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GRUSSWORT
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, liebe
Freund*innen des d.a.i. Tübingen,

Verstehen
ist einfach.

die Pandemie hat viele Bereiche unseres Lebens
auf den Kopf gestellt – besonders betroffen ist
davon die Kultur. Als Deutsch-Amerikanisches
Institut verstehen wir die aktuelle Situation aber
auch als Chance, uns unserem Publikum neu
vorzustellen.
Seit 2019 leite ich die USA-Beratung und
unterstütze mit meinem Team junge Menschen bei
der Vorbereitung von Auslandsaufenthalten zur
Aus- und Weiterbildung. Der Beratungsbedarf ist
in diesem Bereich momentan riesig, weil sich
Reisebestimmungen und Bedingungen für längere Auslandsaufenthalte nach
der Schule oder während dem Studium ständig ändern.
Neue Perspektiven und nachhaltige Ideen mussten also für unsere USABeratung ebenso her wie für das gesamte Institut. Durch virtuelle
Angebote bringen wir Ihnen mittlerweile Expert*innen aus den USA
direkt ins Wohnzimmer und ermöglichen kulturelle Verständigung noch
unmittelbarer.

www.ksk-tuebingen.de

Ob neue Podcast-Formate, virtuelle Ausstellungen, Online-Sprachkurse und
-Sprachtests oder das „Click & Meet“-Angebot unserer Bibliotheksausleihe:
Die Pandemie ist für uns keine Zeit des Stillstands und der Dialog zwischen
Deutschen und Amerikaner*innen ist wichtiger denn je. Dass gerade in
diesen schweren Zeiten unser Online-Angebot von Ihnen auch so toll
angenommen wird, macht uns Mut und treibt uns weiter an.
Wir freuen uns, Sie persönlich und virtuell mit einem abwechslungsreichen
Programm in den Sommermonaten begrüßen zu dürfen!

Wenn man einen Finanzpartner hat,
der die Region und ihre Menschen kennt.
Yasmin Nasrudin
Leitung USA-Beratung

Sprechen Sie mit uns.

Wenn‘s um Geld geht

Mit freundlicher Unterstützung durch

IHNALT

JUNI / JULI 2021

Vortrag / Lecture and Talks
Do. 8.6.

19:15

Gone Viral: Vaccine and Drug Development
as a Global Effort in Germany and the U.S.

Di. 15.6.

15:30

Doing Business in the U.S.
Internationalization of German IT Companies

Dr. 18.6.
Mi. 23.6.

19:15
19:00

Die Welt braucht den Westen
#Love is Love! LGBTQ+ Youth
in California and Baden-Württemberg

Whenever you want!
10
12
13

19:15

Gesellschaft 4.0 Digitale Transformation und
die Zukunft der Inklusion

15

Mo. 19.7.

19:15

Building Back Better?
Biden’s Pursuit of Unity

17

Ausstellung / Exhibition
Fotoausstellung: COVID-19 / Faces of Resilience

19
20
21
22

Jeden Monat / Every Month
14

Do. 24.6.

Bis Sa. 18.9.

Koch-Tutorials:
Snack-a-Vaganza: Preparing Your Perfect 4th of July
Vorlesestunde:
d.a.i. Junior (4+)
Podcast:
Across the Pond: Porträts einer Partnerstadt
TV-Kolumne: Previously On…

Mi.
Fr.
Do.
Fr.
Do.
Fr.
Mi.

2.6.
4.6.
10.6.
11.6.
17.6.
25.6.
30.6.

19:30
20:00
20:00
18:15
20:00
18:45
20:00

German-American Stammtisch
Boss Man, Cops and the Gang
Escape the Zoom
Book Discussion
Click to Play: Virtual Boardgame Night
Study Group: Is America Really Back?
Latino Stammtisch

23
24
25
26
27
28
29

9

Film
Di. 8.6.

19:30

CINELATINO: Was geschah mit Bus 670?

11

20:00

Independence Day 2021:
Down by the River: Louisiana Funky Butts
@ Neckarmüller Biergarten

16

15:30

Nacht der Nachhaltigkeit 2021:
Sustainable Cooking Workshop

18

Konzert
So. 4.7.

Workshop
Fr. 23.7.

Information
Di.

1.6.

18:00

Vor der Abreise: Informationen zur
Vorbereitung auf das Auslandsstudium

30

Mo. 14.6.

17:00

Do. 8.7.
Mo. 19.7.
Mi. 21.7.

18:00
17:00
17:00

SAT, GRE, GMAT, TOEFL:
Sprach- und Studierfähigkeitstests erklärt
Studieren in Kalifornien
In fünf Schritten zum US-Studium
Ein Highschool-Jahr in den USA

31
32
33
34

Meet, share and discover
America with us –
weil uns Vielfalt und
Verständigung
wichtig sind.

Deutsch-Amerikanisches Institut · German-American Institute
Karlstaße 3 · 72072 Tübingen · 07071 795 26-0 · www.dai-tuebingen.de
Dienstag bis Freitag 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr
4
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ALLGEMEINE HINWEISE

ALLGEMEINE HINWEISE

Bildung und Kultur barrierefrei
Das d.a.i. Tübingen ist barrierefrei
zugänglich! Bitte geben Sie uns telefonisch
zu unseren Öffnungszeiten (Di. - Fr., 9:00 17:00 Uhr) vorab Bescheid, zu welchem
Event/Sprachkurs Sie kommen möchten,
denn unser Aufzug benötigt einen Schlüssel.
Gemeinsam mit der Stadt Tübingen unterstützt das d.a.i. den
Zugang zu Bildungs- und Kulturangeboten für Menschen mit
Schwerbehinderung und geringem Einkommen und für ihre
Assistenzpersonen.
Daher gilt freier Eintritt für Personen, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben, ihren Wohnort im Stadtgebiet Tübingen haben,
in Besitz eines Schwerbehindertenausweises (50%) und
Inhaber*innen der KreisBonusCard sind. Diese Regelung trifft
auch auf Inhaber*innen der KreisBonusCard zu, die ein
“Merkzeichen B” in ihrem Schwerbehindertenausweis verzeichnet
haben.

