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Intensive TOEFL Preparation
Course (3-day workshop)
Anne Johnson

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

FR | MAI
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Lehrerfortbildung:
Media Literacy in the Context
of Contemporary Propaganda
Prof. Dr. Renee Hobbs, University of Rhode Island
Prof. Dr. Silke Grafe & Christian Seyferth-Zapf,
Universität Würzburg

Disinformation and misinformation in the context of digital media have become a global
issue and established a supposed new phenomenon called fake news. Recent statistics
emphasize the necessity and significance to foster critical media literacy skills among
youths in the field of propaganda, disinformation and biased communication. 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. In this
context, the use and construction of counter-narratives in class is a helpful possibility and
we see a tremendous need for in-depth cross-national discussions about international
propaganda and its contexts. The given teaching examples will have an impact in your
classroom as well as practical relevance.
A collaboration between Universität Würzburg, Fakultät für Humanwissenschaften, Institut
für Pädagogik | Media Education Lab, University of Rhode Island, USA | US Consulate
Munich
10:00 – 14:00 Uhr | im DAI | engl. Sprache | Anmeldung über: mail@dai-nuernberg.de
oder FIBS: E613-0/19/3

MO | MAI
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Meet & Greet:
Superstar Frauenfußball
Talkgäste:
Gina Lewandowski, FC Bayern München &
Kathrin Lehmann, Sportconsultin/Dozentin

Gut einen Monat vor dem Anpfiff der Frauenfußball Weltmeisterschaft in Frankreich sprechen wir mit der US Amerikanerin Gina Lewandowski über Erfolg im Fußball und die
kulturellen Unterschiede im finanziellen, sportlichen und
geschlechterspezifischen Vergleich. Wie wird man Fußballprofi und spielt in Deutschland, obwohl der US-amerikanische Frauenfußball weit mehr strukturelle Jugendförderung
bereit hält? Welche Wertschätzung hat dieser in Europe
und welche Mannschaft sieht Gina Lewandowski bei der
Weltmeisterschaft ganz vorne?
In Kooperation mit Deutsche Akademie für FußballKultur und dem Frauenbüro der Stadt Nürnberg
Gina Lewandowski

19:00 Uhr | 5€ | erm. 3€ | FV 2€ | im DAI | engl./dt. Sprache
DI | MAI
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Getting Started Again:
Conversation with Confidence
(Level A2/B1)
Anne Johnson

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

DI | MAI
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Diskussionsrunde:
Europa ist gefragt –
Die EU aus Sicht von China,
Frankreich, Griechenland,
Polen und den USA

Gäste: Dr. Yan Xu-Lackner (Konfuzius Institut), Pascale Hoeger (deutsch-französisches Institut), Heiko Schultz (Deutsch-Griechische Gesellschaft), Froben Dietrich
Schulz (Deutsch-Polnische Gesellschaft) und Prof. Dr. Andreas Falke (DeutschAmerikanisches Institut)
Ende Mai 2019 sind etwa 400 Millionen Wahlberechtigte in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union aufgerufen, ein gemeinsames Parlament zu wählen. Diese Bürgerinnen
und Bürger blicken mit sehr unterschiedlichen Gefühlen auf Europa, ob mit Hoffnung,
Sorge, Enttäuschung oder Ablehnung. Und auch auf den anderen Kontinenten der Welt
wird aufmerksam verfolgt, was in der EU geschieht.
Veranstalter: deutsch-französischen Institut und Stadt Erlangen
19:00 Uhr | Eintritt frei | Palais Stutterheim, Marktplatz 1, Erlangen | dt. Sprache

KEY CLUB –
DAI Jugendclub
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U.S. TV Series:
American Nostalgia
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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
Everyone is welcome to join us for a screening and discussion of these popular and critically 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 tumultuous 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 seasons by borrowing DVDs from the library at the German-American Institute Nuremberg.
Nürnberg, 8.5. | Erlangen, 9.5.: Westworld
(SF/Western, 2016, FSK 16), Peter Maurits

