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Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, 
liebe Schülerinnen und Schüler,

in den letzten Monaten hat die Corona-Pandemie 
unser aller Leben auf den Kopf gestellt. Auch für Sie 
ist die aktuelle Situation sicher nicht immer einfach. 
Schule zu Zeiten von Corona ist für alle Beteiligten 
eine Herausforderung – für die Jugendlichen, die 
Eltern und vor allem auch für die Lehrkräfte.

wir möchten Sie auch im neuen Schuljahr mit 
Programmen und Inhalten für das Lernen in 
der Schule, von zuhause und darüber hinaus 
unterstützen. wir werden daher bis Ende dieses 
Programms (Ende Februar 2021) alle unsere 
Schulprogramme digital und kostenfrei anbieten.

wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unsere 
Angebote trotz der veränderten Bedingungen auch 
weiterhin nutzen und uns gewogen bleiben.

Mit den besten Grüßen – bleiben Sie gesund!

Christiane Pyka, Direktorin des DAZ

wELCOME
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„Das DAZ als Brückenbauer im transatlantischen 
Dialog ist die deutsch-amerikanische Begegnungs-
stätte sowohl für Lehrkräfte als auch Schülerinnen 
und Schüler und stellt mit seinen Angeboten zu 
US-Themen eine hervorragende sowie bereichern-
de Ergänzung zum Unterricht dar.“

Ministerialdirigentin Dörte Conradi,
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-württemberg



Das Besondere an den America Explained-Präsen-
tationen ist die Mischung aus unterrichtsrelevanten 
Inhalten und interkultureller Erfahrung. US-ameri-
kanische Referentinnen und Referenten geben den 
Schulklassen in interaktiven Vorträgen die Möglichkeit,  
ihr wissen über die USA zu vertiefen und über die 
verschiedensten Aspekte aus Politik, Geschichte und 
Kultur der USA ins Gespräch zu kommen.

Dauer:   Die Präsentationen dauern 60 – 90 Minuten 
(nach Absprache) inklusive Zeit für Fragen und 
Diskussion. 

Ort:  Die Präsentationen finden als digitale Online-
Seminare via Zoom statt. Bei Bedarf kann eine 
andere Plattform genutzt werden.

Kosten:  Die digitalen Präsentationen werden 
vorübergehend bis Ende dieses Programms 
(Ende Februar 2021) kostenfrei angeboten.

Sobald Präsenzveranstaltungen für Schulen wieder 
möglich sind, können die Präsentationen auch wieder 
wie folgt gebucht werden:

Option 1  Präsentation im DAZ: 50 Euro Gebühr 
pro Präsentation. Ab 25 Schüler*innen 
zahlt jede weitere Person 2 Euro. Die 
Höchstteilnehmerzahl liegt bei 55 Personen.

Option 2  Präsentation an der Schule innerhalb  
der VVS-Tarifzone 1– 3: 80 Euro Gebühr  
pro Präsentation zzgl. Fahrtkosten. Ab  
40 Schüler*innen zahlt jede weitere Person  
2 Euro.

Option 3  Präsentation an der Schule ab VVS-Tarifzone 4: 
100 Euro Gebühr pro Präsentation zzgl.  
Fahrtkosten. Ab 50 Schüler*innen zahlt jede 
weitere Person 2 Euro.

Dieses Programm ist eine Kooperation mit dem Regierungs- 
präsidium Stuttgart und der Landeszentrale für politische Bildung 
Baden-württemberg.

              Kontakt              

Kathrin Büttner, buettner@daz.org » Tel. 0711.22818 70
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AB KLASSE 8
The Latino Experience
When people from Latin America come to the U.S., they 
dream of creating a better life for themselves and their 
families. The speaker’s parents shared this dream when 
they came to the United States from Mexico before his 
birth. Born and raised in Chicago, Pedro Jimenez will talk 
about his observations and experiences growing up as 
a second-generation immigrant. In a personal and very 
interactive presentation, he will also touch on the current 
situation of immigrants as well as Mexican culture and 
lifestyle in the United States.