Die Corona-Pandemie dauert weiter an und wir dürfen zum Zeitpunkt der
Erstellung dieser Broschüre leider noch nicht wieder unsere Türen für Sie
öffnen. Wir freuen uns jedoch darauf, Sie wieder möglichst bald auch wieder
wie gewohnt vor Ort hier bei uns im d.a.i. begrüßen zu dürfen.

Ermäßigte Karten gibt es für Schüler*innen, Studierende, Azubis,
Wehrdienstleistende, Bufdis, FSJ-ler*innen, Inhaber*innen der KreisBonusCard, bzw. der KreisBonusCard Junior des Landkreises Tübingen.

Mit Sicherheit werden sich aber noch kurzfristige Änderungen ergeben.
Bitte informieren Sie sich deshalb immer tagesaktuell auf unserer Website:
www.dai-tuebingen.de

Culture For Two: Das d.a.i. beteiligt sich am städtischen Patenprojekt „Für 2“. Bei unseren Kulturveranstaltungen erhalten damit Pat*innen den Eintritt zum Mitgliederpreis, Kinder und Jugendliche mit
Stempelpass haben freien Eintritt.

Außerdem bieten wir für einige unserer Veranstaltungen eine Übersetzung
in Deutsche Gebärdensprache (DGS) an.

Da Ihre Gesundheit für uns höchste Priorität hat, planen wir unser
Programm weiterhin überwiegend als Onlineangebot. Sie können anhand
der Symbole erkennen, welche Veranstaltungen online und welche ggf. als
Hybridveranstaltung vorgesehen sind.

Die jeweiligen Events sind mit folgenden Symbolen gekennzeichnet:

Online

Vor Ort

Hybrid

Fotografieren & Filmen
Bitte beachten Sie, dass bei unseren Veranstaltungen/Sprachkursen
fotografiert/gefilmt und ausgewähltes Bildmaterial im Internet, in der
Presse oder in einer unserer Publikationen veröffentlicht wird.
DGS
6
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WHENEVER YOU WANT!

Vortrag verpasst? Kein Problem!
Damit Sie unsere Events auch weiterhin bequem von zuhause genießen
können, bietet unser YouTube-Kanal d.a.i.TV die Möglichkeit, viele unserer
Onlineevents nicht nur live zu verfolgen, sondern diese auch später noch
einmal in Ruhe anzusehen!
Hier gibt es Vorträge (z.B. mit Alice Hasters oder Sigmar Gabriel),
Diskussionen, die Vorlesereihe d.a.i. Junior, unseren neuen PartnerstadtPodcast Across the Pond (S. 20) und viele weitere Highlights.
Genießen Sie unser Eventprogramm noch einmal in Ruhe von zuhause …
and stay tuned for more!

d.a.i.TV finden Sie unter
www.dai-tuebingen.de/TV
oder hier:

JUNI 2021

Bis Sa. 18.9. Fotoausstellung: COVID-19 / Faces of Resilience
Fotografien von Claudia Paul, New York. Die erste Welle der CoronaPandemie traf New York so hart wie kaum eine andere Stadt auf der Welt.
Viel zu schnell kamen die lokalen Krankenhäuser an ihre Belastungsgrenzen
und die Stadt schien unter dem Druck der unaufhaltsam steigenden
Infektionszahlen in die Knie zu gehen. Auch am Mt. Sinai Hospital, einem der
größten, ältesten und renommiertesten Lehrkrankenhäuser der USA, brachte
die Pandemie das Personal an den Rand der Belastbarkeit. Dauerschichten,
Personalmangel und fehlende Ressourcen machten den Kampf gegen das Virus zu einer schier unlösbar erscheinenden Aufgabe. Um die Realität in dieser
Ausnahmesituation zu dokumentieren, beauftragte das Krankenhaus Claudia
Paul, den Alltag des Krankenhauspersonals fotografisch zu begleiten.
Die deutsche Fotografin, die seit 18 Jahren in New York City lebt und
arbeitet, zeigt in ihren Fotografien zutiefst bewegende und beeindrucke
Einblicke in das Leben an der Front der Pandemie. Aus der
Zusammenarbeit mit dem Mt. Sinai Hospital entstand auch ihr
persönliches Projekt „Faces of Resilience“, das gleichermaßen
die emotionale und körperliche Erschöpfung des Krankenhauspersonals
ebenso zeigt wie die große Belastbarkeit und den unermüdlichen Einsatz
für die Erkrankten. Zur Eröffnung war sie zu einem Künstlerinnengespräch
live aus New York ins d.a.i. geschalten. Die Aufzeichnung finden Sie auf
unserer Website und unserem YouTube-Kanal.
• Ort: d.a.i. (wenn durch CoronaVO möglich!) & jederzeit online unter
www.dai-tuebingen.de/covid,
• Eintritt frei
Mit freundlicher Unterstützung der Stadt Tübingen, der Stadtwerke Tübingen
und der Kreissparkasse Tübingen.
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EVENTS