© Pixabay

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
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Filmabend
zum Thema Reeducation:
Bruno & Bettina
(D 2018, 99 Min., DCP, FSK: k. A.)
im Anschluss Gespräch Lutz Dammbeck (Regisseur)
mit Prof. Dr. Fabian Schäfer (LS Japanologie)

Lutz Dammbeck spricht in diesem Film mit Masao Adachi über die Reeducation Japans
nach 1945, wie der Underground aus den USA nach Japan kam und das Verhältnis von
Kunst, Revolution und Terrorismus.
1974 schließt Adachi sich der von Fusako Shigenobu im Libanon in der Bekaa-Ebene
gegründeten ”Japanischen Roten Armee“ an. Nach dreiundzwanzig Jahren in der Illegalität
wird er verhaftet, vor Gericht gestellt und wegen eines Passvergehens verurteilt. Über die
”Japanische Rote Armee“ existieren zahlreiche Akten des Ministeriums für Staatssicherheit
der DDR (MfS). Adachi soll in dessen Auftrag als IMB* ”Bruno“, Shigenobu IMB ”Bettina“
gearbeitet haben. Heute lebt Adachi im Großraum Tokyo und engagiert sich u.a. gegen
die japanische Atomindustrie.
In Zusammenarbeit mit dem Filmhaus und der FAU,LS Japanologie & LS Amerikanistik
ab 19:30 Uhr | 7€ | erm. + FV 4,50€ | Filmhaus im KunstKulturQuartier – KommKino,
Königstr. 93, 90402 Nürnberg | Kartenreservierung: 09 11 / 2 31-73 40

Amerikanische Konzertreihe We are celebrating the Alligators of Swing’s stage anniversary with their favorite music:
im Hirsvogelsaal swing, blues and boogie woogie. But the anniversary program does not only include
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music but also their 30-year long development from a young and tame alligator, still wet
behind the ears to a full-grown alligator, who’s up to every trick – with personal stories,
milestones and favorite pieces. And there is a lot to look back on: More than 500 concerts
in Germany, Austria and Switzerland, five recorded CDs, lots of artistic encounters and the
German Blues Award.
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, 90403 Nürnberg |
Tickets sind an allen VVK-Stellen oder online über www.reservix.de erhältlich

An informal gathering for those interested in talking about anything and everything.
19:15 Uhr | 3,50€ | FV frei | im DAI | engl. Sprache

Richard McCarthy

Surprise, Surprise –
An Evening of One Act Plays
Presented by the Pretenders

Things don’t always turn out the way you expected them to. When the ball starts rolling,
where will it stop? You never know what trouble a little foreign language knowledge can
lead to. Are you ready for a career change? It is easier than you think! And what is that in
Pandora’s Box? A final bit of advice. Be careful what you say. It might lead to unexpected
complications. The Pretenders are an English language theater group based in Nürnberg
at the DAI. Come along and join us for a surprising evening of fun and entertainment.
19:30 Uhr | 10€ | erm. + FV 8€ | im DAI | Tickets unter 0911-230690 oder
mail@dai-nuernberg.de

MOTHERS DAY Special Learn through playing and engaging with other international families. We offer you and

International Learning Lab –
Offenes Familienangebot

your kids different stations 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 have a fun Sunday afternoon.
Age 5 and up, No registration necessary
13:00-15:00 Uhr | 1€ per person at the door | im DAI | dt./engl. Sprache

Kinder | Jugend

Kultur | Politik

EducationUSA

Sprachkurse
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Workshop:
Bist du ein – Legoarchitekt?
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Edward J. Barnhart, Architekturstudent &
Kathleen Röber, Program Manager DAI

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. In Teams werdet ihr eure
eigenen Hochhausmodelle mit Lego-Architektursteinen anfertigen. Architekturdesign zum
Kennenlernen, ausprobieren und anfassen.
#Bauhaus100
14:00-16:00 Uhr | 8-12 Jahre | Anmeldegebühr 5€ | im DAI | begrenzte Teilnehmerzahl,
Anmeldung erforderlich: mail@dai-nuernberg.de | dt./engl. Sprache

Book Discussion Group
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Jenny Richardson-Schlötter