Teenage Life in the U.S.
The everyday life of American teenagers – is it just like in 
the movies? Let’s take a closer look together: What is the 
American school system like and what activities are Ameri-
can teenagers involved in? Does everyone want to be a 
cheerleader or football player, and what is the fuss about 
Homecoming and Prom? Come join us for an interactive 
look at what really happens inside of America’s classrooms 
and what it is like to grow up in the United States of 
America.

AB KLASSE 9
Immigration
The “melting pot” has been a metaphor for U.S. society 
ever since the first immigration waves. When Europeans 
came to Ellis Island in the late 19th century, they sought 
a life of political and religious freedom as well as better 
economic opportunities. But what was the reality of im-
migration to the U.S. like? How have immigration and its 
meaning for the U.S. changed over time? This presenta-
tion will examine how the country’s diversity influences 
stereotypes, cultures and daily life and what effect the 
Trump presidency has had on immigration.

„Die America Explained-Vorträge sind ausge-

zeichnet und die Referenten wissen die Schüler 

zu begeistern. Als Fachschaft Englisch laden wir 

das DAZ jedes Jahr an die Schule ein.“

Alok Sinha, Eschbach-Gymnasium Stuttgart
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The African American Civil Rights Movement 
“Free at last! Free at last! Thank God Almighty, we are 
free at last!” Martin Luther King Jr. expressed this vision 
for African Americans in the middle of a long, hard fi ght 
for equality. Only half a century ago, segregation between 
black and white Americans was a reality throughout the 
U.S. The civil rights movement transformed the country 
through the persistent use of nonviolent strategies. But 
have African Americans fi nally achieved equal rights? The 
presentation will have a look at the history, the progress 
and the legacy of the civil rights movement.

#BlackLivesMatter – Racism and Political 
Activism in America Today
In 2008, the fi rst black president was elected into offi ce. 
But does that mean that Martin Luther King Jr.’s vision 
for America has fi nally come true? The deaths of George 
Floyd, Breonna Taylor (and countless others) at the hands 
of police proved otherwise and served as the spark that 
has reignited the #BlackLivesMatter protests. Aside from 
police brutality, activists strongly criticize injustices against 
black people in various areas of society. This presentation 
will examine race relations in the U.S. today with a focus 
on the role of the Black Lives Matter movement in trying 
to create a more just society.

„Die Präsentation war höchst informativ 

und hat den Schülern viel Neues auf äußerst 

unterhaltsame und gut strukturierte Art 

und weise näher gebracht.“

Dieter Schreck, Solitude-Gymnasium Stuttgart
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AB KLASSE 10
U.S. Pop Culture and Media Influence
In a continually globalizing world, society is ever-changing 
and heavily influenced by pop culture and mass media.  
A significant part of this influence comes from the United 
States. Whether we are aware of it or not, the decisions 
we make every day are shaped by what we consume 
through the media. From the beginning to its prominence 
today, this presentation will take an in-depth look into the 
positive and negative effects of media and pop culture 
and how individuals can learn to be more conscious of its 
force.

60 Years of Stuttgart-St. Louis Sister Cities
St. Louis – The Growth and Decline of a City 
and its Successful Effort to Redefine Itself
As the 60th anniversary of the relationship between  
Stuttgart and St. Louis approaches, we will investigate the 
Midwestern city that was largely founded by Germans 
in the mid-19th century. With a rich and diverse history, 
St. Louis exemplified the “melting pot” of America, but 
German immigrants played a pivotal role in the rise of the 
city. Following WWII, St. Louis illustrates the story of many 
large industrial cities in the U.S.: incredible rise to dramatic 
fall. How does this happen? And how did the city manage 
to become one of the most relevant and vibrant cities in 
the Midwest again? We attempt to come up with answers 
by examining local and regional issues with those facing 
the entire nation.
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„Der Referent konnte leicht einen Draht zu  

den Schülern aufbauen und hat das komplexe 

Thema sehr anschaulich und sehr interessant  

rübergebracht. Absolut empfehlenswert.“

Daniela Joksch, Eduard-Breuninger-Schule Backnang



AB KLASSE 11

U.S. Foreign Policy
“Superpower”, the “World’s Policeman”, or even the 
“Leader of the Free World”: Do these terms still describe 
the United States’ role in world politics today? How has 
the U.S. historically approached foreign policy and how 
has it changed since Donald Trump became president? 
What are the major goals of U.S. foreign policy today? We 
will provide an overview for students to help clarify the 
far-reaching and complex actions in international relations.