Di. 8.6. 19:15 Gone Viral: Vaccine and Drug Development
as a Global Effort in Germany and the U.S.
Panel Discussion. In January of 2020, long before the COVID-19 pandemic
reached its first peak, Biontech/Pfizer started developing a vaccine against the
virus. By December, the first vaccinations were administered and since then,
a number of other vaccines have been approved for use in Germany and the
U.S. or entered Phase III clinical trials. Among them are not only the
Tübingen-based biopharmaceutical company CureVac, but also Prime
Vector Technologies, a start-up developing a vaccine in collaboration with
the Department of Immunology of the University of Tuebingen, and Atriva
Therapeutics, who work on a drug against COVID-19. But what does it take
to fight a virus like SARS-CoV-2? What makes these viruses so contagious in
the first place? And, can small start-ups compete with big pharma in the race
to working vaccines and drugs?
In this panel discussion, Dr. Adam Lauring, a virologist from the University of
Michigan, Dr. Ralf Amann, Chief Executive Officer at Prime Vector
Technologies, and Prof. Dr. Oliver Planz, Chief Science Officer at Atriva
Therapeutics, will discuss how vaccines and drugs against COVID-19 are
developed, tried and cleared for use on humans, as well as how funding
works in Germany and the United States.
Moderation:
Dr. Siegfried Bialojan, former Executive Director Life Science Center Mannheim

JANUAR
JUNI 2021

Im Rahmen des Filmfestivals CINELATINO
Di. 8.6. 19:30 Sin señas particulares:
Was geschah mit Bus 670? (2020, 97 min, OmeU)
Spielfilm von Fernanda Valadez. Zentralmexiko: Zusammen mit einem
Freund besteigt der Teenager Jesús den Bus 670 in Richtung USamerikanischer Grenze, durch deren riskante Überquerung sich viele
Mexikaner*innen ein besseres Leben versprechen. Als mehrere Monate
später die Leiche des Freundes auftaucht und auch von Jesús seit jenem Tag
jegliches Lebenszeichen fehlt, macht sich seine Mutter – trotz aller
Warnungen – auf die Suche nach ihrem Sohn. Ihre Reise führt sie in die
sogenannte „Todeszone“ Nordmexikos, einem der gefährlichsten Orte der
Welt. Im Niemandsland begegnet sie vielen Menschen, die ihr Schicksal
teilen, denn was mit Jesús passiert ist, ist leider kein Einzelfall… Der vielfach
ausgezeichnete Film packt die Zuschauer*innen von der ersten Minute an
und lässt sie nicht mehr los: Mit ihrem beeindruckenden Spielfilmdebüt
beweist die Mexikanerin Fernanda Valadez ihr Gespür für bildgewaltiges,
emotionales und spannendes Erzählen.
Das d.a.i. präsentiert den Film im Rahmen des Filmfestivals CINELATINO
• In Originalton mit englischen Untertiteln
• Ort: Kino Museum Studio, Am Stadtgraben 2, Tübingen
• Weitere Infos zum Film und zu CINELATINO auf www.dai-tuebingen.de
oder www.filmtage-tuebingen.de
In Kooperation mit CINELATINO.

• In English
• Watch for free on Zoom at www.dai-tuebingen.de/viral or on YouTube
at www.dai-tuebingen.de/tv
In cooperation with Technologieförderung Reutlingen-Tübingen and
Weltethos Institut Tübingen
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VERANSTALTUNGEN
EVENTS

Di. 15.6. 15:30-20:00 Doing Business in the U.S.:
Internationalization of German IT Companies
Panel Discussions, Keynotes & Networking. You want to enter the U.S.
market with your business, or establish a new company or start-up in the
United States? Then this online event is exactly what you have been looking
for! We have got you covered on challenges, barriers, pitfalls, funding, public
development support as well as German-American joint ventures,
production, distribution, and licensing within the U.S.
• In English
• More information on registration, agenda as well as speakers can be found
online via: www.dai-tuebingen.de/business
• Admission: free
Organized by bwconnected in cooperation with Carl-Schurz-Haus
Freiburg, DAI Heidelberg, DAZ Stuttgart.

JANUAR
JUNI 2021
2021

Fr. 18.6. 19:15 Die Welt braucht den Westen
Gespräch mit Thomas Kleine-Brockhoff und Prof. Dr. Gunter Schubert.
Lange machte sich in der politischen Debatte Fatalismus breit: Der Westen sei
tot, heißt es, die internationale Ordnung am Ende, Amerika verloren. Wer so
argumentiert, ergibt sich kampflos dem nationalistischen Zeitgeist, übersieht
die wachsende Gegenwehr und unterschätzt die Reformkräfte, sagt Thomas
Kleine-Brockhoff. Er plädiert für eine Umkehr: Statt die Unabwendbarkeit
einer antiliberalen Ära zu beklagen, sollten die Kräfte, die sich der liberalen
Demokratie verbunden fühlen, Gegenstrategien erarbeiten. Was die Wahl
von Joe Biden für die Perspektive der internationalen Politik bedeutet und was
es in der Praxis heißt, mit robustem Liberalismus für eine freiheitliche Ordnung
zu kämpfen, bespricht er im Dialog mit Prof. Dr. Gunter Schubert.
Thomas Kleine-Brockhoff ist Vizepräsident und Berliner Büroleiter des
German Marshall Fund of the United States. Er veröffentlicht Analysen und
Kommentare zur deutschen Außenpolitik und den transatlantischen
Beziehungen in deutsch- und englischsprachigen Medien. 2019 erschien
Die Welt braucht den Westen in der Edition Körber.
Prof. Dr. Gunter Schubert hat die Professur für Greater China Studies an der
Eberhard Karls Universität Tübingen inne. Seine Forschungsschwerpunkte sind
u.a. die Implementierung chinesischer Reformpolitik. Er ist zudem Mitherausgeber
der Buchreihe Ostasien im 21. Jahrhundert.
Moderation: Prof. Dr. Gabriele Abels, Professorin für Comparative Politics
and European Integration an der Eberhard Karls Universität Tübingen
• In deutscher Sprache
• Teilnahme kostenlos via Youtube unter www.dai-tuebingen.de/tv
In Kooperation mit der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.
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EVENTS
VERANSTALTUNGEN

