
Angebote für SchülerInnen,  

LehrerInnen und Schulklassen

Für alle Schularten ab Klasse 8

FRÜHJAHR / SOMMER 2018



 WELcOME

 PRESEntAtIOnS

 SPEcIALS

 tEAcHER tRAInIng

 LAnguAgE PROgRAM
Conversation Days

Language Coaching

 uSA InFORMAtIOn
Beratung

Byrnes-Stipendien

 YOutH cLub

 LIbRARY

 ScHnuPPERtAg: DAZ uP-cLOSE!

Das DAZ dankt den Kooperationspartnern:

InHALtSvERZEIcHnIS

02



»Das DAZ ›erklärt Amerika‹ und schlägt damit 

brücken zwischen den Kulturen.

Welch ein fantastisches Angebot für unsere  

Stuttgarter Schülerinnen und Schüler!«

Isabel Fezer, bürgermeisterin der  

Landeshauptstadt Stuttgart

Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,  
liebe Schülerinnen und Schüler,

mit »America Explained – DAZ for Schools« bieten 
wir eine motivierende interkulturelle Erfahrung mit 
Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern. Durch 
unterschiedliche unterrichts- und prüfungsrelevante 
Angebote bringen wir Ihnen die uS-amerikanische 
Kultur näher und ergänzen den Englischunterricht. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Programm!

christiane Pyka, Direktorin des DAZ

WELcOME
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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 90 Minuten  
inklusive Zeit für Fragen und Diskussion. 

Ort  Die Präsentationen finden entweder im  
DAZ oder an den Schulen statt. Termine  
für die Präsentationen können individuell 
vereinbart werden.

Kosten
Option 1:   Präsentation im DAZ: Eintritt 2 Euro pro  

Schülerin und Schüler. Die Mindest- 
teilnehmerzahl liegt bei 12 Schülern und die 
Höchstteilnehmerzahl bei 55 Teilnehmern.

Option 2:   Präsentation an der Schule innerhalb der  
VVS-Tarifzone 1– 4: 80 Euro Gebühr pro  
Präsentation zzgl. Fahrtkosten. Ab 40 Teil- 
nehmern zahlt jeder weitere Schüler 2 Euro.

Option 3:   Präsentation an der Schule ab VVS-Tarifzone 5: 
100 Euro Gebühr pro Präsentation zzgl. Fahrt- 
kosten. Ab 50 Teilnehmern zahlt jeder weitere  
Schüler 2 Euro.

              Kontakt              

Jasmin Domberg, domberg@daz.org » tel. 0711.22818 70

Dieses Programm ist eine Kooperation mit dem Regierungs- 
präsidium Stuttgart und der Landeszentrale für politische bildung  
baden-Württemberg.
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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.

»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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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 United States changed over time? How 
does the country’s diversity influence stereotypes, culture, 
and daily life? And what effect has the Trump presidency 
had on immigration and on immigrants living in the 
United States?

the African American civil Rights Movement 
»Free at last! Free at last! Thank God Almighty, we are 
free at last!« Martin Luther King expressed this vision for 
African Americans in the middle of a long, hard fight for 
equality. Only half a century ago, segregation between 
black and white Americans was a reality not only in the 
Southern United States but throughout the U.S. 50 years 
later, the first black president was elected into office. But 
have African Americans finally achieved equal rights? 
The presentation will have a look at both the history and 
the ongoing struggle including current movements like 
#BlackLivesMatter.

Ab KLASSE 10
Detroit
Detroit – Home of Henry Ford, the assembly line, and the 
»big three« auto manufactures, General Motors, Ford, 
and Chrysler. In the 1940s the city‘s population swelled 
with an influx of immigrants looking to achieve the Ameri-
can dream by working in one of the numerous factories 
that dotted the landscape. Yet, within half a century, the 
factories closed, the population declined by 60 % and 
poverty and crime spread in the city. Come learn about 
the historic rise, dramatic decline, and possible rebirth of 
one of America’s most iconic cities.
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»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



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 United States 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 often complex actions in inter-
national relations.

A turning Point in History? From 9 / 11 to 
Obama
Since the terrorist attacks of September 11, 2001, America 
has changed considerably. Let’s have a look at the United 
States after 9 / 11: What decisions were made in the wake 
of the attack and what consequences did they have on 
both domestic and foreign policy? What are the enduring 
legacies of 9 / 11 and how have they influenced our world 
today? From the »Bush Doctrine« to »Obama’s Hope«, to 
the »Occupy« and »Tea Party« movements, this presenta-
tion will examine important political and societal topics 
and trends in this new era of American history.

