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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 on gaining a deeper understanding of 
the American way of life.
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Montags, 10x | 9:30-11:00 Uhr | 120€ | FV 110€ | im DAI

Jenny Richardson-Schlötter

PROGRAMM SEPtEMbER 2019

bitte beachten Sie die neuen Öffnungszeiten der bibliothek:
Dienstag: 14.00-18:30 Uhr | Donnerstag: 14.00-17:30 Uhr | Freitag: 10.00-14.00 Uhr
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I HAPPEN tO LIKE NEW YORK
Lesung mit Christian brückner, berlin
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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.Anne Johnson

Dienstags, 10x | 19:00-20:30 Uhr | 160€ | FV 150€ | im DAI | engl. Sprache | 
Registration required: mail@dai-nuernberg.de
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Using Film in Class:

Dystopian Films
in the Classroom

Just as utopian and dystopian fiction has explored society‘s hopes and fears for many 
years, filmmakers have been using the science fiction genre to speculate on the human 
condition since the beginning of cinema history. A recent development in both literature 
and film has seen a shift in the target audience towards young adults, bringing teenagers‘ 
anxieties about their world into sharper focus.
This seminar on using film in the English-language classroom will look at the history and 
function of dystopian sci-fi, particularly in the light of contemporary developments in 
politics, science and technology, plus related ethical issues. Participants will receive sug-
gestions for different approaches to the material and topics for discussion, with a closer 
look at several dystopian films, including Nineteen Eighty-Four (Michael Radford, 1984), 
Children of Men (Alfonso Cuarón, 2006), The Hunger Games (Gary Ross, 2012); The Circle 
(James Ponsoldt, 2017) and Ready Player One (Steven Spielberg, 2018).
Fiona Pleasance (B.A. Hons. History, University of Cambridge; M.A. Film Studies, Univer-
sity 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.

In Kooperation mit RLFB Mittelfranken

9:00-14:00 Uhr | im DAI | engl. Sprache | Registration required (16.09.19) | FIBS: 
M045-0/19/45

Fiona Pleasance, Lehrbeauftragte
HS Ansbach und TH Nürnberg

DO | SEP

26
Amerikanische Konzertreihe

im Hirsvogelsaal
American Recital Series No. 24: 

From the 1920’s to today: a 
Journey through the Heart of 

American Folk Music

Join us as we journey through the history of American Folk music, from the 1920’s to to-
day. By leading the audience through the various genres which influenced modern music 
(such as traditional Irish music and Gospel), listeners are invited on an exploration of the 
heart and soul of American Folk music. In order to give the listener a deeper appreciation 
of the music, the songs performed exemplify the various elements which defined those 
genres, ultimately leading to the development of revolutionary styles of music.  
Michael Sappington is an American musician and songwriter who has performed inter-
nationally since 2002. Guy Palumbo is an American songwriter from Virigina now raising 
a family in Nürnberg.  Keep an eye out for shows from his concert series, 1001 Acoustic 
Nights.
Der moderne amerikanische Folk ist seit den 20-er Jahren von diversen Musikgenres (z.B. 
traditionelle irische Musik oder Gospel) beeinflusst. Heute Abend hören und lauschen 
sie mit Herz und Seele dieser Musikgeschichte nach, verstehen wie sich verschiedene 
Elemente verbinden und zu einem modernen neuen Folk entwickelt haben- mitreißend, 
authentisch und mit Herzblut gespielt.

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 Nürn-
berg | Tickets sind an allen VVK-Stellen oder online über www.reservix.de erhältlich
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book Discussion Group The book of the evening is The Last Days of Night by Graham Moore.

