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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,  
Leiterin Abteilung Schulorganisation, schulartübergreifende 
bildungsaufgaben, Sport 
ministerium für Kultus, Jugend und Sport baden-Württemberg

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
03



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: 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.

              Kontakt              

Kathrin büttner, buettner@daz.org » tel. 0711.22818 70

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

04

PreSentAtionS



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 fight 
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 finally 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 first black president was elected into office. 
But does that mean that Martin Luther King Jr.’s vision for 
America has finally come true? The deaths of unarmed 
African Americans at the hands of police have shown that 
such a thought would be premature. Aside from police 
brutality, activists strongly criticize injustices against black 
people in various areas of society. The #BlackLivesMatter 
has emerged as a protest movement against systemic 
racism. 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.

»get off my lawn!« – the role of masculinity 
in gran torino
Join us as we explore the relationship between the 
main characters in Gran Torino, Walter Kowalski and 
Thao Vang Lor. Besides the themes of redemption and 
cultures clashing, Gran Torino also explores the role 
masculinity plays in shaping the life of an individual. 
These intricate and complicated themes are as topical 
today as ever before. Gran Torino is part of the Abitur 
Schwerpunktthema »The Ambiguity of Belonging«.
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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.

Kosten:  150 Euro pro Workshop
in Kooperation mit den Stuttgart reds.

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.

Termine:   20. & 21. Mai, 24. & 25. Juni 2020,  
jeweils von 9.00 – 11.00 Uhr

Kosten:  150 Euro pro Workshop
in Kooperation mit den Stuttgart Scorpions.

Faceoff – Let’s play ice hockey!
Do you want to skate like the wind? Or play the fastest 
team sport on the planet? That’s Ice Hockey! Come to  
the Stuttgart Rebels and experience ice and fun! Players, 
head coach and coaching staff will teach you how it’s  
done!

Termine:   donnerstags nach Absprache
Kosten:  150 Euro pro Workshop
in Kooperation mit den Stuttgart rebels.

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 addition, they 
will learn how to examine news stories for reliability. In the 
afternoon, the students will get a behind-the-scenes tour 
at the SWR and put their newly acquired knowledge into 

WorKShoPS
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practice by fact-checking dubious news stories with the 
SWR Fake Finder. Lunch will be provided.

Termine:  23. April, 07. & 14. Mai, 25. Juni,  23. Juli 2020,  
jeweils 09.30 – 17.30 Uhr 
Landeszentrale für politische Bildung BW 
(vormittags) und SWR (nachmittags)

Kosten:  frei
in Kooperation mit der Landeszentrale für politische bildung bW 

und dem SWr.

Ab KLASSe 10
Start it Up
In this workshop, we will look at start-up success 
stories from the U.S. and the unique American culture 
of allowing for failure. Our speaker founded a start-up 
herself and shares hands-on experiences. Moreover, 
students will get the chance to transfer their own business 
ideas into a »pitch deck«.

Kosten:  Im DAZ: 70 Euro pro Workshop 
An der Schule (VVS-Zone 1–3): 90 Euro 
An der Schule (ab VVS-Zone 4): 110 Euro

creative Writing
Learn how to express your thoughts and ideas in our 
creative writing workshop. Enrich yourself with the tool of 
language and step into the world of fiction. The workshop 
is designed to teach students tips and tricks with regard 
to the writing process and allow them to use their 
imagination for producing compelling stories and gain 
experience in creative writing.

Kosten:  Im DAZ: 70 Euro pro Workshop 
An der Schule (VVS-Zone 1–3): 90 Euro 
An der Schule (ab VVS-Zone 4): 110 Euro

              Kontakt              

Kathrin büttner, buettner@daz.org » tel. 0711.22818 70
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eLection 2020
Let‘s talk elections – Workshop und Live-talk 
mit ehemaligen Abgeordneten des  
US-Kongresses
Termin:  Donnerstag, 02. April 2020, 

09.30 – 16.00 Uhr  
Landeszentrale für politische Bildung BW

Wie wird die mächtigste Person der Welt gewählt? Wie 
funktionieren Primaries und Caucuses? Und was genau 
machen eigentlich Wahlmänner? In einem interaktiven 
Workshop werden wir diese Fragen beantworten und 
das US Wahlsystem vorstellen. Nachmittags 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.