America Made great Again? From Obama to 
trump
After Barack Obama’s election, hope was soon replaced 
by disappointment. The financial crisis hit Americans very 
hard, and a Republican Congress did not allow Obama  
to accomplish many of his goals during his presidency. 
New social movements like the Tea Party movement or 
#BlackLivesMatter, further divided the already torn coun-
try. A heated 2016 election campaign made populism and 
fake news new major factors in politics and – to the sur-
prise of most people – led to Donald Trump’s election. This 
presentation will have a look at policies and movements 
since Obama took office, examine the reasons for Trump’s 
success and give an outlook of what can be expected 
from his administration.

»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
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Die englischsprachigen Specials mit uS-Ameri- 
kanerInnen ermöglichen SchülerInnen ab Klasse 8 
eine interkulturelle begegnung, fördern ihre Sprach- 
kenntnisse und stellen so eine bereichernde Ab- 
wechslung zum unterricht dar. 

Let’s Play baseball
Von den Los Angeles Dodgers bis zu den New York 
Yankees – die Amerikaner lieben Baseball! In diesem 
zweistündigen, englischsprachigen Workshop können  
die Schülerinnen und Schüler den Sport zusammen mit 
den Spielern der Stuttgart Reds selbst ausprobieren.
Kosten:  150 Euro pro Workshop

Ausstellungsführung „Hawai’i“
Bis Mai 2018 bietet das DAZ englischsprachige Führungen 
durch die Ausstellung „Hawai’i“ im Linden-Museum an.
Kosten:  40 Euro zzgl. 1 Euro Eintrittsgebühr  

pro SchülerIn

Ausstellungsführung „La Frontera: Artists 
Along the u.S.-Mexican border“
Stefan Falke porträtierte KünstlerInnen an der amerikanisch- 
mexikanischen Grenze und beleuchtet so einen kreativen 
Umgang mit dem Alltag an der Grenze, auch abseits von 
Schmugglerpfaden, Existenznot und Aussichtslosigkeit. 
Das DAZ bietet von 27. März bis 13. Juli 2018 englisch- 
und deutschsprachige Führungen durch die Ausstellung 
im DAZ an.
Eintritt frei.

              Kontakt              

Jasmin Domberg, domberg@daz.org » tel. 0711.22818 70
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cultures of the u.S. South
Referentin:  Christianna Stavroudis, Universität Bonn
Termin:  Mittwoch, 17. Mai 2018,  

17.30 – 19.30 Uhr im DAZ
The U.S. South is simultaneously a region of profound 
poverty and tremendous cultural diversity. Understand-
ing the various mentalities, worldviews, and histories that 
inform its wealth of communities and subcultures is crucial 
to attaining a nuanced and complete picture of the United 
States and its political trajectory. In this training, we will 
take a closer look at cultural output from this region and 
explore how its integration into the classroom can equip 
students with a more accurate image of the United States.
Teilnahme:  10 Euro, DAZ-Mitglieder 7 Euro
Anmeldung:   bis 13. Mai unter anmeldung@daz.org

Dieses Programm ist eine Kooperation mit der uS-botschaft berlin.

              Kontakt              

Jasmin Domberg, domberg@daz.org » tel. 0711.22818 70

tEAcHER tRAInIng
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cOnvERSAtIOn DAYS
bieten Sie Ihren Schülern die gelegenheit, sich  
»one-on-one« mit jungen uS-Amerikanerinnen und 
uS-Amerikanern zu unterhalten und so mehr Selbst-
sicherheit in gesprächssituationen zu erlangen!

Mündliche Sprachfertigkeit spielt eine wichtige Rolle im 
Englischunterricht, besonders im Hinblick auf die Kommu- 
nikationsprüfung oder andere mündliche Abschluss-
prüfungen. Im Rahmen unserer Conversation Days 
besuchen wir mit US-amerikanischen Muttersprachlern 
Ihre Schule vor Ort. In Einzelgesprächen erfahren die  
Schülerinnen und Schülern, was es heißt, die eigenen  
Englischkenntnisse in spontanen Kommunikations-
situationen einzusetzen. Die persönliche Begegnung mit 
jungen AmerikanerInnen eröffnet zudem die Möglichkeit, 
mehr über Land und Leute aus einem amerikanischen 
Blickwinkel zu erfahren. Ziel ist es, dass die SchülerInnen 
mehr Selbstsicherheit beim Sprechen erhalten und von der 
interkulturellen Erfahrung profitieren.