From Graham Moore, the Oscar-winning screenwriter of The Imitation Game and New York 
Times bestselling author of The Sherlockian, comes a thrilling novel – based on actual 
events – about the nature of genius, the cost of ambition, and the battle to electrify Ame-
rica. (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

Jenny Richardson-Schlötter
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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
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tag der Offenen tür

der Stadt Nürnberg –
Englisch für Alle:

Ein Nachmittag im 
Amerikahaus

Alle Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen mehr 
über unsere Arbeit zu erfahren. Seit über 70 Jahren bieten wir als 
Bildungsinstitution hochkarätig besetzte Vorträge zu Politik und 
Zeitgeschichte, Lehrerfortbildungen, Konzerte, Buchbesprechun-
gen, Filmvorführungen, Schulprogramme und Sprachkurse für alle 
Altersstufen an. Heute können Sie bei verschiedenen Mitmach-
aktionen Ihre Englischkenntnisse bei einem Speed-Interview 
testen, mit ihren Kindern und beim Learning Lab neue Tools aus-
probieren, mit dem Jugendclub auf eine Bibliotheksrallye gehen, 
sich eine Bibliothekskarte ausstellen lassen, ein englisches Buch 
beim Bücherflohmarkt kaufen oder sich Informieren wie sie sich 
in unserem Förderverein engagieren können. Kaffee, Kuchen & 
Getränke stehen zum Kauf zur Verfügung.

13:00-18:00 Uhr | Eintritt frei | im DAI

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 | SEP
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Mike Sappington & Guy Palumbo

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. 
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Vortragsreihe:

Lieblingstexte aus der
amerikanischen Literatur

Dr. Stefan Winter, München, bespricht Die Liebe einer Frau von Alice Munro.
Im Mittelpunkt der vorliegenden Erzählungssammlung steht eine Geschichte, fast ein 
Roman, in der eine „gute“, eine aufopferungsvolle Frau ihre todkranke Nachbarin pflegt. 
Ein natürlicher Tod - doch scheint er auf melodramatische Weise mit einem anderen, 
unnatürlichen verzahnt: dem eines Mannes, dessen Leiche von spielenden Kindern im 
Fluss gefunden wurde ... Munros Storys sind so komplex wie Romane, Kammerspiele des 
Gefühls, spektakulär im scheinbar Unspektakulären - dabei sprachliche Meisterstücke. 
(Klappentext)

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

PROGRAMM OKtObER 2019
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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
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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 help you learn how to discuss different issues. 

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

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 | OKt
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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 OKtObER 2019

Intensive tOEFL
Preparation Course

(3-day workshop)

The TOEFL is required of all international students who want to study in the United Sta-
tes 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.
We are not a TOEFL test center. Please check www.ets.org for test centers and 
test dates.Anne Johnson

FR 17:00-20:30 Uhr | SA 10:00-16:30 Uhr | SO 10:00-13:00 Uhr | 130€ | FV 120€ | im DAI 
Anmeldung erforderlich 

FR-SO | NOV 
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I HAPPEN tO LIKE

NEW YORK
Spätestens seit Robert De Niros unvergesslichem Auftritt in Martin Scorseses Taxi Driver 
hat New York auch jenseits des Atlantiks Kultstatus erreicht. Die Stadt zieht mit ihrer 
Schönheit an, stößt jedoch mit ihren Schattenseiten auch ab. Verbindet man nun Ge- 
schichten über die kaleidoskopartige Vielfalt New Yorks, mit all ihren Reizen und Gegen-
sätzen, mit der markanten Stimme von Robert De Niro, erhält man einen Abend, der 
einen mitten in den Big Apple zaubert. Christian Brückner, der seit langem die deutsche 
Stimme des Hollywoodstars ist, liest eine Auswahl an Texten über New York von bekann-
ten Autoren und Künstlern wie z.B. Franz Kafka, Max Frisch und Dorothy Parker und zeigt 
dabei: Alles, was Sie bisher über New York gehört haben, ist richtig – das Gegenteil auch! 