The U.S. Presidential Election 2020
How does a democracy in a country as large as the United 
States actually work? Have you ever wondered just how 
the President of the U.S. is elected? Or what the Electoral 
College or a Primary Race means? We will answer these 
questions and many more! As the U.S. gears up for its 
next Presidential Election, we’ll take a look at the par-
ties’ standpoints on important issues, the candidates’ 
campaign promises and Donald Trump’s chances of being 
reelected.

America Made Great Again? An Analysis of 
Trump’s Presidency
A heated 2016 election campaign made populism and 
fake news new major factors in politics and led to Donald 
Trump’s election. Which of his promises has the president 
put into action? What are the most challenging issues  
facing America at the moment? This presentation will 
have a look at policies and movements since President 
Trump took office, highlight some of the greatest contro-
versies of his term, and give an outlook of Donald Trump’s 
presidential campaign for the 2020 elections.

The Ambiguity of Belonging in Gran Torino
The film Gran Torino explores racism and intercultural 
conflict through the character of Korean War veteran 
Walt Kowalski and the Hmong teenager Thao. Besides 
the issues of redemption and cultures clashing, the film 
also addresses the role masculinity plays in shaping the life 
of an individual. In this presentation, we will discuss the 
key themes of the film. Gran Torino is part of the Abitur 
Schwerpunktthema “The Ambiguity of Belonging”.
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AB KLASSE 8

AMERICA’S FAVORITE SPORTS
Have you ever wondered how Baseball players manage to 
hit the ball? Or how American Football players remember 
all the rules? And what is an interception? Discover the 
key facts about America’s favorite sports in our free one-
hour workshops. American athletes and coaches will talk 
about their playbooks, experiences and careers, and about 
playing the sports they love.

Home Run – Let’s Talk about Baseball
Termine:   nach Absprache
In Kooperation mit den Stuttgart Reds.

Touchdown – Let’s Talk about Football
Termine:   freitags nach Absprache
In Kooperation mit den Stuttgart Scorpions.

AB KLASSE 9

Check Your Facts
In our free workshop, an American speaker and a Ger- 
man trainer will provide different perspectives on Fake 
News. Students will look at the U.S. media industry and 
learn how to analyze news stories for reliability. They will 
also examine their own media use and put their know- 
ledge into practice by playing the SWR Fakefinder.

Termine:  22. Oktober, 26. November, 17. Dezember 
2020, 21. Januar 2021,  
jeweils 2,5 Stunden vormittags nach Absprache

Mit der Landeszentrale für politische Bildung Bw und dem SwR.

AB KLASSE 10

Start It Up
In this free workshop, we will look at start-up success sto- 
ries from the U.S. Our speaker founded a start-up herself  
and shares hands-on experiences. Moreover, students will  
transfer their own business ideas into a “pitch deck”.

Termine:  nach Absprache

Ort:  Alle Workshops finden digital via Zoom (oder 
eine andere Plattform) statt.

              Kontakt              

Kathrin Büttner, buettner@daz.org » Tel. 0711.22818 70

wORKSHOPS
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SPECIALS

ELECTION 2020 SPECIALS
Let’s Talk Politics! Debate with Democrats 
and Republicans
Americans have rarely been as divided along partisan lines 
as they currently are. However, even though Democrats 
and Republicans are at odds with each other over a wide 
range of policies, there are still topics on which they can 
agree upon. With the 2020 presidential elections just 
around the corner, the Democrats Abroad and the Re-
publicans Overseas will discuss the key issues that might 
decide the election.

Sasha Arrington, Stuttgart Interim Chair of Democrats  
Abroad, and Michael D. Pierce, PhD, Republicans Overseas  
Germany, will meet with moderator Lauren Frick, DAZ, for  
a debate. Students will have the chance to ask questions 
and join the discussion.

Termin:  Mittwoch, 14. Oktober 2020, 
17.00 – 18.30 Uhr

Ort:  digital via Zoom

Eintritt:  frei
In Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Bw.

