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Wer wir sind:

Die USA in Tübingen
hautnah erlebbar machen –
das ist unser Programm.
Herzlich willkommen!
Das d.a.i. ist ein binationales
Forum für den deutsch-amerikanischen Kulturaustausch. Ob
Lehrerin, Schüler, Managerin,
Wissenschaftler oder einfach an
Amerika Interessier te – bei uns
können Sie sich mit den Unterschieden und Gemeinsamkeiten,
der Kultur und der Sprache, der
Gesellschaft und der Politik beider
Länder auseinandersetzen.
Begonnen hat alles in einer Zeit,
in der die amerikanische Kultur
noch rar und heiß begehr t war.
Seit mehr als sechs Jahrzehnten
begleiten wir mit unserem
Programm die Phasen der
deutsch-amerikanischen
Beziehungen und fördern so die
Begegnung und den Dialog mit
den Vereinigten Staaten.
Unser Angebot in einem
Atemzug? Sprachkurse, Vor träge,
Lesungen, Workshops, Filmklassiker und aktuelle Filme,
Konzer te, Theateraufführungen,
Ausstellungen, Original-Lesestoff,
Datenbanken, DVDs, Par ties,
Stammtische, Reisen, JugendCamps, interkulturelles Training,
Bildungsprojekte und vieles mehr.

Mit freundlicher Unterstützung durch
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What we do:

Bringing the USA to Tübingen?
That is our aim!
Welcome.
The d.a.i. is a bi-national forum for
German-American cultural exchange.
Whether you are a teacher, a student, a manager, a scientist, or just
interested in America – come to us
and learn about the differences and
the similarities, the culture and
language, the society and politics of
these two countries.
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More than
60 years d.a.i.
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Everything began at a time when
American culture was still rare and
much coveted in Germany. For more
than six decades now, our program
has been a barometer for
American-German relations, fostering dialogue and understanding
between the two countries.
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We offer:
Language courses, lectures,
readings, workshops, classic and
contemporary films, concerts,
theater performances, exhibitions,
original reading material, databases
and DVDs, parties, “Stammtische”,
trips to different parts of America,
Youth Camps, intercultural training,
and much more.
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Discuss and enjoy:

Kulturprogramm
Als deutsch-amerikanisches
Kultur- und Bildungsinstitut haben
wir uns auf die Fahnen geschrieben, Ihnen ein über den Main
stream hinaus anspruchsvolles
Programm und ein kritisches
Diskussionsforum zu bieten.
Bei uns erwar ten Sie Vor träge
namhafter Referenten zum
Bereich der amerikanischen
Populärkultur genauso wie wissenschaftliche Fachreferate zu historischen Themen und aktuellen
politischen Debatten. Unsere
Foto-Ausstellungen eröffnen
Ihnen inspirierende Begegnungen
mit dem Werk von Künstlern wie
Edward Cur tis oder Ansel Adams
und Persönlichkeiten der zeitgenössischen amerikanischen
Kunstszene wie Henry J. Fair.

Das Spektrum unserer Konzer te
reicht von Jazz und Country bis
hin zu Gospel, Blues und Pop.
Junge und renommier te
US-Autorinnen und Autoren wie
Jennifer Egan oder Louis Begley
lesen im d.a.i. aus ihren aktuellen
Werken.
An unseren Filmabenden
können Sie das ganze Spektrum
amerikanischer Filmkunst im
Original sehen und anschließend
mit anderen Interessier ten diskutieren. Auch spektakuläre LiveÜber tragungen der US-Wahlnacht
oder des Superbowl sind bei uns
Programm.
Die aktuellen Veranstaltungen finden Sie im Quar talsprogramm,
auf unserer Homepage sowie bei
Facebook und Twitter.

Cultural Program
As a German-American cultural
institution it is our aim to offer you
an ambitious program that combines popular culture with a forum
for critical discussion.
We therefore strive to offer the
right mix of information and entertainment. You can expect a great
variety of lectures ranging from Elvis
Presley to European-American
International relations. Our exhibitions showcase photographers like
Edward Curtis or Henry J. Fair and
our concerts range from Jazz to
Blues. If you are interested in
American film the d.a.i. is the place
to watch timeless classics as well
as contemporary independents and
discuss them.
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Our live-events are legendary and
vary from watching the presidential
elections to cheering for your favorite team on superbowl-night.
You can find more details in our
quarterly published program on our
homepage, on facebook and twitter.