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

Lesung mit Christian brückner, berlin 

MI | NOV

06
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 | OKt
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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
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Vortragsreihe:

Lieblingstexte aus der
amerikanischen Literatur

Dr. Stefan Winter, München, bespricht Das offene Boot von Stephen Crane.
Stephen Crane war ein Getriebener, er lebte ein Leben unter Hochdruck, als hätte er 
geahnt, dass ihm nur wenig Zeit bemessen war. Geboren 1871 in Newark, New Jersey, 
starb er nur achtundzwanzigjährig an Tuberkulose. Kritiker sahen in Crane durch seine 
intensiven Milieustudien und die Nähe zur Reportage den ersten amerikanischen Natura-
listen, doch weist der Autor mit seinen Stilbrüchen, der rhythmisierten Sprache und den 
geradezu filmischen Dialogen eher ins 20. Jahrhundert, zu Faulkner und Joyce. Hier nun 
sind Stephen Cranes stärkste (Meeres-)Erzählungen vereint - größtenteils erstmals auf 
Deutsch. Sie laden ein, diesen noch viel zu wenig bekannten Pionier der nordamerikani-
schen Moderne (neu) zu entdecken. (Klappentext)

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

mit der JWH bigband
Als besondere Gäste haben wir die Jacke-Wie-Hose-Bigband eingeladen, die für uns 
die Bühne beben lässt! Eingeleitet wird der Abend durch einen Schnupperkurs des 1. 
Boogie Woogie Club Nürnberg, so dass ihr gleich danach das Tanzbein „swingen“ könnt. 
Zwischendurch heizen DJ Rasmus und DJ Basies Beat weiter die Tanzfläche ein. Kommt in 
Scharen und feiert mit uns!

In Kooperation mit KUF im südpunkt und dem 1. Boogie Woogie Club Nürnberg

Ab 20:00 Uhr | Tickets online unter www.reservix.de und an der Abendkasse | Saal im 
Südpunkt, Pillenreuther Str. 147, 90459 Nbg

VORSCHAU NOVEMbER 2019
Intensive Speaking

Refresher Crash Course
(Level b1-C1)

If you don’t often speak English and feel you need to get back into practice, in this course 
we will review the basics of grammar and responding spontaneously in many different 
situations, both formal and informal. The focus will be on speaking practice.
Please come prepared to speak about anything and everything! Material will be 
provided.

Anne Johnson
FR und SA 10:00 – 16:00 Uhr | 100€ | FV und Studenten 90€ | im DAI

FR-SA | NOV 

01-02
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book Discussion Group The book of the evening is Machines Like Me by Ian McEwan.

Machines Like Me occurs in an alternative 1980s London. Charlie, drifting through life and 
dodging full-time employment, is in love with Miranda, a bright student who lives with 
a terrible secret. When Charlie comes into money, he buys Adam, one of the first batch 
of synthetic humans. With Miranda’s assistance, he co-designs Adam’s personality. This 
near-perfect human is beautiful, strong and clever – a love triangle soon forms. These 
three beings will confront a profound moral dilemma. Ian McEwan’s subversive and ent-
ertaining new novel poses fundamental questions: what makes us human? Our outward 
deeds or our inner lives? Could a machine understand the human heart? (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
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U.S. tV Series Discussion:

Law & Order
Everyone is welcome to join us for a screening and discussion of these popular and criti-
cally acclaimed TV shows! In US politics, “law and order” has become a signature phrase 
to designate a ‘tough on crime’ approach. The selected TV shows engage with the topic in 
a broader sense: They negotiate crime, social order, and the legal system in the US. They 
invite you to travel from the Wild West (Deadwood), to outer space (Star Trek), and into 
the American courtroom (Damages). And they follow cops, criminals, and lawyers alike as 
they uphold, bend, or break the law in 21st-century America (The Wire, The Good Wife/
The Good Fight). Come out, get to know the shows, and discuss questions of crime and 
punishment in the US with us. 