Let’s Talk Elections – workshop und Live-
Talk mit ehemaligen Abgeordneten des  
US-Kongress
Wie wird die mächtigste Person der Welt gewählt? Wie 
funktionieren Primaries und Caucuses? Und was genau 
machen eigentlich Wahlmänner? In diesem interaktiven 
Workshop werden wir all diese Fragen beantworten 
und das US-Wahlsystem vorstellen. Danach haben die 
Schüler*innen die Möglichkeit, per Videokonferenz mit 
ehemaligen Abgeordneten des US-Kongresses (ein/e 
Demokrat*in, ein/e Republikaner*in) zu sprechen und 
Fragen zu stellen. Der Workshop findet in deutscher, die 
Videokonferenz in englischer Sprache statt.

Termin:  Montag, 19. Oktober 2020, 
13.00 – 16.00 Uhr

Ort:  digital via Zoom

Eintritt:  frei
In Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Bw.



2020 U.S. Presidential Election 
Veranstaltungsreihe und Election Night
Zur bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl 2020 hat 
das DAZ verschiedene Veranstaltungen vorbereitet und mit 
zahlreichen Kooperationspartner*innen ein abwechslungs- 
reiches Programm entworfen. Es warten interessante 
Gespräche und Vorträge auf Sie.

Am 3. November laden das DAZ und die Landeszentrale 
für politische Bildung Baden-Württemberg zur digitalen 
Wahlparty ein. Weitere Informationen zur Veranstaltung 
und Anmeldung finden Sie schon bald unter www.daz.org. 

Ausstellung: Election 2020
Das DAZ hat zudem eine Ausstellung gestaltet, die den  
Weg zur Wahl des Präsidenten der USA veranschaulicht.  
Die Ausstellung stellt die Kandidat*innen vor, erklärt  
das komplexe amerikanische Wahlsystem und zeigt die 
wichtigsten Prozesse und Institutionen.

Die Ausstellung kann täglich während der Öffnungszeiten  
besucht werden. Bitte melden Sie Gruppen mit mehr als  
5 Personen im Voraus unter anmeldung@daz.org an.

ABI SPECIAL

Tom Franklin Reads Crooked Letter, Crooked 
Letter
New York Times bestselling author Tom Franklin reads 
excerpts from his novel Crooked Letter, Crooked Letter. 
Students and teachers will have the opportunity to learn 
about the author and his perspective on the novel. The 
reading will be followed by a Q&A session.

Termin:  im Januar, mehr Informationen bald unter 
www.daz.org

Ort:  voraussichtlich digital

Eintritt:  frei

Anmeldung:  mehr Informationen bald unter  
www.daz.org

In Kooperation mit den Deutsch-Amerikanischen Instituten in 
Baden-württemberg, gefördert durch die US-Botschaft Berlin.

11
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SPECIALS FOR ALL SCHOOL TYPES

Netzpolitik und Demokratie
Digitalisierung, Internet und Netzpolitik sind aus unserem 
Alltag nicht mehr wegzudenken. Gerade durch die Coro-
na-Krise haben diese Themen noch mehr an Bedeutung 
gewonnen, aber auch neue Fragen aufgeworfen. Welche 
Konsequenzen haben die digitalen Entwicklungen für die 
Demokratie und wie kann diese Staatsform auch in digita-
len Räumen beschützt werden? Erfahren Sie mehr bei den 
bundesweiten Aktionstagen zur Förderung der digitalen 
Medienkompetenz. – Ein Kooperationsprojekt der Landes-
zentralen für politische Bildung sowie der Bundeszentrale 
für politische Bildung. – Weitere Informationen zur Beteili-
gung des DAZ schon bald unter www.daz.org.

Termin:   10. – 14. November 2020

Going Green: Baden-württemberg Meets 
California
This is an exciting new blended-learning project and sister 
project of “Going Green – Education for Sustainability” 
developed by Teach About U.S. Classrooms in Baden-
Württemberg and California are paired up to learn togeth-
er about sustainability with the aid of an online learning 
platform and students are encouraged to plan and imple-
ment Green Action Plans in their community. At the end 
of the project, each German/American class pair has the 
chance to win a prize for best project! For more informa-
tion visit www.dai-tuebingen.de/projekte/going-green

Kosten:  frei

Anmeldung:   bis 25. September unter  
Sarah.Taylor@dai-tuebingen.de

In Kooperation mit den Deutsch-Amerikanischen Instituten in 
Baden-württemberg, gefördert durch das Staatsministerium 
Baden-württemberg.

