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»Das DAZ bietet über den unterricht hinaus eine 

lohnenswerte gelegenheit, sich mit den uSA in 

all ihren Facetten vertraut zu machen. LehrerIn-

nen und SchülerInnen können hier – nicht nur, 

aber auch – bildungsplanrelevante themen ver-

tiefen und interkulturelle Kompetenz leben.«

claudia Schlenker, Fachreferentin englisch

regierungspräsidium 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 mit dem Programm viel Freude!

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– 3: 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 4: 
100 Euro Gebühr pro Präsentation zzgl. Fahrt- 
kosten. Ab 50 Teilnehmern zahlt jeder weitere  
Schüler 2 Euro.

              Kontakt              

Sonja benz, benz@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? 
This presentation will examine how the country’s diversity 
influences stereotypes, cultures and daily life and what 
effect the Trump presidency has had on immigration 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
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.
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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.

tPP, Wto & co. – trade from an u.S. 
Perspective
If the globalized economy depends upon free trade,  
why are trade concerns and a desire for more so pervasive 
in the U.S.? In the 2016 Presidential Campaign, Bernie 
Sanders, Hillary Clinton and Donald Trump agreed on very 
little. However, they were all united in their opposition to 
the Trans-Pacific Partnership (TPP), a land mark trade deal. 
In this course, we will examine the reasons behind the 
opposition to TPP, the role trade plays in the U.S. and the 
impact of trade policy on U.S.-American consumers and 
voters.

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 analyze his presidency to date.

»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 Workshops mit uS-Ameri- 
kanerInnen ermöglichen SchülerInnen eine 
interkulturelle begegnung, fördern ihre Sprach- 
kenntnisse und stellen so eine bereichernde  
Abwechslung zum unterricht dar. 

Ab KLASSe 8
home run – Let’s Play baseball!
From the Los Angeles Dodgers to the New York Yankees – 
Americans love Baseball. In this two-hour long workshop, 
students have the chance to try out this exciting sport 
with players and coaches of the Stuttgart Reds.
In Kooperation mit den Stuttgart reds.

Kosten:  150 Euro pro Workshop

touchdown – Let’s Play Football!
Want to know more about the Super Bowl and one of 
America‘s most popular sports? In this interactive work- 
shop, coaches and players from the Stuttgart Scorpions of 
the German Football League (GFL) will practice some of the 
most important Football skills and drills with the students.
In Kooperation mit den Stuttgart Scorpions.

Termine:  9. April, 21. Mail, 25. Juni 2019 
jeweils von 9.00 – 11.00 Uhr

Kosten:  150 Euro pro Workshop

Ab KLASSe 9
check your Facts
In this workshop, an American speaker as well as a 
German trainer will provide two different perspectives on 
Fake News. In the first part, students will delve into the 
nature of the media industry in the U.S. In the second 
part, students will learn how to examine news stories for 
reliability and get hands-on experience in fact-checking 
dubious news stories.

Termine:  9. Mai 2019 (halbtägig), 
22. Juli & 23. Juli 2019 (ganztägig,  
mit Führung im SWR)

Kosten:  frei
In Kooperation mit der Landeszentrale für politische bildung und 
dem SWr.
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Ab KLASSe 10
Start It up
Entrepreneurship and start-up culture are current and  
exciting. Innovative new companies have the potential  
to tackle the world’s biggest problems and make a  
difference. It is no surprise that young people want to  
be at the center of this movement. In this workshop,  
we will look at start-up success stories from the U.S.  
and the unique American culture of allowing for failure.  
Moreover, students will get the chance to transfer their  
own business ideas into a »pitch deck«.

Kosten:  70 Euro pro Workshop

behind the Scenes: Workshops zur oper 
nixon in china
Schulklassen haben die Möglichkeit, bei Besuch einer 
Vorstellung der englischsprachigen Oper Nixon in 
China an der Staatsoper Stuttgart an kostenlosen 
vor- und nachbereitenden Workshops teilzunehmen. 
Die Workshops umfassen szenische und musikalische 
Übungen, Improvisationen und Diskussionen und werden 
von MitarbeiterInnen von JOiN – Junge Oper im Nord 
an Schulen oder im JOiN durchgeführt. Nixon in China 
thematisiert den Besuch von Richard Nixon bei Mao  
Tse-tung, welcher als mediales Großereignis in die 
Geschichte einging.
In Kooperation mit der Staatsoper Stuttgart und join – junge 
oper im nord.

Kosten:  frei (im Rahmen des Besuchs einer 
Vorstellung von Nixon in China)

              Kontakt              
Sonja benz, benz@daz.org » tel. 0711.22818 70
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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 2019/20 ist der 30. November 2019.

              Kontakt              

Sonja benz, benz@daz.org » tel. 0711.22818 70
In 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 
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/sprachprogramm

              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 
2020/2021 endet Ende Oktober 2019.

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
Mittwoch, 25. September 2019 um 18.30 Uhr

              Kontakt              
usa-information@daz.org » tel. 0711.22818 0
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black Lives matter
A movement that Still matters

Referentin:   Dr. Nicole Hirschfelder,  
Eberhard Karls Universität Tübingen

Termin:   Donnerstag, 23. Mai 2019, 
18.00 – 20.00 Uhr im DAZ

Since 2013, the Black Lives Matter Movement has ad- 
vocated for a variety of social justice issues affecting black 
people, most notably police brutality. This training will  
provide teachers with a better understanding on the 
emerge and development of the movement. We will look 
at the role of images, police compliance and the impact  
of Trump’s presidency on Black Lives Matter. In addition,  
Dr. Nicole Hirschfelder will offer a variety of classroom  
resources for teachers and discuss questions emerging 
from the presentation.

Dr. Nicole Hirschfelder has been conducting research  
on the Black Lives Matter Movement since 2014 and has 
been publishing and presenting on this topic in both  
Europe and America.

Teilnahme:   10 Euro, DAZ-Mitglieder 7 Euro
Anmeldung:    bis 20. Mai unter benz@daz.org

              Kontakt              

Sonja benz, benz@daz.org » tel. 0711.22818 70

teAcher trAInIng
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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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Do you want to experience American culture, 
practice your english, enjoy fun activities, and meet 
new friends with similar interests? then join our 
youth club!

All students between the age of 16 and 19 are welcome. 
The group is led by Maggie, a young social worker 
originally from New Jersey. Our monthly meetings at 
Jugendhaus Mitte focus on typical American activities 
and attendance is free. From time to time, we also have 
special outings where you might have to pay for public 
transportation or entrance fees. In the past, specials 
included an English theater performance and a baseball 
trial session with the Stuttgart Reds.

Termine:  19. März, 9. April, 14. Mai, 4. Juni, 2. Juli  
 jeweils um 19 Uhr

Ort:  Jugendhaus Mitte, Hohe Str. 9, 70174 
Stuttgart

In Kooperation mit dem jugendhaus mitte.

              Kontakt              

Sonja benz, benz@daz.org >> tel. 0711.22818 70

youth cLub
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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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