Nürnberg: 16.10. | Erlangen: 17.10. – The Wire  
(Crime, Drama | 2002–2008 | FSK 18), K. Gerund 
Nürnberg: 20.11. | Erlangen: 21.11. – Deadwood
(Western | 2004–2006| FSK 16), S. Koetzing
Nürnberg: 18.12. | Erlangen: 19.12. – Star Trek: Deep Space Nine 
(Sci-Fi | 1992–1999 | FSK 12), P. Maurits 
Nürnberg: 15.01.20 | Erlangen: 16.01.20 – Damages
(Legal Drama | 2007–2012| FSK 16), S. Koetzing 
Nürnberg: 12.02.20 | Erlangen: 13.02.20 – The Good Fight/ The Good Wife
(Drama | FSK 12), K. Gerund / P. Maurits 

In Kooperation mit der vhs International Erlangen

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

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 | NOV
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Konzert:

Accoustic Guitar Night
Mit diesen drei Musikerinnen kommen im November 2019 zum ersten Mal drei der 
weltbesten GitarristINNEN zusammen zu einer Tour durch Europa. Die einen Monat 
lange MusiSHEans Guitar Tour wird organisiert und durchgeführt von MusiSHEans, einem 
Netzwerk zur Förderung von Musiker*innen. Die drei Künstlerinnen werden sowohl solo 
als auch im Trio zu hören sein.
Christie Lenée (USA) ist preisgekrönte Singer/Songwriterin und gewann 2017 die „Inter-
national Fingerstyle Guitar Competition“ in Winfield, Kansas. Mit perkussiven Effekten lässt 
sie ihre Gitarre wie ein ganzes Orchester klingen und verschmilzt meisterhaftes Gitarren-
spiel und ihre Leidenschaft für das Geschichtenerzählen.
Karlijn Langendijk (NL) ist seit ihrer Geburt umgeben von akustischer Gitarrenmusik 
und begann im Alter von 13 Jahren, inspiriert durch ihren Vater, selbst Gitarre zu spielen. 
Fasziniert von der Technik des Fingerstyle und beeinflusst von klassischer und moderner 
Konzertmusik komponiert sie seither. Ihre Musik klingt wie die Begleitung zu einem Film 
und drückt Emotionen aus, für die Worte nicht ausreichen.
In Judith Beckedorfs (DE) Songs verschmilzen greifbare Melodie, ungefilterte persönliche 
Erfahrungen und fiktive Geschichten begleitet von ihrer Nyon Gitarre. Ihre Arrangements 
für Sologitarre verbinden groovige Backbeats und sanfte Balladen. In Nashville, TN verfiel 
sie der Folkmusik und lässt diese seither in ihr Spiel einfließen.

In Kooperation mit dem Neuen Museum Nürnberg

19:30 Uhr | Einlass ab 19:00 Uhr | VVK 13€ zzgl. Gebühren(www.reservix.de) | 
AK 16€ | FV+erm. 14€ | im Neuen Museum, Luitpoldstraße 5, 90402 Nürnberg

Christie Lenée (USA), Karlijn Langendijk (NL) & 
Judith beckedorf (DE)
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Familienkonzert:

best of ben’s Kids Music
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 zweisprachigen Programm 
bringen Ben und seine Freunde heute alles auf die Bühne was gute Laune macht: hüpfen-
de Affen, geklaute Kekse, wobbling Wombats und vielleicht auch die Hexen? Lasst euch 
überraschen, 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 sei-
ne 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!

In Zusammenarbeit mit KUF im südpunkt

15:30 Uhr | Südpunkt, Pillenreuther Str. 147, Nbg | Tickets über www.reservix.de, 
Vorverkaufsstellen oder Südpunkt, Restkarten an der Abendkasse | VVK: Erw. 8€, 
Kind 5€ | AK: Erw. 10€, Kind 7€ | Ermäßigungen: Nürnberg Pass und Familienkarten 
nur im Südpunkt erhältlich/reservierbar

ben van Haeff & the Sunshine Friends

© Pixabay