PRESENTATION SPECIALS

Auch im Herbst und Winter werden wir einige unserer 
Präsentationen aus dem Schulprogramm wieder als digita-
le Specials anbieten. Unsere amerikanischen Referentinnen 
und Referenten werden Einblicke in die Politik, Geschichte 
und Kultur der USA geben und offene Fragen beantwor-
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ten. Zudem werden wir uns mit zwei Präsentationen dem 
Abitur Schwerpunktthema „The Ambiguity of Belonging“ 
widmen. Teilnehmen können Schulklassen und alle, die 
sich für die Themen interessieren.

Election 2020

The U.S. Presidential Election 2020
Referentin:  Natalia Rankine-Galloway, DAZ 

Termin:   Donnerstag, 1. Oktober 2020, 
17.30 Uhr – 19.00 Uhr

60 Years of Stuttgart-St. Louis Sister Cities

St. Louis – The Growth and Decline of a City 
and its Successful Effort to Redefine Itself
Referent:  Jacob Sopiars, DAZ 

Termin:   Donnerstag, 19. November 2020, 
17.30 Uhr – 19.00 Uhr

The Ambiguity of Belonging in Gran Torino
Referentin:  Elena Fort, DAZ 

Termin:   Mittwoch, 25. November 2020, 
16.00 Uhr – 17.30 Uhr

#BlackLivesMatter – Racism and Political 
Activism in America Today
Referentin:  Imani Timmons, DAZ 

Termin:   Mittwoch, 2. Dezember 2020, 
17.30 Uhr – 19.00 Uhr

The Ambiguity of Belonging in Crooked 
Letter, Crooked Letter
Referentin:  Lauren Frick, DAZ 

Termin:   Donnerstag, 10. Dezember 2020, 
16.00 Uhr – 17.30 Uhr

Ort:  digital via Zoom (oder andere Plattform)

Eintritt:   frei

Anmeldung:   unter buettner@daz.org

              Kontakt              

Kathrin Büttner, buettner@daz.org » Tel. 0711.22818 70



Election 2020 and 60 Years of Stuttgart- 
St. Louis Sister Cities 

Understanding the U.S. Presidential Election 
in 2020
How does a large nation hold a national election during 
a global pandemic? Political scientist David Kimball will 
explain the U.S. election system, the main political parties 
and candidates running for president, and the big issues 
in this year’s election. He will also provide some activities 
and suggestions for how the election can be taught and 
discussed in the classroom.

Referent:  Prof. Dr. David C. Kimball, University of 
Missouri-St. Louis

Termin:  Donnerstag, 8. Oktober 2020, 
18.00 – 20.00 Uhr

Ort:   digital via Zoom

Eintritt:   frei
In Kooperation mit UMSL Global und der Landeshauptstadt 
Stuttgart.

The Hate U Give and Seven Seconds: 
#BlackLivesMater in Film and TV
This lecture will give a brief overview of the origins of the 
Black Lives Matter (BLM) Movement before discussing 
how this crucial topic has been picked up in film and TV: 
How are police brutality, everyday micro-aggressions and 
racism in general portrayed in these productions? In what 
manner are protest tools and elements depicted that are 
employed by BLM? Which of the issues that BLM demands 
to be changed are addressed? We will answer these and 
other questions and look at apt ways to approach the 
fight for Black Lives in the classroom.

Referentin:  Constanze Sabathil, M.A. 

Termin:  Dienstag, 17. November 2020, 
18.00 – 20.00 Uhr

Ort:  digital via Zoom

Entritt:   frei

              Kontakt              

Kathrin Büttner, buettner@daz.org » Tel. 0711.22818 70
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USA INFORMATION
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BERATUNG
Ihre Schüler*innen möchten einen längeren Zeit- 
raum in den USA verbringen? wir bieten eine 
unabhängige Beratung zu folgenden Themen:

 High School-Aufenthalte  Freiwilligendienst / FSJ / FÖJ  
 AuPair / EduCare  Work & Travel  Sprachreisen
 Auslandsstudium  Praktika

Die Beratung ist per E-Mail und nach Absprache mit 
unseren Student Ambassadors im DAZ möglich. Außerdem 
sind wir auf Bildungsmessen (derzeit virtuell) vertreten.