The book of the evening is Middle England by Johnathan Coe.
There are newlyweds Ian and Sophie, who disagree about the future of the country and,
possibly, the future of their relationship; Doug, the political commentator who writes impassioned columns about austerity from his Chelsea townhouse, and his radical teenage
daughter who will stop at nothing in her quest for social justice; Benjamin Trotter, who
embarks on an apparently doomed new career in middle age, and his father Colin, whose
last wish is to vote in the European referendum. And within all these lives is the story of
modern England: a story of nostalgia and delusion; of bewilderment and barely-suppressed rage. (amazon.com)
Come along and take part in our lively discussion. Newcomers welcome.
19:30 Uhr | 5€ | erm. 3€ | FV 2€ | im DAI | engl. Sprache

KEY CLUB –
DAI Jugendclub

MI | MAI
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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

Buchvorstellung: Sie pfeifen auf den amerikanischen Traum und führen ein Leben außerhalb der Gesell-

Fred Gareis –
König der Hobos: Unterwegs
mit den Vagabunden Amerikas

schaft. Getrieben vom Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung fahren die Hobos
illegal auf Güterzügen durch das Land. Eine verschworene Subkultur mit eigener Sprache,
moralischem Kodex und Liedern, die sich mit dem Bau der transkontinentalen Eisenbahn
entwickelte und bis heute im Schatten des neon-grellen Amerika weiterlebt. Der Autor
fährt mit dem Hobo Shoestring durch die USA und erlebt das Leben der Leute damit
hautnah mit.
Fredy Gareis, 1975 geboren, arbeitete als freier Journalist für DIE ZEIT, Tagesspiegel und
Deutschlandradio. Von 2010 bis 2012 berichtete er aus Israel und dem Nahen Osten.
Für die in der ZEIT erschienene Reportage »Ein Picasso in Palästina« wurde er mit dem
Journalistenpreis des Deutschen Kulturrats ausgezeichnet. Bei Malik erschienen von ihm
»Tel Aviv – Berlin« und »100 Gramm Wodka«. http://www.fredygareis.com
In Kooperation mit dem Nürnberger Kulturbeirat zugewanderter Deutscher im
Haus der Heimat Nürnberg
19:00 Uhr | Eintritt frei | Anmeldung erwünscht:mail@dai-nuernberg.de | im DAI |
dt. Sprache

English Language
Discussion Group
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An informal gathering for those interested in talking about anything and everything.
19:15 Uhr | 3,50€ | FV frei | im DAI | engl. Sprache

Richard McCarthy

Vortragsreihe:
Lieblingstexte aus der
amerikanischen Literatur

FR | MAI
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Dr. Stefan Winter, München, bespricht Die Liebe des letzten Tycoon von Scott
Fitzgerald.
Er ist der letzte Hollywood-Produzent, der Mittelmaß und Klischees nicht duldet: Monroe
Stahr verbringt Tag und Nacht in den Aufnahmestudios, Vorführräumen und Drehbuchschreiber-Büros, um die Arbeit an seinen Filmen zu überwachen. Als ein Gewitter
nachts die Kulisse für eine Burma-Szene unter Wasser setzt, ist er sofort zur Stelle – und
entdeckt dabei zwei Frauen, die sich unerlaubt auf das Gelände geschlichen haben. Eine
davon ist Kathleen Moore – deren natürlicher Charme Monroe Stahr vom ersten Augenblick an in den Bann zieht. Die Textvorlage wurde als TV-Serie erfolgreich und fulminant
im Jahre 2016/17 unter dem Titel The Last Tycoon verfilmt. (Amazon)
19:00 Uhr | 5€ | erm. 3€ | FV 2€ | im DAI | dt. Sprache

Die DAI-Bibliothek ist vom 27. bis 31.05. geschlossen
ZU GAST IM DAI: BAA Summer Academy 2019

“State Narratives in Comparative Perspective”
BAA and DAI invite you to join us for the following lectures:

27

Timothy Melly
(University of Miami):
Homeland Security Sublime –
State Allegory in the
‚War on Terror‘

George W. Bush’s “War on Terror” was a mystifying state project.
Not only did it specify no particular enemy and purport to be global
in scope, but it publicly asserted its reliance on covert operations
and clandestine agencies. Since 2001, numerous journalists,
artists, and scholars have attempted to illuminate the nature and
activities of the massive US security state. After sketching the challenges of representing the Homeland Security State, this talk explores the changing role of security allegory in a seemingly boundless
“War on Terror.” I concentrate on three types of cultural narrative: a longstanding form
of espionage melodrama, a post-9/11 allegory of public mystification, and a more recent
form centered on female espionage agents. The re-gendering of security allegory, I
suggest, signals a growing acceptance of the brutality of US security practices.