Part of the series: EUREKA - Ländle meets California
Mi. 23.6. 19:00 #Love is Love! LGBTQ+ Youth
in California and Baden-Württemberg
Panel discussion. Adolescence is a complicated time for all young people,
but it can be especially challenging for LGBTQ+ youth: as they are
developing into who they truly are, and trying to find their place in the
world, they are also facing discrimination, harassment and even violence
based on their sexual orientation or gender identity. A support system,
role models, and community can make all the difference during this
time. As June is LGBTQ+ Pride Month, we will address these issues and
bring together two organizations in Baden-Württemberg and California
that work with queer youth. Our guests will give us a valuable insight into
their respective work, including the challenges and obstacles they face on
a daily basis, and talk about best practices for empowering LGBTQ+
youth as well as fighting for acceptance and equality.
Panel guests:
June Wahl, Lambda Baden-Württemberg, an umbrella organization that
supports LGBTQ+ youthgroups throughout the state.
Justin Tindall, educational specialist at the DREAM Project, a nonprofit
school in the Dominican Republic and Teach For America
Moderation:
Annie Heger, activist, author and performer from Northern Germany
• In English
• Watch for free via Zoom at www.dai-tuebingen.de/love (registration
required)

JUNI 2021

Do. 24.6. 19:15 Gesellschaft 4.0 –
Digitale Transformation und die Zukunft der Inklusion
Podiumsdiskussion. Die Türe lässt sich mit einem Fingerabdruck öffnen, das
Auto fährt von selbst und für viele Berufe müssen wir dank Remote-Arbeit
nicht einmal mehr die eigenen vier Wände verlassen – die Welt befindet sich
im stetigen Wandel hin zu einem neuen, digitalisierten Status Quo. Doch für
viele Menschen, zum Beispiel mit sensorischen oder motorischen
Einschränkungen, schafft diese Veränderung auch neue Hürden. Wie
können wir den Sprung in ein digitalisiertes Zeitalter schaffen, ohne dabei
Einzelne zurückzulassen? In kurzen Impulsvorträgen beleuchten drei
Expertinnen verschiedene Aspekte der Digitalen Transformation und
zeigen, wie eine gerechte und barrierefreie Zukunft aussehen kann.
Ghazaleh Koohestanian ist CEO der Softwarefirma Re2you GmbH/Inc.
Anna Kopp ist CIO und Geschäftsstellenleiterin bei Microsoft Deutschland.
Vera Schneevoigt ist CDO und Entwicklungsleiterin beim BoschGeschäftsbereich Building Technologies.
Moderation: Astrid Maier, Chefredakteurin bei XING
• In deutscher Sprache
• Teilnahme kostenlos via Zoom unter www.dai-tuebingen.de/
transformation oder via YouTube unter www.dai-tuebingen.de/tv
In Kooperation mit der Women Speaker Foundation, der Friedrich-NaumannStiftung für die Freiheit, und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen.

Organized by the DAZ Stuttgart in cooperation with d.a.i. Tübingen,
Carl-Schurz-Haus Freiburg, DAI Heidelberg, Projekt 100% Mensch, and
generously supported by the State Ministry of Baden-Württemberg.
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EVENTS

Independence Day 2021
So. 4.7. 20:00 – 22:00 Down by the River:
Louisiana Funky Butts @ Neckarmüller Biergarten
Konzert zum Amerikanischen Unabhängigkeitstag. Es ist wieder so weit:
Am 4. Juli 2021 feiern die USA ihre Unabhängigkeit – und das d.a.i. feiert mit!
Im passend geschmückten Neckarmüller-Biergarten bringen die Louisiana
Funky Butts die Bühne „down by the river“ zum Kochen. Dazu gibt es vom
Neckarmüller-Team echt amerikanische Hot Dogs zur Verpflegung. In
entspannter Atmosphäre darf (die Einhaltung aller geltenden CoronaMaßnahmen vorausgesetzt) getanzt, gegessen und getrunken werden –
come join the party!
Die Louisiana Funky Butts Brass Band spielt sich seit vielen Jahren wild über
alle Genregrenzen hinweg: Von Swing über Rock oder Funk, von Afrobeats,
Latin Groove, French Pop, Südstaaten-Rock, Cajun und Clubsounds über
traditionellen New Orleans 2nd-line Jazz. Die „Funky Butts“ können vieles
und dabei eines sehr sicher: Sie sorgen für gute Stimmung – und davon kann
man gerade jetzt auf keinen Fall genug bekommen!
d.a.i.-Special: Alle d.a.i.-Mitglieder bekommen unter der Vorlage ihres
Mitgliedsausweises ein Getränk von uns aufs Haus! Und ja: Wenn Sie vor Ort
Mitglied werden möchten – dann gilt das auch für Sie!
Dieses Event findet natürlich nur statt, sollte die zu diesem
Zeitpunkt geltende CoronaVO den Besuch zulassen.

JULI 2021

Mo. 19.7. 19:15 Building Back Better? Biden’s Pursuit of Unity
Talk with Prof. Joyce Mushaben, University of Missouri-St. Louis. The first
six months of the Biden administration have witnessed a number of
sweeping policy initiatives. Although his initial successes have generated
significant popular support, the United States remain a deeply divided nation.
Congressional re-apportionment based on the 2020 Census provides the
President with a very small window of opportunity for implementing his
grand plans, as much as they could serve to pull the nation back together
again. This talk evaluates the "transformational" dimensions of Biden's policies
to date, and the institutional perils that lie ahead.
Joyce Mushaben is Professor of Comparative Politics and Gender Policies at
the University of Missouri-St. Louis, USA. She specializes in European and
German politics and concentrates especially on questions of identity, gender,
ethnicity, and migration.
• In English
• Location: d.a.i. hall (if possible under the current CoronaVO) and online
via YouTube at www.dai-tuebingen.de/tv
• Admission: free
In cooperation with Institut für Politikwissenschaft, Universität Tübingen, and
Heinrich Böll Stiftung Baden-Württemberg.