Weitere Informationen · Further information: Tel. 070 71- 795 26-0 · Fax 070 714

Speaking in tongues:

Sprachkurse
Unsere qualifizier ten native speakers sind mit viel persönlichem
Einsatz dabei, wenn es darum
geht, Sie mit der englischen oder
spanischen Sprache und mit der
amerikanischen Kultur ver traut zu
machen. In einer kleinen Gruppe
genießen Sie einen interaktiven
Unterricht, der Ihre Lust am
Sprechen förder t.

Pro Quar tal bieten wir 40-50
Kurse an – da ist sicher auch
einer für Sie dabei! Gerne geben
wir Ihnen auch Einzelunterricht.
Unser „Professional English
Training“ ist ein individuelles
Firmenprogramm, damit Sie mit
Geschäftspar tnern immer den
richtigen Ton treffen.

Ob Auffrischungs-, Konversationsoder Grammatikkurs, Business
oder Medical English – wichtig ist
uns ein praxisbezogener
Unterricht in lebensnahem
Englisch und Spanisch. Vokabular,
Aussprache, Grammatik, Stil und
Konversation – das bedeutet
für uns nicht stures Büffeln, sondern Lernen mit viel Spaß.
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Language Courses
Our qualified native speakers are
committed to make you familiar
with the English and Spanish language and American culture. Our
courses are taught in small groups
in order to provide an interactive
environment that will help you to
increase your language proficiency
faster.

Whether it is a refresher course, a
children’s course, business or medical English, a conversation or a
grammar class, we always strive for
teaching methods that are closely
related to real life English and
Spanish. Vocabulary, pronunciation,
grammar, style and conversation –
learning with us is not a hard grind,
it is a lot of fun.
The d.a.i. offers 40-50 courses
per quarter and one of them will
definitely suit your needs. We offer
private lessons (also for German
as a foreign language) as well as
Professional English Training for
companies.
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Not just books:

Bibliothek
Sie suchen
• aktuelle englischsprachige
Romane
• die neuesten amerikanischen
TV-Serien und Spielfilme
• Jazz, Blues oder Bluegrass-CDs
• Easy-Reading-Medien zum
Englischlernen
• englischsprachige Literatur für
Kinder und Teens
• amerikanische Zeitschriften zur
Ausleihe, Online-Zeitschriften
und -Zeitungen – z.B. die New
York Times oder die Newsweek
• englische Hörbücher
• oder die neuesten New-YorkTimes-Bestseller?
Dann schauen Sie bei uns vorbei!

geringe Jahresgebühr.
Für Schulklassen bieten wir Prä
sentationen zu landeskundlichen
Themen sowie Bibliotheks
führungen an.
Wer einen Aufenthalt in den USA
plant (Studium, Praktikum, High
School oder Au Pair), erhält bei
unseren Infoveranstaltungen oder
in Einzelgesprächen eine umfassende Beratung. Unsere Advisors
sind meist Ehemalige, die gerne
ihre eigenen Erfahrungen weitergeben.

Unsere Bibliothek steht allen
Interessier ten offen. Für Mitglieder
ist der Bibliotheksausweis kostenlos. Alle anderen zahlen eine
©
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Library
For all those who hunger for books,
our library holds over 10,000
English language volumes – from
best-selling, literary, children and
young adult novels to travel guides
– and 50 American magazines and
newspapers. Our audiovisual stock
includes a wide range of American
feature films and documentaries on
DVD, CDs of jazz, blues and folk,
audio books, language courses and
games.

If you are planning to spend some
time in the USA (for study, work
placement, high school, au pair or
business trips) you will find a lot of
helpful advice in our info corner
“Work and Study USA”. We also
organize information events in
cooperation with the American
Consulate and EducationUSA to
help you to plan your stay abroad.