Eintritt:  frei
Anmeldung:  bis 20. März unter buettner@daz.org
in Kooperation mit der Landeszentrale für politische bildung bW.

Special for Schools: Let’s talk Politics – 
Debate with Democrats and republicans
Termin:   Mittwoch, 24. Juni 2020, 

11.00 - 13.00 Uhr 
Landeszentrale für politische Bildung BW

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 on a wide 
range of policies, there are still topics on which they can 
agree upon. The upcoming 2020 Presidential Election 
could help amend the gap between the two parties or 
separate them even further on opposite ends of a spec-
trum.

Kelsey McLendon, Stuttgart Chair of Democrats Abroad 
and Michael D. Pierce, PhD, Republicans Overseas Ger-
many, will meet to debate those significant issues in this 
Special for Schools. Students will have the chance to ask 
questions and join the discussion.

Eintritt:  frei
Anmeldung:  bis 12. Juni unter buettner@daz.org
in Kooperation mit der Landeszentrale für politische bildung bW.

SPeciALS
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Der lange Weg ins Weiße haus - Planspiel 
zum US-Wahlkampf
Referent:  Jürgen Lutz
Dauer: 3,5 Stunden
Termin: nach Absprache

In diesem interaktiven Planspiel schlüpfen die Schüler*innen 
in die Rollen von Präsidentschafskandidat*innen, Medien- 
vertreter*innen und Bürger*innen. Sie debattieren, mode-
rieren und führen selbst Wahlen durch, während sie den 
langen Wahlkampf von den Vorwahlen hin zur Entschei-
dung nachspielen. Dadurch können die Prozesse des Wahl-
kampfs und das US-Wahlsystem besser verstanden und  
die unterschiedlichen Positionen zu wichtigen politischen  
Themen besser nachvollzogen werden. Grundkenntnisse 
zum US-Wahlsystem sind für die Teilnahme von Vorteil.  
Das Planspiel wird in deutscher Sprache angeboten.

Kosten: 200 Euro

exhibition: election 2020
Preparing for the upcoming presidential election, the DAZ 
has designed a special exhibition illustrating the path to 
electing the President of the United States. The exhibition 
follows the complex U.S. electoral system and process, 
explaining the most important proceedings and institu-
tions. One segment is entirely dedicated to depicting the 
candidates.

Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten be-
sucht werden. Der Eintritt ist frei.

Führungen durch die Ausstellung können in Kombination 
mit der Präsentation »The U.S. Election 2020« gebucht 
werden.

Kosten für die Führung: 20 Euro

2020 U.S. Presidential election 
veranstaltungsreihe
Zur bevorstehenden US-Präsidentschaftswahl 2020 hat 
das DAZ verschiedene Veranstaltungen vorbereitet und 
mit zahlreichen Kooperationspartnern ein abwechslungs-
reiches Programm entworfen. Es warten interessante  
Gespräche und Vorträge auf Sie.

Eine aktuelle Aufstellung der bevorstehenden Events fin-
den Sie hier: https://daz.org/specials/2020-election/
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DAZ goeS DiDActA
didacta – Die bildungsmesse
Termin:  27. & 28. März 2020,  

jeweils 9.00 - 18.00 Uhr 
Messe Stuttgart

An zwei Tagen präsentieren wir unsere Bildungsprogram-
me auf der didacta. Im Mittelpunkt stehen dabei unsere 
Angebote für Schulen und Jugendliche. Sie finden uns am 
Stand der Landeszentrale für politische Bildung BW.