• Ort: Neckarmüller Biergarten, Gartenstraße 4, 72074 Tübingen
• Eintritt frei
In Kooperation mit der Gasthausbrauerei Neckarmüller.
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EVENTS
VERANSTALTUNGEN

Im Rahmen der Nacht der Nachhaltigkeit 2021
Fr. 23.7. 15:30 – 20:30 Sustainable Cooking Workshop
Cooking To Support Regenerative Agriculture And A Healthy Planet For
Future Generations with Heidi Leonard, Freiburg. It starts with what you
choose to put in your shopping cart! Our diet and food choices are a
significant part of everyday life, so if you are asking yourself how you can
make a positive impact on the planet, look no further than your own dinner
plate! Together we will reflect on ways that we can contribute positively to a
food system that is equitable and regenerative. After a short presentation,
we will cook and enjoy a sustainable and fair dinner together. We will
consider practical ways that we can better the earth on which we grow our
food, lessen our ecological impact and increase fairness for our global
producers, while continuing to enjoy delicious and nutritious high quality
foods.
Heidi Leonard grew up in California and has been living in Germany for the
past 28 years. For the past 17 years she has been teaching sustainable cooking.

WHENEVER YOU WANT!

Ab Fr. 2.7. Snack-a-Vaganza:
Preparing Your Perfect 4th of July
Online cooking tutorials with Jessica Lang. The 4th of July. Independence
Day. A time to celebrate, hang out with friends and family, and enjoy the
finer things in life. Join d.a.i.-teacher and native Alabamian Jessica Lang in her
kitchen to prepare a wide variety of snacks and drinks perfect for the 4th of
July. With her cooking skills, she’ll take your garden party to the next level!
Jessica will teach you how to prepare her own favorite recipes. You will learn
everything about tasty snacks from “Pigs in a Blanket” to “BBQ Chicken”,
delicious cocktails and much more. The best thing: Since her tutorial stays
online, you can cook together with friends all over the world and rewatch
the video whenever you like! Happy cooking and happy 4th of July!
• In English
• Find all recipes and instructions on our YouTube Channel d.a.i.TV at
www.dai-tuebingen.de/snacks

• In English and German
• Location: Familien-Bildungstätte Tübingen e.V., Hechinger Str. 13 / Eingang
Eugenstraße, Tübingen
• Fee, incl. ingredients: 26 €, reduced 24 €, d.a.i. members 20 €
Please register in advance online via mail(at)dai-tuebingen.de or 07071
79526-0
This event can will only take place if possible under the current
CoronaVO. For the same reason, spaces are limited.
In cooperation with Familien-Bildungsstätte Tübingen and Nacht der
Nachhaltigkeit 2021.
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VERANSTALTUNGEN
WHENEVER
YOU WANT

JANUAR 2021

WHENEVER YOU WANT!

d.a.i. Junior: Virtuelle Vorlesestunde für Kinder ab 4 Jahren
US-Muttersprachlerin Jessica Strain nimmt unsere kleinsten Gäste mit auf
eine virtuelle Vorlesereise. Spielerisch können Kinder ab 4 Jahren hierbei
die englische Sprache entdecken und mit Sprachlehrerin Jessica ins Englische
eintauchen. Jeden Monat laden wir Sie und Ihre Kinder herzlich dazu ein,
kurzweilige Geschichten in altersgerechtem Englisch kennenzulernen. Visuell
schön aufbereitet und online verfügbar - so können schon die Kleinsten
lehrreiche, inspirierende Videos ansehen, die sie nicht nur unterhalten,
sondern auch Anreize und Impulse in Hinblick auf ihre direkte Umwelt
schaffen.

Across the Pond: Porträts einer Partnerstadt
Schon seit über 50 Jahren besteht zwischen Tübingen und Ann Arbor,
Michigan, eine Städtepartnerschaft. Aber was wissen wir eigentlich über
unsere amerikanische Partnerstadt und die Menschen, die dort – auf der
anderen Seite des großen Teichs – leben? Dieser Frage gehen wir in
unserem neuen Podcast auf die Spur: Einmal im Monat spricht d.a.i.Mitarbeiterin Sophia Kummler mit ganz unterschiedlichen Menschen aus A2,
wie die Einheimischen ihre Stadt gerne nennen. Dabei präsentiert sie
einzigartige Geschichten und zeigt, wie der Alltag in Tübingens „Sister City“
aussehen kann. Gerade jetzt, wo weltweit durch die Pandemie Kontakte
eingeengt werden, möchten wir mit diesem Podcast Menschen
zusammenbringen und die Verbindung zwischen beiden Städten und deren
Bewohner*innen stärken. Hören Sie rein und lernen Sie unsere „sister
citizens“ noch besser kennen!