Members of the d.a.i. can borrow
anything from our public library free
of charge. Non-members pay a
small annual fee.
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Special trips and language trainings:

Reise-Programm
Seit über 30 Jahren führen Sie
unsere beliebten For tbildungs-,
Studien- und Jugendreisen an
ganz besondere Or te in den
USA.
Jede Reise hat einen anderen
Fokus, der Ihnen einen individuellen Einstieg in die amerikanische
Kultur ermöglicht und nicht nur
an der Oberfläche kratzt.
Für Schüler/innen bieten wir
jedes Jahr englischsprachige Youth
Camps im Allgäu und eine Reise
nach San Diego an. Bei viel Spaß
und gemeinsamen Erlebnissen
gewinnen die Jugendlichen wie
von selbst mehr Sicherheit in der
englischen Sprache.
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Seit über 30 Jahren veranstalten
wir Lehrerfor tbildungen an amerikanischen Universitäten. Hier
können Lehrkräfte ihre landeskundlichen Kenntnisse ausbauen
Darüber hinaus bietet das d.a.i.
Studienreisen an, die uns bereits
nach New York, San Francisco,
New Orleans und in Tübingens
Par tnerstadt Ann Arbor geführ t
haben.

Travel Program
Our travel program invites you to
experience North American culture
first hand. We have more than 30
years background in organizing
study trips, youth travel and
advanced training programs for
English teachers.

Our Summer Youth Camps in the
Allgäu and language trips to San
Diego allow teenagers to practice
their English intensively while having
a lot of fun.
The d.a.i.’s advanced training seminars for English teachers take place
at various universities throughout
the USA and help teachers to
refresh their language and teaching
skills.
Fascinating study trips have already
led us to various locations in the
USA like New York, San Francisco,
New Orleans and to Tübingen’s sister city Ann Arbor/Michigan.
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Join up and join in:

Mitgliedschaft Membership
Haben wir Sie
neugierig gemacht?
Wir freuen uns über alle, die unseren gemeinnützigen Verein durch
ihre Mitgliedschaft verstärken möchten. Wer bei uns Mitglied ist, erhält
freien oder ermäßigten Eintritt zu
allen unseren Veranstaltungen, kann
in unserer umfangreichen Bibliothek
nach Lust und Laune Medien kostenlos ausleihen, bekommt einen
Preisnachlass auf alle Sprachkurse,
wird zu Empfängen und
Ausstellungseröffnungen eingeladen
und bekommt unser Quartals
programm automatisch zugeschickt.

Copyright dai

Sponsoring Membership:
There are various possibilities to support the nonprofit agency DeutschAmerikanische Gesellschaft Tübingen
e.V. They range from one-time donations to the option of becoming a
sponsorship member. You will enjoy
free entry to all our events, a reduction on language courses and will be
invited to special events and receptions featuring outstanding individuals
of public interest. Additionally, we will
support your America related projects
in return.

©

Fördermitgliedschaft:
Unterstützen Sie unseren gemeinnützigen Trägerverein DeutschAmerikanische Gesellschaft
Tübingen e.V. Auch einmalige
Spenden sind willkommen. Als
Fördermitglied genießen Sie sämtliche Vorteile der d.a.i.-Mitgliedschaft.
Darüber hinaus werden Sie vom
d.a.i. zu besonderen Anlässen und
Begegnungen mit Persönlichkeiten
des öffentlichen Lebens eingeladen
und können bei Ihren eigenen
USA-Projekten mit der Unter
stützung des d.a.i. rechnen.

Have we roused
your curiosity?
We welcome anyone who is interested in joining our bi-national institution.
Our members enjoy free or reduced
admission to all events, can borrow
materials from our extensive library
free of charge, enjoy a discount on all
language courses and automatically
receive our quarterly program by mail.

Mitgliedsbeiträge/
Membership Fees:

Fördermitgliedsbeiträge/
Sponsoring Membership Fees:

Einzelperson/Single Person
30 A im Jahr/ p.a.

FreundIn/Friend
100 A im Jahr/ p.a.

