University of Tennessee, Knoxville

Stand Juli 2019

Austauschprogramm für den Fachbereich Germanistik mit einer
„Graduate Teaching Assistantship“ (GTA)
Anforderungen:









Studium der Germanistik (vorzugsweise als Hauptfach)
Einschreibung als „full-time“ Graduate Student im Fachbereich Germanistik an der
University of Tennessee. Dies ist für die Erlangung des Studien- und Arbeitsvisums
erforderlich und schafft darüber hinaus die Option, dass während des Austauschjahres bei
entsprechenden Leistungen auch ein Studienabschluss erworben werden kann.
Full-time Graduate Student zu sein bedeutet, pro Semester mindestens 9 Kreditstunden zu
belegen (im Normalfall entspricht dies 3 Graduate Kursen)
Im Herbstsemester müssen alle neu eingestellten Graduate Teaching Assistants einen
„Teaching Methodology“ Kurs (MFLL 512) belegen.
„Graduate Teaching Assistantships“ können nur an „Graduate Students“ vergeben werden,
und Voraussetzung für die Zulassung als „Graduate Student“ ist der Nachweis, dass bis
zum Beginn des Austauschstudiums ein Bachelor-Studium erfolgreich abgeschlossen
wurde, oder dass im Falle eines Lehramtsstudiengangs dem B.A. vergleichbare
Studienleistungen erbracht wurden (gewöhnlich: mindestens Zwischenprüfung und 2
Hauptseminare).
Ein Notenschnitt von mindestens “befriedigend”
„For admission to a graduate program, an international student must have an equivalent 4year bachelor’s degree. Individuals with degrees from foreign institutions must have earned
a minimum of 3.0 on a 4.0 scale on all undergraduate work and a minimum of 3.3 on a 4.0
scale on all graduate work. US degree holders must have earned a minimum 2.7 out of a
possible 4.0 GPA or a minimum of 3.0 during the senior year of undergraduate study and a
minimum of 3.0 on a 4.0 scale on all graduate work.”
https://gradschool.utk.edu/admissions/applying-to-graduate-school/admissions-forinternational-students/



Gute Englischkenntnisse
„An applicant requesting admission to the Graduate School may be required to submit
results of the TOEFL (Test of English as a Foreign Language) or the International English
Language Testing System (IELTS). Minimum score requirements for admission to the
Graduate School are: a total score of 80 on the internet-based TOEFL (iBT) or a 6.5 overall
band score on the IELTS. The scores will be considered valid if submitted with the
application within two (2) years of the test date. […] After taking your exam, have your
scores sent to the University of Tennessee, Knoxville. If you have taken the TOEFL, please
use the institution code of 1843. For the IELTS, you will need to provide the mailing address
for the Office of Graduate Admissions.” https://gradschool.utk.edu/admissions/applying-tograduate-school/admission-requirements/#english-certification



Alle Zulassungsvoraussetzungen für ausländische Studierende sind hier
zusammengefasst:
https://gradschool.utk.edu/admissions/applying-to-graduate-school/admissions-for-international-students/

Aufgaben:




Erstes Semester: regelmäßige Hospitation in DaF Kursen, Hilfe bei Korrekturarbeiten,
Teilnahme an für alle GTAs verpflichtenden Planungssitzungen und Unterstützung bei der
Durchführung kultureller Veranstaltungen
Zweites Semester: Unterricht eines DaF-Kurses mit 3 Kontaktstunden pro Woche (plus
Sprechstunden), Teilnahme an den für alle GTAs verpflichtenden Planungssitzungen und
Unterstützung bei der Durchführung kultureller Veranstaltungen

Bezahlung (= Wert der Graduate Teaching Assistantship):




12.000 US$ für das Austauschjahr (wird in monatlichen Raten ausgezahlt);
plus Erlass der Studiengebühren (2019-20: ca. $15000 pro Semester)
plus Übernahme der Kosten für die Krankenversicherung (ca. $2000)

Anwesenheitspflicht:



Anfang Aug. bis Mitte Dez. und Anfang Januar bis Mitte Mai
wichtiger Hinweis: Das Visum und der Studiengebührenerlass (Tuition Waiver) gelten auch
während des Sommersemesters (Mitte Mai bis August), so dass die Aufenthaltslänge nach
hinten flexibel gestaltet werden kann.

Zusätzliche wichtige Informationen














Das UT Center for International Education erstellt alle für das Visum notwendigen
Unterlagen
Austauschstudierenden des Karlsruher Insituts für Technologie (KIT) wird die
Bewerbungsgebühr (application fee) von $60 erlassen
Pro Semester müssen ca. $1000 an „Campus Fees“ gezahlt werden, die von der Graduate
Teaching Assistantship nicht abgedeckt werden.
Uni-Webseite: http://www.utk.edu/
Die Germanistik an der University of Tennessee (http://german.utk.edu ) ist Teil der
Abteilung für Modern Foreign Languages and Literatures (http://mfll.utk.edu/) und
Informationen über das Graduate Programm finden sich hier:
http://german.utk.edu/grad.php
Austauschstudierende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) haben während des
Austauschjahres bei entsprechenden Studienleistungen die Option, einen
Studienabschluss der Universtiy of Tennessee zu erwerben.
University of Tennessee - Quick Facts: http://www.utk.edu/aboutut/numbers/
Cost of Living: http://www.bestplaces.net/cost_of_living/city/tennessee/knoxville &
http://www.xpatulator.com/cost-of-living-review/USA-Knoxville-TN_794.cfm
Informationen über Knoxville: http://www.visitknoxville.com/
Great Smoky Mountains National Park: http://www.nps.gov/grsm/index.htm