Alle bereits erschienenen Folgen finden Sie auf unserem YouTube Kanal
d.a.i.TV:
Our Great Big Backyard von Laura Bush & Jenna Bush Hager
Peter the Cat - the Petes Go Marching von James Dean
The Giving Tree von Shel Silverstein
Thank you, Omu! von Oge Mora
Dragons Love Tacos von Adam Rubin

• In englischer Sprache
• Neue Folgen immer am ersten Montag des Monats auf Spotify, Youtube
und überall, wo es Podcasts gibt!
• Weitere Infos unter www.dai-tuebingen.de/pond

• Kostenlos abrufbar unter www.dai-tuebingen.de/junior
Ermöglicht durch den Harper Collins Verlag, Hachette Childrens Books und
Penguin Randomhouse.
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EVENTS

JEDEN MONAT / EVERY MONTH

Previously On… die Young Critics-TV-Kolumne
Jeden Abend die gleiche Frage: Was schaue ich heute? Das ist nicht immer
einfach in einer Zeit, in der fast alles im Internet zugänglich ist. d.a.i.Mitarbeiterin Hannah Ortmann ist auch regelmäßig überfordert – und
schaut dann doch zum x-ten Mal ihre Lieblingsserie. Genau deshalb gibt es
jetzt Previously On! Alle zwei Wochen stellt Hannah Euch einen Film, eine
Serie oder eine Doku (natürlich mit Amerika-Fokus) vor und prüft, ob es
sich lohnt, Euren Abend dafür zu opfern.
Previously On… ist Young Critics in neuem Gewand. Während der Pandemie
können leider keine gemeinsamen Filmabende stattfinden, aber wir wollen
dennoch sicherstellen, dass Ihr Euren monatlichen Medien-Fix kriegt.
Und wessen Kritik lest Ihr da? Hannah Ortmann leitet eigentlich Young
Critics und führt das Format auf diesem Weg in der Pandemie weiter.

Mi. 2.6. 19:30 German-American Stammtisch
A monthly online get-together. The German-American Stammtisch
continues its social distance format for a bit longer: with the pandemic still
making in-person meetings impossible, the group will meet online via Zoom.
Every first Wednesday of the month, all Germans and Americans are invited
to get to know new people from the area in a relaxed, friendly atmosphere –
all from the comfort of their own home! Join us online and – virtually and
safely – spend an entertaining evening with us! Sit back on your couch, get
some snacks and drinks, and polish your English conversation skills with d.a.i.teacher and native speaker Lucas Ogden. All levels of English proficiency are
welcome!
• In English
• Join for free via Zoom @ www.dai-tuebingen.de/stammtisch
• Further dates: Mi. 7.7.

• Jeden zweiten Sonntag findet
www.dai-tuebingen.de/previously
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Fr. 4.6. 20:00 Boss Man, Cops and the Gang:
Robert Daley - Prince of the City (1978: film, 1981)
Join us for a monthly multimedia exploration of popular literature and
film with d.a.i.-teacher Scott Stelle. Join us in a lively, spirited exploration of
crime fiction and history. In all the big American cities, there has always been
a connection between business, crime and politics. By the 1920s, this
shadowy and unstable alliance extended everywhere across the country.
While gangsters needed politicians for protection against the courts and
police, the politicians needed money and help mobilizing voters on election
day.

Do. 10.6. 20:00 Escape the Zoom
Online Escape Room with Kevin McCarthy. Are you a master detective in
the making? Are you good at solving riddles and putting clues together? Can
you come up with creative solutions for tricky situations? Then this online
escape room is the perfect opportunity for you to test your abilities! Not
only can you practice finding clues and solving the mystery of each session’s
scenario, you can also practice your English skills with d.a.i. teacher and native
Bostonian Kevin McCarthy along the way! Join us for this virtual adventure,
and help us solve various conundrums to break out of a different virtual
escape room every month!

Information flows in two directions: from the criminal milieu to the police,
and from the authorities to the underworld. This symbiotic reality of criminal
and government infiltration creates material corruption and moral ambiguity
because money also flows in both directions. This quarter we will explore
the thin borderline between the law through works of fiction, true crime and
film. Come read political noir with us from Dashiell Hammett to Jonathan
Lethem.

• In English
• Join for free via Zoom at www.dai-tuebingen.de/escape
• Further Dates: Do. 8.7.
In cooperation with Familien-Bildungsstätte Tübingen.

• In English
• Join for free via Zoom @ www.dai-tuebingen.de/thrillers
• Further Dates: Fr. 2.7. Jonathan Lethem - Motherless Brooklyn (1999: film, 2019)
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Fr.11.6. 18:15 Book Discussion
Talk with Carolyn Murphey Melchers, d.a.i. Tübingen. Calling all book
lovers! You like reading books and discussing them afterwards? Join the Book
Discussion and discover the riches of American literature. American
literature specialist and writer Carolyn Murphey Melchers will guide you
through the best of contemporary and classic American literature. Copies of
the selected books are available in the d.a.i. library.

Do. 17.6. 20:00 Click to Play: Virtual Boardgame Night
Monthly boardgame fun with d.a.i.-teacher Kevin McCarthy. You love
playing board games, but can’t follow your passion due to the pandemic? You
would enjoy an English game night with friends, but haven’t found the right
group to play fun games with yet? Well, look no further! Join our monthly
virtual boardgame night with Kevin McCarthy from Boston, test your skills
online, and meet other board game enthusiasts. Once a month, we invite you
to join us for fun games, interesting conversations in English, and a friendly
atmosphere. All levels of language proficiency are welcome.

Deacon King Kong: In September 1969, a fumbling, cranky old church deacon
shuffles into the courtyard of the Cause Houses housing project in south
Brooklyn, pulls a .38 from his pocket, and shoots the project's drug dealer at
point-blank range. As the story deepens, it becomes clear that the lives of
the characters – caught in the tumultuous swirl of 1960s New York –
overlap in unexpected ways.
In The Warmth of Other Suns, Pulitzer Prize-winning author Isabel Wilkerson
chronicles one of the great untold stories of American history: the decadeslong migration of black citizens who fled the South for northern and western
cities in search of a better life.