Familie/Family
40 A im Jahr/ p.a.

Förderer/Supporter
250 A im Jahr/ p.a.

Institution/Firmen/Companies
175 A im Jahr/ p.a.

MäzenIn/Patron
500 A im Jahr/ p.a.

Der Mitgliederbeitrag ist
steuerlich absetzbar.

Der Fördermitgliedsbeitrag ist
steuerlich absetzbar.

Membership fees are tax deductible.

Sponsoring Membership fees are tax deductible.

Weitere Informationen · Further information: Tel. 070 71- 795 26-0 · Fax 070 718

Mitglieder melden sich zu Wort :

„Seit vielen Jahren komme ich
gerne in unterschiedlichen Rollen
hierher. Ich genieße die anregen
den wie auch sättigenden Infor
mationshäppchen, die das d.a.i.
anbietet, und die mir immer Lust
auf mehr machen.“
Katja Krey,
Seminar für Didaktik
und Lehrerbildung

“Being at the d.a.i. has played a
major role in reconciling me with
my American heritage. I’ve never
felt comfortable with the conserva
tive worldview of my family. But at
the institute there’s so much color
and diversity! It makes me glad
to discover the American side of
my identity.”
Angela B., Tübingen

„Das d.a.i. ist inzwischen Teil
meiner Lebensgewohnheiten.
Es hilft mir unter anderem dabei,
meine merkwürdige Sympathie
für Amerika zu reflektieren und
mich somit selbst besser zu ver
stehen.“
Prof. Kaspar Maase,
Kulturwissenschaftler

„Tübingen ohne d.a.i. ist wie
Pommes ohne Ketchup. Nahrhaft
zwar, aber es fehlt die typische
Würze aus dem großen amerika
nischen Schmelztiegel.
Ich gratuliere dem gesamten Team
zu 60 Jahren erfolgreicher Arbeit
im Dienste der deutsch-amerikani
schen Freundschaft und freue mich
auf viele weitere gemeinsame
Aktivitäten.“
Boris Palmer,
Tübinger Oberbürgermeister

“The German-American institutes
are important institutions, because
we need the people-to-people
contact for mutual understanding.
Europeans and Americans need to
learn about each other before they
start criticizing. ”
John C. Kornblum,
Former U.S. Ambassador

„Ohne das d.a.i. hätte ich bei
Reisen nach New Orleans und
New York nicht so spannende Orte
und Menschen kennengelernt. Mir
gefällt, dass das d.a.i. eine kritische
Institution und kein Propaganda
instrument ist.“
Ute Kaiser,
Journalistin

“Because the d.a.i. presents the
United States in all its diverse
aspects, it is a crucial voice in
times of growing anti-Americanism.
The Institute has become my
second home here in Tübingen.”
Michael Behal,
Director of the Leibniz Kolleg

„Ich bin froh, dass das d.a.i. die
Amerikalust in mir geweckt hat
und ich nach Alabama gegangen
bin. Es war eine der besten
Erfahrungen in meinem jungen
Leben und ich muss auf jeden Fall
schnellstmöglich dorthin zurück.“
Vanessa V., Tübingen

795 26-26 · mail@dai-tuebingen.de · www.dai-tuebingen.de
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Anmelden und mitmachen

Join up and join in

Beitrittserklärung/Spende
Membership/donation form
Mitglied · Member

Fördermitglied* · Sponsoring member

Einzelperson · Single (30 A)

FreundIn · Friend (100 A)

Familie · Family (40 A)

Förderer · Supporter (250 A)

Institution (175 A)

MäzenIn · Patron (500 A)

Herr

Frau

Familie

Institution

Mr

Mrs

Ms

Family

Company

Name, Vorname · Name

Straße, Nr. · Street, No.