Virtual Youth Exchange Fair
EducationUSA Germany lädt zur Messe rund um USA- 
Aufenthalte ein. Wir informieren euch kostenlos zu 
Highschool- und Au Pair-Aufenthalten, Work & Travel 
und Freiwilligendiensten, geben Tipps und beantworten 
Fragen. Zudem stellen Organisationen ihre Programme vor.

Termin:  Samstag, 10. Oktober 2020, 11.00 – 15.00 Uhr

Ort:  digital, bald mehr unter www.daz.org
In Kooperation mit EducationUSA, www.educationusa.de

BYRNES-STIPENDIEN, REGION STUTTGART
Jugendliche aus dem Regierungsbezirk Stuttgart 
haben die Chance auf ein Stipendium für ein High- 
schooljahr in den USA.

wer kann sich bewerben?
Jugendliche, die ein Gymnasium oder eine Realschule 
besuchen und bei der Abreise zwischen 15 und 18 Jahre  
alt sind. Der Wohnsitz oder die Schule muss im Regierungs- 
bezirk Stuttgart liegen.

Bis wann ist eine Bewerbung möglich?
Die Bewerbungsfrist für einen Schuljahresaufenthalt 
2021/2022 endet am 31.Oktober 2020.

wer vergibt die Stipendien?
Das DAZ, AFS Interkulturelle Begegnungen e.V.,  
die IHK Stuttgart und die Andreas STIHL AG & Co. KG.

Informationsabend (digital via Zoom)
Mittwoch, 23. September 2020 um 18.30 Uhr

Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen sind im 
DAZ und unter www.daz.org erhältlich.

              Kontakt              
usa-information@daz.org » Tel. 0711.22818 0



CONVERSATION DAYS

Bieten Sie Ihren Schülerinnen und Schülern 
die Gelegenheit, sich „one-on-one“ mit jungen 
US-Amerikanerinnen und US-Amerikanern zu 
unterhalten und so mehr Selbstsicherheit in 
Gesprächssituationen zu erlangen!

Mündliche Sprachfertigkeit spielt eine wichtige Rolle im  
Englischunterricht, besonders im Hinblick auf die Kom- 
munikationsprüfung oder andere mündliche Abschluss- 
prüfungen. Im Rahmen unserer Conversation Days 
bringen wir Ihre Schüler*innen mit US-amerikanischen 
Muttersprachler*innen zusammen. In Einzelgesprächen 
erfahren die Jugendlichen, was es heißt, die eigenen  
Englischkenntnisse in spontanen Kommunikations- 
situationen einzusetzen. Die persönliche Begegnung mit  
jungen Amerikaner*innen eröffnet zudem die Möglich- 
keit, mehr über Land und Leute aus einem amerikanischen 
Blickwinkel zu erfahren. Ziel ist es, dass die Schüler*innen 
mehr Selbstsicherheit beim Sprechen erhalten und von der 
interkulturellen Erfahrung profitieren.

Die Veranstaltung ist für Schulen kostenfrei und richtet 
sich an Abschlussjahrgänge.

Aufgrund der Corona-Pandemie können wir noch nicht 
sicher sagen, ob die Conversation Days an den Schulen 
stattfinden können. Sollte ein persönlicher Besuch nicht 
möglich sein, werden wir die Conversation Days digital 
anbieten. Die Conversation Days werden aber in 
jedem Fall stattfinden!

Gerne beraten wir Sie und besprechen mit Ihnen, wie  
wir auch mit Ihrer Schule einen Conversation Day 
veranstalten können. Der Bewerbungsschluss für das 
Schuljahr 2020/21 ist der 30. November 2020.

In Kooperation mit der US-Botschaft Berlin.

              Kontakt              

Kathrin Büttner, buettner@daz.org » Tel. 0711.22818 70
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LANGUAGE COACHING

Das DAZ bietet regelmäßig Sprachkurse speziell für 
Schülerinnen und Schüler an. Dabei legen unsere 
amerikanischen Lehrkräfte den Schwerpunkt auf den 
aktiven Sprachgebrauch. So können die Jugendlichen 
Sicherheit im Umgang mit der englischen Sprache 
gewinnen und in Ergänzung zum Schulunterricht an 
ihren Englischkenntnissen feilen.