• In English
• Join for free via Zoom @ www.dai-tuebingen/onlinegames
• Further dates: Do. 15.7.
In cooperation with Familien-Bildungsstätte Tübingen.

• In English
• Join for free via Zoom @ www.dai-tuebingen.de/books
Further dates: Fr. 9.7. Isabel Wilkerson - The Warmth of Other Suns, The
Epic Story of America’s Great Migration (2011)
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Fr. 25.6. 18:45 Study Group: Is America Really Back?
Conversation group with d.a.i. teacher Scott Stelle. With President Biden
in the White House, are the grownups back in charge? Though the
pandemic is still effecting everyday life, America's smooth vaccine rollout may
portend the beginning of the end of the Lockdown. This quarter, we are going
to focus on the first 100 days of the new Biden-Harris administration, which
will be critical for its future. Yet, besides the pandemic, President Biden is facing
many domestic and global challenges. In order to be successful internationally,
he must first renew the U.S. economy and heal the body politic. Trump may
have been acquitted again in his second impeachment, but it’s not yet clear
whether his legal troubles are over. Millions of Americans want to see him held
accountable for criminal acts. At the same time, millions of Trump's followers
believe the election was stolen due to his “voter fraud” narrative.

Mi. 30.6. 20:00 Latino Stammtisch
Hablas español? Der monatliche Latino-Stammtisch ist zurück! Die
Treffen um d.a.i.-Spanischlehrer Adrian Siller Paez finden momentan
coronabedingt online über die Plattform Zoom statt. Sicher von zu Hause
und gemütlich von der eigenen Couch aus haben die Teilnehmenden die
Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre das eigene Spanisch auszuprobieren
und zu verbessern. Dabei entscheiden sie selbst, worum sich die Themen
des Abends drehen – die beste Voraussetzung für interessante Gespräche in
virtueller Runde. Willkommen sind alle, die über konversationstaugliche
Spanischkenntnisse verfügen und all diejenigen, die einfach mal
reinschnuppern möchten!

So, while there is no end to the “culture war” in sight, we'd like to turn our
attention to the battles within the respective two fractious parties. In this postTrump era, will the G.O.P. become more populist, anti-intellectual, racist, and
nationalistic? And will President Biden follow the restorationist leanings of the
pre-2016 corporate Democrat establishment or will he side with the
progressive left wing of the party that helped him narrowly get elected? Biden's
immediate foreign policy goal seems to be reaffirming multilateralism and
especially the trans-atlantic alliance, as well as managing the rise of China.
However, the question for foreign leaders is: Is America really stable now, or
will Trump be back in four years?

• Weitere Termine: Mi. 28.7.

• Teilnahme kostenlos via Zoom @ www.dai-tuebingen.de/latino

• In English
• Join for free via Zoom @ www.dai-tuebingen.de/studygroup
• Further dates: Fr. 30.7.
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EDUCATION USA

INFOVERANSTALTUNGEN

Di. 1.6. 18:00 Vor der Abreise: Informationen zur
Vorbereitung auf das Auslandsstudium
Du wirst in den nächsten Wochen Dein Auslandssemester in den USA
starten und weißt nicht, was Dich erwarten wird? Wir geben Dir die
wichtigsten Informationen vor dem Abflug mit – vom Kulturschock über
Finanzen und Versicherungen bis zum Campusleben in Zeiten von Corona.
Im Anschluss hast Du die Möglichkeit individuelle Fragen zu stellen.

Mo. 14.6. 17:00 SAT, GRE, GMAT, TOEFL:
Sprach- und Studierfähigkeitstests erklärt
Wer einen Auslandsaufenthalt in den USA plant, muss dafür häufig einen
Testnachweis einreichen. Welche Unterschiede es dabei gibt, wie man sich
optimal auf die Tests vorbereitet und wo man überhaupt den SAT oder
GRE ablegen kann – diese und weitere Fragen beantwortet EducationUSA
Adviser Yasmin Nasrudin.

Ort: Online via Zoom @ www.dai-tuebingen.de/vorbereitung
Eintritt: frei

Ort: Online via Zoom @ www.dai-tuebingen.de/tests
Eintritt frei

In Kooperation mit EducationUSA, a U.S. Department of State Network.

In Kooperation mit EducationUSA, a U.S. Department of State Network.
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EDUCATION USA

Do. 8.7. 18:00 Studieren in Kalifornien
Vortrag von Laura Perry, California State University, East Bay. Du
möchtest in den USA studieren und interessierst Dich besonders für den
Bundesstaat Kalifornien? Laura Perry, Koordinatorin der internationalen
Studienprogramme, stellt Dir die Vorteile der Westküstenregion und das
dortige Hochschulsystem näher vor. Individuelle Fragen über das Leben und
Studieren in Kalifornien können im Anschluss gestellt werden.
Ort: Online via Zoom @ www.dai-tuebingen.de/kalifornien
Eintritt: frei

INFOVERANSTALTUNGEN

Mo. 19.7. 17:00 In fünf Schritten zum US-Studium
Dein Traum ist es, ein Bachelor- oder Masterstudium in den USA zu
absolvieren? Du weißt aber nicht, wie Du die passende US-Hochschule für
Dich findest oder wie der Bewerbungsprozess – gerade im Hinblick auf die
Entwicklungen der Pandemie – abläuft? Wir helfen Dir, alle Unklarheiten aus
der Welt zu schaffen und erklären, wie sich die Pandemie auf Visaanträge,
Bewerbungsprozess und Platzvergabe auswirkt. Im Anschluss hast Du die
Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen.
Ort: Online via Zoom @ www.dai-tuebingen.de/studium
Eintritt: frei

In Kooperation mit EducationUSA, a U.S. Department of State Network.
In Kooperation mit EducationUSA, a U.S. Department of State Network.
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EDUCATION USA

INFOVERANSTALTUNGEN
MITGLIED WERDEN
Mitglied werden

Haben wir Sie neugierig gemacht auf uns? Wir freuen uns über alle, die
unsere binationale Einrichtung mit ihrer Mitgliedschaft fördern – und damit
auch die deutsch-amerikanischen Beziehungen stärken.