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

Gerne beraten wir Sie und besprechen mit Ihnen, wie wir 
auch an Ihrer Schule einen Conversation Day veranstalten 
können. Der Bewerbungsschluss für das Schuljahr 
2018 /19 ist der 30. November 2018.

              Kontakt              

Jasmin Domberg, domberg@daz.org » tel. 0711.22818 70
Dieses Programm ist eine Kooperation mit der uS-botschaft berlin.
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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 Schüler 
Sicherheit im umgang mit der englischen Sprache 
gewinnen und in Ergänzung zum Schulunterricht an 
ihren Englischkenntnissen feilen.

termine
In der Regel finden 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 und 
beruflichen 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 finden Sie auf unserer Webseite unter  
www.daz.org

              Kontakt              

Katharina buchter, buchter@daz.org » tel. 0711.22818 60
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bERAtung
Ihre SchülerInnen 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 im 
persönlichen Gespräch mit unseren Student Ambassadors 
im DAZ möglich. Außerdem sind wir auf vielen Schüler-
messen im Raum Stuttgart vertreten. 
Dieses Programm ist eine 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 
2019/20 endet Ende Oktober 2018.

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

Informationsabend im DAZ
Im Herbst 2018 findet ein Informationsabend statt. Den 
Termin erfahren Sie demnächst unter www.daz.org

              Kontakt              

usa-information@daz.org » tel. 0711.22818 0
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Im Youth club haben Jugendliche die Möglichkeit, in 
einem amerikanischen umfeld mehr über die uSA zu 
erfahren.

Der Club richtet sich an Jugendliche im Alter von 15 bis 
20 Jahren, die Lust haben, sich außerhalb des Englisch-
unterrichts mit den USA zu beschäftigen. Die Treffen 
finden einmal im Monat im DAZ statt und werden von 
einer jungen Amerikanerin aus der Nähe von Washington 
D.C. geleitet. Sie kombinieren die englische Sprache mit 
typisch amerikanischen Aktivitäten, Informationen über 
die USA und vielem mehr. Zusätzlich unternehmen wir 
mehrmals im Jahr Ausflüge, zum Beispiel zum Baseball,  
ins englischsprachige Theater oder ins Kino.

Die regulären Treffen sind kostenfrei, bei den Ausflügen 
können geringe Kosten für Eintritte, den ÖPNV o.ä. an- 
fallen.

termine: Die Treffen finden einmal im Monat montags 
um 16.30 Uhr statt. Die aktuellen Termine finden Sie unter 
www.daz.org

              Kontakt              

Jasmin Domberg, domberg@daz.org » tel. 0711.22818 70

tHE DAZ YOutH cLub
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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 LehrerInnen.

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
LehrerInnen:  10 Euro
SchŸlerInnen:  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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Ein Schnuppertag für LehrerInnen & 
Jugendliche
An unserem Schnuppertag haben LehrerInnen und 
Jugendliche die gelegenheit, unsere Progr  amme 
besser kennen zu lernen. So erfahren Sie mehr 
darüber, wie das DAZ den Schulalltag bereichern 
kann.

Termin:  Freitag 4. Mai 2018, 14.00 – 17.30 Uhr
Ort:  In den Räumlichkeiten des DAZ Stuttgart

An verschiedenen Infoständen können Sie sich mit un-
serem Team austauschen: Unsere Student Ambassadors 
beraten zum Beispiel zu USA-Aufenthalten für Jugendli-
che und an Thementischen stellen wir Bücher und Spiele 
aus unserer Bibliothek vor, die inhaltlich zum Schulunter-
richt passen.

Um 14.30 Uhr stellen wir Lehrerinnen und Lehrern die 
Präsentationen für Schulklassen vor und Sie können un-
sere Speaker von America Explained persönlich kennen 
lernen.

Ab 15.30 Uhr findet unser Open Conversation Day statt: 
Jugendliche bekommen die Möglichkeit „one-on-one“ 
mit jungen US-AmerikanerInnen zu sprechen um so mehr 
Selbstsicherheit in Gesprächssituationen zu erlangen. 
(Anmeldung erforderlich!)

Weitere Informationen und Infos zur Anmeldung für den 
Open Conversation Day finden Sie ab März auf unserer 
Website: www.daz.org

DAZ uP-cLOSE!
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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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