof) | 
Anmeldung: kinderkunstraum@stadt.nuernberg.de | Telefon: (0911-) 231-14816

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- 
amerikanischen 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. Wo finden sich die unterschied-
lichsten Menschen in diesem System wieder? Welche Auswirkungen haben der veränderte 
Politikstil auf Religiosität und Menschlichkeit? Das Buch von Andreas G. Weiß ist im Herbst 
2018 in der Patmos Verlagsgruppe unter dem Titel Trump – Du sollst keine anderen Götter 
neben mir haben erschienen.

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

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

Salzburg, Austria

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

Fr&SA| mär 
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Teacher Training:
The melting Pot –

multiculturalism in the U.S.

The United States has long described itself as a 
“Melting Pot,” a nation created by the blending of 
many people from around the world. But few people 
are clear about what they mean when they use this 
term, and the phrase has often been controversial 
and rejected as being either inaccurate or culturally 
offensive and oppressive.This workshop examines 
questions and theories of assimilation and pluralism 
in the U.S. by using historical cartoons from the 19th 
and 20th centuries.

Chris ziegler- mcPherson, Bremen

9:00-13:00 Uhr | 5€  | im DAI | engl. Sprache | Anmeldung über: mail@dai-nuernberg.de 
oder FIBS: E613-0/19/2
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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 märz 2019
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Bist du ein Legoarchitekt? Weiße Bausteine, riesige Hochhäuser und der Beruf des Architekten beschäftigen uns 

heute. Ihr lernt, beobachtet und gestaltet selbst. BAUHAUS ist ein weltweit bekannter Stil, 
den wir auch in den USA finden. Dieser feiert 2019 sein 100-jähriges Jubiläum und lässt sich 
wunderbar auf kleine weiße Modelle aus Lego übertragen.  Wir schauen uns gemeinsam 
an der Hochschule an, wie die Arbeit eines Architekten eigentlich aussieht. Und werden 
dann selbst zu Architekten. In Teams werdet ihr eure eigenen Hochhausmodelle mit Lego- 
Architektursteinen anfertigen. Architekturdesign zum Kennenlernen, ausprobieren und 
anfassen.

In Kooperation mit dem Amt für Kultur und Freizeit der Stadt Nürnberg und der 
Technischen Hochschule Nürnberg.
Im Rahmen der Kinder Uni Nürnberg.
Weitere Informationen zum Semesterprogramm unter: www.kinderuni.nuernberg.de

10:00-13:00 Uhr | Technische Hochschule Nürnberg | Raum BB.208, Bahnhofstr. 90 | 
Anmeldung über www.kinderuni.nuernberg.de erforderlich

Fr | APr
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Schülerworkshop:

New York City in rap Lyrics 
(7.-9. Klasse)

New York City, die pulsierende Kunst-, Kultur- und Wirtschaftsmetropole der USA, wurde 
schon in zahlreichen Liedern besungen. Hierbei bildet auch das Genre der Rapmusik, 
das seine Wurzeln im New Yorker Stadtteil The Bronx hat, keine Ausnahme: Mit ihrem Hit 
An Open Letter to NYC liefert die bekannte Hip-Hop-Gruppe Beastie Boys eine liebevolle 
Hommage an ihre Heimat. Thematisiert werden, unter anderem, New Yorks einzigartige 
kulturelle Vielfalt sowie die Terror-Anschläge vom 11. September 2001 und deren Auswir-
kungen auf die Stadt, die niemals schläft. 

9:00-12:00 Uhr | 5€ pro Schüler*in | im DAI | engl. Sprache | 
Anmeldung: mail@dai-nuernberg.de oder 0911-230690

mit Hana Vrdoljak

Do | APr
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English Language Course
for Advanced Students

Vortragsreihe:
Lieblingstexte aus der

amerikanischen Literatur

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 help you learn how to discuss different issues. 

Dr. Stefan Winter, München, bespricht Die Europäer von Henry James.
Was unterscheidet Europäer von Amerikanern? In seiner leichtfüßigen Komödie bringt 
Henry James Frauen und Männer von beiden Seiten des Atlantiks erst miteinander ins 
Gespräch und dann unter die Haube. Einhundert Jahre nach James’ Tod erscheint dieses 
Frühwerk des geschätzten Autors nun in neuer Übersetzung. (amazon)

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

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

ProgrAmm APrIL 2019
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Vortragsreihe:

Lieblingstexte aus der
amerikanischen Literatur

Dr. Stefan Winter, München, bespricht Der Prüfstein von Edith Wharton.
Als er zufällig eine Anzeige im „Spectator“ liest, erkennt Stephen Glennard darin den Weg, 
ein neues Leben zu beginnen und die Hand der schönen Alexa Trent zu gewinnen. In sei-
nem Besitz befindet sich etwas von höchstem Wert: Briefe, die ihm die große verstorbene 
Autorin Margaret Aubyn vor Jahren geschrieben hat. Die Publikation von Mrs Aubyns Brie-
fen wird ein großer Erfolg, das Buch ein Bestseller und der Gesprächsstoff der gehobenen 
New Yorker Gesellschaft. Die Faszination der Leser liegt in der Anonymität des Mannes, 
den Aubyn so bewundert hat. (perlentaucher.de)

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

DI | mär
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Book Discussion group The book of the evening is There There by Tommy Orange.