Eintritt:   verschiedene Tickets ab 9 Euro

internAtionAL FeStivAL oF AnimAteD 
FiLm
meet bill Plympton, the King of indie 
Animation!
Termin:  08. Mai 2020,  

10.00 – 12.00 Uhr

In this special for schools, Bill Plympton will visit your 
school and discuss his fiercely independent career as one 
of the animation world’s most successful filmmakers. In 
addition to showcasing some of his first artworks, Bill will 
share early shorts, including the Oscar-nominated “Your 
Face”, and he will also screen a parody variation that was 
featured on the “Simpsons”. Moving to present day pro- 
jects, Bill will unveil two features in progress.

After the presentation, the students will have the chance 
to ask questions and everyone will get a free sketch.

Eintritt:  frei
Anmeldung:   bis 24. April unter buettner@daz.org
in Kooperation mit dem internationalen trickfilm-Festival 
Stuttgart.

              Kontakt              

Kathrin büttner, buettner@daz.org >> tel. 0711.22818 70
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eLection 2020
U.S. Presidential elections 2020
Referent:  Dr. Andreas Etges, University of Munich (LMU)
Termin:  Donnerstag, 07. Mai 2020,  

18.00 – 20.00 Uhr

November 3, 2020 is election day. The elections take 
place at a time of deep political, ideological and cultural 
division. Polarization and partisanship have grown in the 
recent past. Using a wide selection of primary sources, 
the teacher training will provide an up-to-date look at the 
presidential elections, the race for the nomination of the 
Democratic Party, and the main issues and topics. In addi-
tion, the basics of the American electoral system, its devel-
opment, problems and reform efforts will be analyzed.

Eintritt:  10 Euro, DAZ-Mitglieder 7 Euro
Anmeldung:   bis 04. Mai unter buettner@daz.org

60 yeArS oF StUttgArt – St. LoUiS 
SiSter citieS
»(e-)Life is (not) Strange«: video game-
based Language Learning
Referent:  Dr. Simone Bregni, St. Louis University (SLU)
Termin:  Donnerstag, 18. Juni 2020,  

18.00 – 21.00 Uhr 
TREFFPUNKT Rotebühlplatz

This workshop will demonstrate how video games can be 
used to engage students and enhance the process of lan-
guage and culture acquisition. Not only do video games 
offer a high degree of authenticity in the different lan-
guage registers they present, they also require interaction 
and can deliver significant cultural content. The workshop 
will consist of a theoretical and a practical part. Examples 
to use in the language classroom will be provided.

Entritt:  frei 
Anmeldung:   bis 09. Juni unter buettner@daz.org
in Kooperation mit der vhs stuttgart.

              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 im 
persönlichen Gespräch mit unseren Student Ambassadors 
im DAZ möglich. Außerdem sind wir auf vielen Bildungs-
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 
2021/2022 endet Ende Oktober 2020.

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

informationsabend im DAZ
Mittwoch, 23. September 2020 um 18.30 Uhr

Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen sind im 
DAZ 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 be- 
suchen wir mit US-amerikanischen Muttersprachler*innen  
Ihre Schule vor Ort. In Einzelgesprächen erfahren die  
Schüler*innen, was es heißt, die eigenen Englisch- 
kenntnisse in spontanen Kommunikationssituationen 
einzusetzen. Die persönliche Begegnung mit jungen 
AmerikanerInnen eröffnet zudem die Möglichkeit, mehr  
über Land und Leute aus einem amerikanischen Blick- 
winkel 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.

Gerne beraten wir Sie und besprechen mit Ihnen, wie  
wir auch an 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 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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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
LehrerInnen:  10 Euro
SchülerInnen:   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
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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 Jenna, a young American Football 
fan originally from West Virginia. 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. Specials 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:  17. März, 07. April, 12. Mai, 23. Juni,  
06. Juli 2020,  
jeweils um 19 Uhr

Ort:  Jugendhaus Mitte 
Hohe Str. 9 
70174 Stuttgart

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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