Hobart & William Smith Colleges
Blocker Teaching Fellow 2017-2018
VERANTWORTUNGEN

ZEITRAUM
Der Zeitraum der Lehrtätigkeit der/des Teaching Fellow (TF) beträgt das akademische
Jahr 2017 – 2018. Der Semesterbeginn für den Herbst 2017 fällt am Ende August und
die letzten Examen im Frühling 2018 werden am Anfang Mai geschrieben. Allerdings
werden wir uns mit der/dem TF Mitte August treffen, so dass wir sie/ihn mit den
Modalitäten und Erwartungen des Sprachunterrichts an einem US-amerikanischen
College bekannt machen können. Das heißt, dass wir sie/ihn schon etwa am 15.
August in Geneva begrüßen möchten.

SPRACHUNTERRICHT
Teaching Fellows werden insgesamt 3 Kurse unter Betreuung von Lehrkräften an
HWS unterrichten; einen Kurs im Herbst (Deutsch für Anfänger) und zwei im Frühling
(Deutsch für Anfänger und für die Mittelstufe). Die Kurse treffen sich dreimal die
Woche, jeweils 55 Minuten, in denen den Lernenden sowohl die deutsche Sprache
als auch Landeskunde beigebracht werden. Durchschnittlich sind etwa 3/4 Stunden
Vorbereitungszeit pro Unterrichtseinheit erforderlich, wobei es üblich ist, dass die
Studierenden öfters Hausaufgaben einreichen. Viele Aspekte des Unterrichts finden
online statt (Kommunikation, das Erteilen und Einreichen Aufgaben, Blogs und
discussion threads, usw.).
Pro Semester werden vier Sprachkurse abgehalten (Anfänger bis Mittelstufe), und
jedem dieser Kurse ist ein „Sprachlabor“ (eine Übung) verbunden. Die/Der TF wird
alle vier Sprachlabore leiten, wieder unter der Betreuung von Lehrkräften. Die
Sprachlabore finden am Abend statt und laufen etwa 55 Minuten, und werden als
zusätzliche Unterrichtseinheiten betrachtet. Typische Aktivitäten für die Sprachlabore
sind praktische Sprachübungen und Wiederholung von grammatischen Themen, aber
auch werden kulturelle Themen in diesen Übungen besprochen, zum Teil auch auf
Englisch, da es öfters unmöglich ist, diese Themen mit Anfängern eingehend zu
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diskutieren. Allerdings fällt das Englische weg, je fortschrittlicher das Sprachniveau
der Lernenden.

der DEUTSCHKLUB
TFs werden regelmäßig mit den Studentenleitern des Klubs treffen und Aktivitäten
planen (Stammtisch, Filmabend, Fußballabend, Kaffeestunde, usw.).

VORTRÄGE zu DEUTSCHER KULTUR
1 Vortrag zu aktuellen Themen deutschsprachigen Europas pro Semester abhalten

VERGÜTUNG
•
•
•
•

•

J-1 Visa Programm
Krankenversicherung
Flugkosten bis 1.000 USD
Unterkunft und Verpflegung
Die/Der TF wird ein Einzelzimmer im Maguire House beziehen, das weniger als
1 km, also ein zehnminütiger Fußweg, vom Campus entfernt ist. Alle TFs der
Fremdsprachen werden dort untergebracht, also es wird zwei bis vier andere
TFs im Hause wohnen. Die TFs, die wir bis jetzt an HWS gehabt haben, fanden
sowohl das Haus als auch die Stimmung und Gesellschaft der anderen TFs (die
aus Frankreich, Russland, dem Naheosten und China stammten) wunderbar.
3.000 USD Stipendium pro Semester

ANFORDERUNGEN
Da die/der TF einen Kurs schon im Herbst unterrichten wird, erwarten wir dass sie/er
eine grundlegende, umfassende DaF Ausbildung hinter sich hat, bevor er/sie in
Geneva eintrifft. Am liebsten hätten wir jemanden, der schon Unterrichtserfahrung hat.
Ein wichtiger Bestandteil unserer Lehr- und Lernziele ist es, dass die Studierenden
einen gewissen Grad von interkultureller Kompetenz erzielen. Noch dazu ist ein
aktuelles und nie vergehendes Thema das der Bewertungsmethoden (assessment) für
L2/kulturelle Fähigkeiten. Wenn sich jemand dafür interessiert, neue oder kreative
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Methoden der Bewertung der sprachlichen und landeskundlichen Kompetenzen zu
entwickeln oder auszuprobieren, sind solche Bewerber/innen höchst willkommen.
Eine weitere Dimension der Aufgaben ist es, die Kultur deutschsprachigen Europas
den Studierenden hier näher zu bringen, und auch die deutsche Sprache unter den
Deutschlernenden zu pflegen. Darüber hinaus hätten wir gerne eine/n TF, die/der
verantwortungsbewusst und aufgeschlossen ist, die/der Freude am kulturellen
Austausch hat. Allerdings sollte man den Bewerbern klar machen, dass Geneva eine
Kleinstadt im „Upstate NY“ ist; die ist eine sehr hübsche, interessante Stadt, aber eben
keine New York City.

BEWERBUNGSFRIST UND –VERFAHREN
Bewerber sollten ein Formular ausfüllen, auf dem sie allgemeine Informationen
ausfüllen (Name, Herkunftsort, Ausbildung, Unterrichts- und Auslandserfahrung, schon
belegte Kurse, Schwerpunkte/Interessenfelder). Auch ihre Zeugnisse sollen
mitgeschickt werden, dazu die Namen zwei Referenten. Zuletzt ein einseitiges Essay, in
dem sie/er erklärt, warum sie/er die Stelle als TF beziehen möchte und welche Ideen
für den Sprach- und Kulturunterricht sie/er hat.
Die Unterlagen hätten wir gerne bis 13. März, und die Auswahl erfolgt bis Ende März.

Eric Klaus
Associate Professor
German Area Studies
Ashwin Manthripragada
Visiting Assistant Professor
German Area Studies
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