Tommy Orange’s “groundbreaking, extraordinary” (The New York Times) There There is 
the “brilliant, propulsive” (People Magazine) story of twelve unforgettable characters, 
Urban Indians living in Oakland, California, who converge and collide on one fateful day. 
It’s “the year’s most galvanizing debut novel” (Entertainment Weekly). NEW YORK TIMES 
BEST-SELLER 2018
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

Jenny richardson-Schlötter

DI | APr
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Book Discussion group The book of the evening is The Feather Thief: Beauty, Obsession, and the Natural 

History Heist of the Century by Kirk Wallace Johnson.
A writer who stumbles upon a story that becomes an obsession in its own right. All these 
elements combust to create Johnson‘s investigation into the theft of 299 rare bird skins 
from a British natural history museum. Clever, informative, and sometimes endearingly 
bumbling, this mix of natural history and crime opens up new worlds. You‘ll never look at 
a stuffed bird the same way again. —Adrian Liang, Amazon Book Review
Come along and take part in our lively discussion. Newcomers welcome.

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

mI | mär
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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

Fr | APr
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KEY CLUB – DAI Jugendclub
It ‘s time for an Open Mic Night! The Key Club Nuremberg is calling all entertainers to 
come and join us for a great night! It ‘s up to you if you want so sing, play an instrument, 
perform some stand-up comedy or just enjoy the show. Sign up for your stage appear-
ance at the event. Snacks are provided!

19:00-21:00 Uhr | im DAI | dt./engl. Sprache

mI | APr

10
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 | APr

11

mit Hana Vrdoljak 

Fr | APr
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Schülerworkshop:

Black Activism in rap music 
(10.-12.Klasse)

Hip-Hop ist zweifelsohne eine der bedeutendsten Subkulturen, die ihre Wurzeln in den 
afroamerikanischen und Latino-Communities der Vereinigten Staaten hat. Was im New York 
der 1970er Jahre als unpolitische Partymusik begann, ist heutzutage nicht mehr aus dem 
gesellschaftskritischen Kontext der USA wegzudenken. Immer mehr afroamerikanische Ra-
pper erheben in wortgewandten Songtexten ihre Stimme gegen soziale Ungerechtigkeiten, 
während sie gleichzeitig schwarzen Menschen mit ihrer Musik Trost und Hoffnung spenden 
möchten. Hierbei spielt auch das Konzept des Black Pride eine tragende Rolle.

9:00-12:00 Uhr | 5€ pro Schüler*in | im DAI | engl. Sprache |
Anmeldung: mail@dai-nuernberg.de oder 0911-230690

Dr. Christine granger-Vahl

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 Ame-
rican way of life.

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

Jenny richardson-Schlötter

Bildungszentrum zu gast: 
Unser Treffpunkt

Lernen Sie das DAI – Amerika Haus kennen! Unser Haus ist nun seit über 70 Jahren für 
alle Bürger aus der Metropolregion Anlaufstelle für alle relevanten Themen rund um die 
transatlantischen Beziehungen. Das Institut ist es eine interkulturelle Begegnungsstätte 
für Menschen jeden Alters und jeder Herkunft. Es beherbergt eine öffentliche englisch-
sprachige Bibliothek. Das Programmangebot umfasst Sprachkurse, Vorträge, Auto-
renlesungen, Seminare, Lehrerfortbildungstagungen, Konzerte und die Beratung über 
USA-Aufenthalte. 

DI | APr
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10:30-12:00 Uhr | im DAI | dt. Sprache | Anmeldung über www.bz.nuernberg.de

gundula Blaszyk & Kathleen röber

Vorlesung und Übung mit Edward J. Barnhart, 
Technische Hochschule Nürnberg,

georg Simon ohm, Fakultät Architektur

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 | mär
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VorSCHAU mAI 2019

Anne Johnson

Intensive ToEFL Preparation 
Course (3-day workshop)

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,10:00-16:30Uhr | Sonntag, 10:00-13:00Uhr | 
130€ | FV 120€ | im DAI | Anmeldung erforderlich

Fr-So| mAI 

03-05
Lehrerfortbildung:

media Literacy in the Context 
of Contemporary Propaganda

Disinformation and misinformation in the context of digital media have become a global 
issue and established a supposed new phenomenon called fake news. Teachers have a 
key role in helping students and adolescents to develop critical media literacy skills which 
are crucial for building up resilience against disinformation campaigns. The given teaching 
examples will have an impact in your classroom as well as practical relevance.

Fr | mAI

03
10:00 – 14:00 Uhr | im DAI | engl. Sprache | Anmeldung über: mail@dai-nuernberg.de 
oder FIBS: E613-0/19/3

Prof. Dr. renee Hobbs,
University of Rhode Island

Prof. Dr. Silke grafe & Christian Seyferth-zapf,
Universität Würzburg

© Unsplash