© Miami University

MO | MAI

19:00 Uhr | Eintritt frei | im DAI | engl. Sprache

30

Donald E. Pease
(Dartmouth College):
Trump‘s Settler-Colonist
State Fantasy

pls. see website: dai-nuernberg.de/veranstaltungen
for lecture description

© Dartmouth College
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Vortrag und Diskussion:
Zwei Präsidenten –
Zwei Menschen:
Kennedy und Trump
Peter DeThier, Washington Korrespondent

Nach seiner ausgiebigen Beschäftigung mit einem der beliebtesten Präsidenten der
USA -- John F. Kennedy, über den er eine in dem Reclam Verlag erschienene Biografie
anlässlich des 100. JFK Geburtstags schrieb--, berichtet Peter DeThier von den aktuellen
Geschehnissen in Washington und setzt diese in Relation zur Präsidentschaft Kennedys.
Hierbei wird es vor allem um politische Inhalte, Führungsstil, Mythos und das Image
beider Präsidenten gehen.
Peter DeThier, geb. 1961, ist in den USA aufgewachsen und arbeitet seit 1990 als Korrespondent in Washington. Heute vertritt er in der US-Hauptstadt die Südwest Presse, die
Börsen-Zeitung, die Märkische Oderzeitung sowie die Finanz und Wirtschaft und schreibt
gelegentlich für ZEIT Online. Bis 2000 war der diplomierte Volkswirt Wirtschaftskorrespondent für die Süddeutsche Zeitung.
19:00 Uhr | 5€ | erm. 3€ | FV 2€ | im DAI | dt. Sprache
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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
An informal gathering for those interested in talking about anything and everything.
19:15 Uhr | 3,50€ | FV frei | im DAI | engl. Sprache

Richard McCarthy

Education USA:
Pre-Departure
Orientation Workshop

FR | JUN
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This workshop is geared towards students and graduates who plan to spend the 2019/20
academic year in the United States or Canada. We will address the following topics: visa
questions, academic issues, housing, travel, internships, banking and money, among
others.
For more information visit our website at dai-nuernberg.de.
In Kooperation mit der Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH.
9:00-15:00 Uhr | im DAI | 5€ | FV frei | dt./engl. Sprache | Anmeldung erforderlich

Application Check
Services

The DAI is happy to offer a service for anyone interested in strengthening their applications: our Application Check.
Whether you are applying for an American internship, scholarship or to university, you will need to submit a resume and a cover letter in
accordance with American standards. You can send your application materials to the DAI for professional review, or make an appointment
for individual counselling before you begin the process. Individual discussion will help give you a clear idea of your strengths and what facets/
aspects of yourself should be in the foreground of the application. For fee structure and other information, see our policy information sheet
online.

Proctoring

Are you trying to complete your degree requirements but find yourself overseas? The DAI is now offering a proctoring service for students
abroad. Proctoring ensures academic integrity. We will provide a space and a proctor to supervise your exam according to the regulations of
your home university. Students in the Nuremberg area who need to take examinations in a university located outside Germany may use this
service to complete their degree requirements. Please email us to make an appointment for your next exam. For more information, see our
policy covering fee structure, rules and conditions on the DAI website.

Education USA

Das DAI ist ein offizielles Education USA 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.

Impressum

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

Das Veranstaltungsprogramm des DAI wird unterstützt von:

Öffnungszeiten der Bibliothek:
Telefon 0911.23 069-14
Montag, Mittwoch, Donnerstag
Dienstag		
Freitag		

12:30-17:30 Uhr
12:30-18:30 Uhr
10:00-14:00 Uhr
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