PLZ, Or t · Zip Code, Town		

Tel. · Phone		

E-Mail		

Beruf · Profession		

Geburtsdatum · Date of birth

Der Mitgliedsbeitrag von A
Please debit my membership fee of B

Meine einmalig Spende von A
I would like to make a one-off donation of B

soll abgebucht werden bei:
from the following account:

soll abgebucht werden bei:
from the following account:

IBAN

BIC

Ort, Datum · Location, date

Unterschrift · Signature

* Fördermitglieder der Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft Tübingen erhalten
automatisch eine jährliche Spendenbescheinigiung

Weitere Informationen · Further information: Tel. 070 71- 795 26-0 · Fax 070 7110

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

Mehr als 60 Jahre d.a.i. More than 60 years d.a.i.

20.6.1952
Gründung des
Amerika-Hauses
in Tübingen mit
einer Bücherlese
stube in Räumen
der Museums
gesellschaft
Tübingen.

7.5.1953
Umzug des
Amerika-Hauses in
den 1. Stock der
Karlstraße 3.

3.7.1959
Prof. Dr. Golo
Mann spricht zur
Einrichtung des
Lehrstuhls für
Amerikanistik auf
den erstenTübinger Amerika-Tagen.

The Amerika-Haus
moves to the first
floor of Karlstraße 3.

Prof. Dr. Golo
Mann speaks on
the occasion of the
establishment of the
chair of American
studies at the first
Tübingen America
Days.

The d.a.i. celebrates
its tenth anniversary
with lectures by Prof.
Dr. Ralf Dahrendorf
and Prof. Dr. Hans J.
Morgenthau.

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

Foundation of the
Amerika-Haus in
Tübingen with a
reading room in the
Tübingen Museum
Society.

27./28.6.1963
Das d.a.i. feiert
sein zehnjähriges
Bestehen als
Institut mit
Vorträgen von
Prof. Dr. Ralf
Dahrendorf und
Prof. Dr. Hans J.
Morgenthau.

28.3.1974
Jan Garbarek/Bobo
Stenson Quartett
beim „d.a.i. – Jazz
podium“.

20.-22.1.1981
Sit-in im d.a.i.: 50
Personen besetzen
das Institut und
protestieren gegen
Ronald Reagan
und die US-Mittel
amerika-Politik.

Jan Garbarek/Bobo
Stenson Quartet
at “d.a.i.- Jazz
Podium”.

10.1. - 15.2.
1990
Fotografien von
Ansel Adams und
Imogen Cunning
ham in der
„Galerie im d.a.i.“

Photos by Ansel
Adams and Imogen
Cunningham in
the “Gallery at
the d.a.i.”

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Sit-in at the d.a.i.:
50 people occupy
the GermanAmerican Institute
and protest against
Ronald Reagan and
the US policy in
Central America.

21.06.2003
Die amerikanische
Schriftstellerin
Susan Sontag
besucht das
d.a.i. Tübingen.

American writer
Susan Sontag visits
the d.a.i.

04.11.2008
Das d.a.i. verfolgt
die 56. US-Präsi
dentschaftswahl
bei der US-Wahl
nachts-Party live
mit.

“Sleepless in
Tübingen” – the
d.a.i. follows the
election of Barack
Obama during the
Election Night Party.

20.6.2012
Das d.a.i. feiert seinen 60. Geburtstag
mit einem Empfang
im Kloster Beben
hausen. Rock on!

2014 ff
„Resetting Trust in
German-American
relations?“ Wir
bleiben im kritischen Dialog ...

The d.a.i. celebrates
its 60th anniversary
featuring a festive
reception at Kloster
Bebenhausen.
Rock on!

“Resetting Trust in
German-American
relations?” We
maintain an active
dialogue ...

795 26-26 · mail@dai-tuebingen.de · www.dai-tuebingen.de
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Mit freundlicher Unterstützung durch

www.itdesign.de/karriere

Sie finden uns nicht weit
vom Hauptbahnhof beim
Zinser-Dreieck, gegenüber
dem Hotel Krone, in der
Karlstr. 3, im ersten Stock.
We are located not far from
the main Tübingen train station,
across from the Hotel Krone,
at Karlstr. 3, on the first floor.
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Deutsch-Amerikanisches Institut Tübingen
Karlstraße 3 · 72072 Tübingen
mail@dai-tuebingen.de · Tel: 07071-795 26-0

www.dai-tuebingen.de
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