Termine

In der Regel fi nden die Kurse intensiv in den Schulferien 
statt, zur Prüfungsvorbereitung zum Teil auch während 
des laufenden Schuljahres im wöchentlichen Rhythmus.

Kurse

  Prüfungsvorbereitung für EuroKom (Herbst) und 
Abschlussprüfung an Realschulen (Frühjahr) 

  Prüfungsvorbereitung für Kommunikationsprüfung 
und schriftliches Abitur an allgemeinbildenden 
Gymnasien

  Kurse für verschiedene Klassenstufen ab Klasse 8
(Angebot je nach Nachfrage unterschiedlich) 

  Einzelcoaching, Spezialangebot „one for two“ 
(eine Lehrkraft für zwei Jugendliche)

Details zu allen Schülerkursen inklusive der Termine 
und Kosten fi nden Sie auf unserer Webseite unter 
www.daz.org/sprachprogramm

              Kontakt              

Katharina Buchter, buchter@daz.org » Tel. 0711.22818 60
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Egal ob Materialien für die Schule oder englisch-
sprachige Literatur und DVDs für die Freizeit be-
nötigt werden – die DAZ-Bibliothek ist die richtige 
Anlaufstelle für Jugendliche und Lehrer*innen.

Literatur für die Prüfungsvorbereitung und für Präsen-
tationen, Sachliteratur zu Unterrichtsthemen, Easy 
Readers, Sprachlernhilfen und landeskundliche DVDs 
stehen bereit, um Schülerinnen und Schüler beim 
Englischlernen zu unterstützen.

Auch für Lehrerinnen und Lehrer hat unsere Bibliothek 
einiges zu bieten: Eine große Auswahl an Sachliteratur 
sowie US-amerikanische Zeitungen und Zeitschriften 
helfen bei der Unterrichtsvorbereitung und unterstützen 
die Recherche.

In der DAZ-Bibliothek besteht außerdem Zugang 
zur umfangreichen eLibraryUSA-Plattform, über die 
eine Vielzahl an Text- und Multimediadokumenten 
(Zeitschriftenartikel, Bilder, Videos, Landkarten usw.) zu 
verschiedenen Themengebieten erhältlich ist.

Jahresgebühr für die Bibliotheksnutzung
Lehrer*innen:  10 Euro

Schüler*innen:   5 Euro

Schauen Sie im DAZ vorbei oder vereinbaren Sie einen 
Termin für eine kurze Einführung!

              Kontakt              

library@daz.org » Tel. 0711.22818 0
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YOUTH CLUB
19

Do you want to celebrate American culture? Meet 
new friends? Enjoy fun activities while speaking 
English? Then you should join our Youth Club!

Everyone between the age of 14 and 17 is welcome. 
Imani, a young American who is originally from Brooklyn, 
leads the group. Our monthly meetings at Jugendhaus 
Mitte focus on typical American activities and newcomers 
are always welcome! From time to time, we also have 
special outings that might include a baseball trial session 
with the Stuttgart Reds or watching an American movie. 
You can also suggest your own ideas and topics for the 
meetings – the Youth Club is what you make of it!

Termine:  22. September, 20. Oktober, 
24. November, 15. Dezember 2020, 
26. Januar, 23. Februar 2021,
jeweils um 17.00 Uhr

Ort:  Jugendhaus Mitte
Hohe Str. 9
70174 Stuttgart

Eintritt:  frei

Anmeldung:  unter buettner@daz.org,
aufgrund der aktuellen Situation ist die 
Teilnehmerzahl begrenzt

In Kooperation mit dem Jugendhaus Mitte.

              Kontakt              

Kathrin Büttner, buettner@daz.org » Tel. 0711.22818 70



Charlottenplatz 17 (Innenhof, Eingang D) . 70173 Stuttgart
Tel. 0711.22818-0 . Fax 0711.22818-40 . info@daz.org . www.daz.org

Öffnungszeiten: Di – Fr, 9 – 13 und 14 – 17 Uhr
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