Mi. 21.7. 17:00 Ein Highschool-Jahr in den USA
Dein großer Traum ist es, ein Jahr an einer amerikanischen Highschool zu
verbringen, Du bist aber verunsichert, wie das momentan während einer
Pandemie möglich ist? Wir informieren Dich über alles, was Du wissen
musst: Wähle ich eine Organisation oder organisiere ich den Aufenthalt
selbst? Mit welchen Kosten muss ich rechnen? Kann ich mir einen USBundesstaat aussuchen? Während der Veranstaltung hast Du die
Möglichkeit, uns Fragen zu stellen – natürlich auch mit Blick auf die
Entwicklungen in der Corona-Pandemie.
Ort: Online via Zoom @ www.dai-tuebingen.de/highschool
Eintritt: frei
In Kooperation mit EducationUSA, a U.S. Department of State Network.

Als Mitglied genießen Sie viele Vorteile:
• freier oder stark ermäßigter Eintritt zu fast allen d.a.i.-Veranstaltungen
• kostenlose Benutzung der Bibliothek wie auch der Stadtbücherei & des
ICFA (statt einer Jahresgebühr von 12 € )
• Preisnachlass auf alle Sprachkurse, Camps und Reisen
• Zusendung unseres Kultur- und Sprachprogramms (per Post oder E-Mail)
• Einladung zu besonderen Ereignissen rund um das d.a.i., wie z.B. den
Ausstellungseröffnungen oder dem Sommerempfang
• Ihre Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar; als Nachweis beim Finanzamt genügt der Kontoauszug
• Special offer! Mitgliedsvorteile bei den anderen drei Instituten in Baden-Württemberg: Ermäßigungen auf viele Veranstaltungen und Angebote in Freiburg, Heidelberg und Stuttgart
Als Fördermitglied bieten wir Ihnen darüber hinaus:
• exklusive Abende und Begegnungen mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
• vergünstigte Firmensprachkurse und interkulturelle Trainings; Unterstützung bei Ihren USA-Projekten

Jetzt Mitglied werden auf www.dai-tuebingen.de
Daniel Messmer | Micha Himpel · Eventprogramm
07071/ 795 26 - 15 · events@dai-tuebingen.de
Felix Weinmann · Interimsdirektor
Deutsch-Amerikanisches Institut · German-American Institute
Karlstaße 3 · 72072 Tübingen · 07071 795 26-0 · www.dai-tuebingen.de
Di. – Fr. 9:00 – 13:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr

Noch Fragen?
Das Team der Studien- und Auslandsberatung begleitet Dich bei der
Planung eines Auslandsaufenthaltes zur Aus- und Weiterbildung in den
USA und bietet neben Infoveranstaltungen Einzel- und
Gruppengespräche an – via Zoom, Skype oder telefonisch. Anmeldung:
www.dai-tuebingen.de/beratung

Deutsch-Amerikanisches Institut Tübingen DAI
dai_tuebingen
daituebingen
daiTübingenYT

Das d.a.i. ist Mitglied bei:
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ANZEIGEN

BECOME A MEMBER

Ja! Ich werde:
Mitglied

Fördermitglied*

Einzelperson (€ 30)

Freund*in (€ 100)

Familie (€ 40)

Förder*in (€ 250)

Institution / Schule (€ 175)

Mäzen*in (€ 500)

Nur für Studierende:2 for 1 (€ 30)

Corporate Club (€ 1.000)

Herr

Frau

Familie

Firma

Name ·Vorname

Straße · Nr.

PLZ · Ort

Tel.

E-Mail

Beruf

Ab auf’s Rad!

Geburtsdatum

Ich ermächtige das Deutsch-Amerikanische Institut Tübingen (d.a.i.) Zahlungen
von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von dem Institut auf mein Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Der jährliche Mitgliedsbeitrag von € __________ soll abgebucht werden bei:

mit Gravelbikes von:

Bank

IBAN

FahrRadLaden am Haagtor
Ort · Datum

Unterschrift

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

Haaggasse 43 • 72070 Tübingen
07071 / 232 44 • kontakt@fahrradladen-tuebingen.de
www.fahrradladen-tuebingen.de

Ihre Daten werden nur für die Verwaltung der Mitgliedschaft verwendet.
36

37

ANZEIGEN

Kostet
nicht die
Welt.
AMERICAN FOOTBALL

Für jeden neuen
TüStrom Natur-Tarif
bis 31. Dezember 2021
pﬂanzen wir im Stadtwald
Tübingen einen Baum.

WE WANT YOU
RED KNIGHTS TÜBINGEN

Herren

montags/donnerstags
19.40 – 22.00 Uhr

Ladies

montags/mittwochs
19.00 – 21.30 Uhr

Jugend

montags/donnerstags
18.00 – 20.00 Uhr

tüstrom-natur.de
Jetzt zu unserem Ökostrom-Tarif wechseln
und 100% Natur einstecken!

Holderfeld | Waldhäuser Str. 148 | 72076 Tübingen Mehr Infos unter red-knights.de
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Mit freundlicher Unterstützung durch

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 Tübingen main
train station, near the
Zinser-Triangle, across
from the Hotel Krone,
at Karlstr. 3, on the
first floor.

Deutsch-Amerikanisches Institut Tübingen
Karlstraße 3 · 72072 Tübingen
mail@dai-tuebingen.de · Tel: 07071-795 26-0

www.dai-tuebingen.de

