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Virginia Tech  –  Study Architecture in America ! 

 
               Das “Drillfield” im Zentrums des Campus 

 

Ein Semester an einer Amerikanischen Universität zu verbringen ist ein großartiges 

und unvergessliches Abendteuer. Das Studieren und besonders das Campusleben 
sind genau wie aus College-Filmen bekannt. Das Leben spielt sich auf dem Campus 

und in dem direkt angrenzenden Ortszentrum ab. An den Abenden und den 
Wochenenden finden fast immer Events, wie Footballspiele, Feiern oder Ausflüge 

statt. Die Virginia Tech, also „Blacksburg, Virginia “, ist ein perfekter Ort um für ein 
Semester in das Amerikanische Universitätsleben einzutauchen. 

 

Die Universität und Lehre 
 

Die Virginia Tech, oder offiziell „Virginia Polytechnic Institute and State University“, 
ist eine sehr renommierte und anerkannte Fakultät zwischen der Ostküste und den 

Südstaaten. Es gibt ca. 30 000 Studenten und der Bereich der Architektur ist im 
Bachelor in den Top 3 und im Master in den Top 10 des Landes geranked. Es gibt 

ein „Chicago Studio“ für Bachelorstudenten, eine Einrichtung in der Schweiz und ein 
Studio in Washington D.C., an welchen die Studenten der Virginia Tech Teile ihres 

Studiums verbringen können. 
Die Qualität der Lehre und des Stellenwertes der Ausbildung ist sehr gut mit dem 

unserer TUDA zu vergleichen. Das Lehrangebot ist im Bachelor sehr vielseitig und 
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vielleicht noch kreativer ausgerichtet und im Masterbereich etwas überschaubarer, 

aber auch mit interessanten Lehrinhalten versehen.  
Generell ist die Ausbildung viel persönlicher. Der Kontakt zwischen Professoren und 

Studierenden ist sehr groß und freundschaftlich. Bei meinem Aufenthalt waren wir 
12 Studenten im Masterstudio und hatten wöchentlich 3 mal 4 Stunden mit unseren 

zwei Professoren im Arbeitssaal Unterricht bzw. Arbeitszeiten mit 
Rückfragemöglichkeiten. Ausflüge und gemeinsame Essen kamen noch hinzu. Die 

Professoren meines Studios haben sich sehr individuell mit den Ideen und Zielen der 
einzelnen Studenten befasst, was zu  sehr unterschiedliche Ergebnissen führte. 
Sonstige Nebenfächer sind frei zu wählen und können praktisch bezogenes, 

theoretisches Wissen oder Software Trainings beinhalten. Die Werkstätten sind 
optimal ausgerüstet. Es gibt Sicherheits- und Einführungsveranstaltungen und es ist 

möglich mit und ohne Hilfe von Fachpersonal  Modelle aus Holz bis hin zu 
aufwändigen Arbeiten in Metall  durchzuführen. Es ist generell sehr beliebt, große 

1:2 oder 1:1 Ausschnittmodelle zu erstellen. 
 

 
                                    Das Master-Wohnheim   
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Wohnen 

 
Das typische Leben eines Studenten in Amerika beinhaltet auch das Leben im 
„Dorm“, also einem Studentenwohnheim direkt auf dem Campus. Diese sind sehr 

simpel ausgestattet und fast immer mit zwei Personen pro Zimmer belegt. Als 
Masterstudent hat man die Möglichkeit, im Donaldson Brown Wohnheim (GLC) zu 

wohnen, bei welchem auch Einzelzimmer mit Bad anzumieten sind. Ich selbst habe 
dort gewohnt und kann diese auch empfehlen. Es ist zwischen dem 

Architekturgebäude und dem Ortskern gelegen und bietet beste Anbindungen. 
(Bettzeug, Kissen und Decken selbst mitbringen) 

 

 
                       Das Footballstadion der Uni 

Aktivitäten 

 
Die Universität bietet eine riesige Auswahl an Sportmöglichkeiten. Es gibt zwei 
große Sportzentren mit Mehrzweckhallen, Schwimmbädern und Fitnessstudios. Es 

gibt eigene Tennisplätze, Fußballplätze und sogar einen Golfplatz. Darüber hinaus 
werden alle erdenklichen Sportarten angeboten und zu diesen auch Teams und 
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(leider nur teilweise) Anfängerkurse angeboten. Besonders hervorzuheben ist aber 

der American Football. Auf dem Campus steht ein Stadion der Virginia Tech 
Hookies, dem Uni-eigenen Footballteam, was ca. 60 000 Zuschauer fasst. Im 

Wintersemester sind die großen Spiele gegen andere Universitäten, bei denen 
meistens Samstags den ganzen Tag über Veranstaltungen stattfinden und entweder 

auf dem Campus oder in privaten Studentenhäusern gefeiert wird. 
Des Weiteren gibt es ein Aktivitätszentrum, welches Outdooraktivitäten orgnisiert 

und Equipment ausleiht. Es werden Wanderungen und Bootsfahrten in den 
angrenzenden Bergen der Appalachen angeboten. Ich habe eine River Rafting Tour 
mitgemacht, die ich sehr empfehlen kann. Auch Filmvorführungen und 

Musikveranstaltungen finden auf dem Gelände statt. 

 
                      River Rafting in West Virginia 

Mobilität 
 

In Blacksburg ist alles Wesentliche zu Fuß zu erreichen und ein Bus bringt einen 
zum Einkaufen und „Shoppen“ zu einer Shopping Mall. Ansonsten ist man ohne 

Auto recht bewegungsunfähig, daher ist es zu empfehlen sich für Ausflüge mit 
anderen Studenten ein Auto auszuleihen. Es gibt in jedem Semester eine Woche 

Ferien, welche man nutzen sollte, um eine Tour durch das Land zu machen. 
Studenten die länger als ein Semester bleiben haben sich teilweise Autos gekauft 

und diese hinterher mit geringem Verlust weiterverkauft. 
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Visa und Vorbereitungen 

 
Amerika ist nicht im Erasmus System angebunden, was die Vorbereitung und 
Planung erschwert. Ein Studentenvisum zu beantragen und sonstige Vorkehrungen 

zu treffen ist daher etwas aufwändiger. Auch die Kosten sind höher, da das Wohnen 
auf dem Campus, die Anreise (besonders im August-September) und die 

Verpflegung insgesamt mit einigen tausend Euro zu Buche schlägt. Es gibt die 
Möglichkeit, sich für Stipendien zu bewerben und die Kosten durch günstigeres 

Wohnen etwas zu senken. 

 
             Das Solar Decathlon Haus der VT und das Architekturgebäude im Hintergrund 

 

 
 

Ich kann einen Austausch zur Virginia Tech sehr empfehlen! Es ist eine andere Art zu 
studieren, neue Lehrmethoden und Praktiken zu erlernen, internationale Kontakte zu 

knüpfen und gleichzeitig sehr viel Spaß zu haben! 
 

David M. Disse 


