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VORWORT
Dieser Erfahrungsbericht soll sowohl interessierten als auch bereits angenommenen Studenten einen
allgemeinen Überblick geben und bei der Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt helfen.
Das Studieren in Amerika war schon immer ein Traum für mich und wurde im Jahr 2015 in Blacksburg, Virginia
Realität. Da ich nicht der Einzige bin, der diesen Traum hegt, möchte ich mit diesem Erfahrungsbericht bei der
Entscheidung für ein Austauschprogramm an der Virginia Tech helfen. Das Studieren an einer amerikanischen
Universität ist aufregend und ereignisreich und ich kann es jedem nur wärmstens empfehlen, ein
Auslandssemester an der Virginia Tech zu absolvieren. Ich hatte eine Menge Spaß, habe viele neue
amerikanische und internationale Freunde kennengelernt und Erfahrungen gesammelt, die ich nicht missen
möchte.
Den nachfolgenden Studenten wünsche ich viel Erfolg bei der Bewerbung, und den Ausgewählten viel Spaß an
der Virginia Tech.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Verantwortlichen für das Ermöglichen meines Auslandsaufenthalts
bedanken. Besonderer Dank geht an Frau Cunningham-Wandel und ihre Mitarbeiter, die mich bei der
Organisation unterstützten und auch bei sonstigen Fragen hilfsbereit waren.
Let’s Go Hokies!

Internationale Beziehungen & Mobilität
International Relations & Mobility

Seite | 2/19

DAS AUSTAUSCHPROGRAMM
Das Austauschprogramm mit der Virginia Tech ist ein einzigartiges Erlebnis.
Das Studium zeichnet sich durch eine hohe Qualität und Quantität an Kursen gedeckt aus und dürfte damit
wirklich jedes noch so außergewöhnliche Interesse bei den Studenten wecken. Alle Gebäude auf dem Campus
sind schnell und einfach zu erreichen und erleichtern einem das Leben enorm. Des Weiteren ist das Drillfield der
optimale Treffpunkt im Sommer, denn es bietet allerlei Möglichkeiten.
Das Sportangebot der VT ist in den USA unerreicht und kann mit gewöhnlichen Sportaktivitäten wie Fußball,
Volleyball oder Basketball bis hin zu außergewöhnlichen Sportarten wie Ultimate Frisbee und Battleship (das

Versenken des gegnerischen Boots in einem Pool) glänzen.
Die Universität fördert mit einigen Events gleich zu Beginn die Kontaktaufnahme zu den anderen Internationals
und vereinfacht damit das Kennenlernen ungemein.
Nachtleben und Partys sind ein großer Teil der amerikanischen Kultur und haben nicht enttäuscht, dennoch
haben diese nichts mit den Legenden aus Film und Fernsehen zu tun. Neben dieser Kultur hat die Ostküste aber
noch viel mehr zu bieten und lässt keine Wünsche offen. Ob hiking in den benachbarten Gebirgen, wie den Blue

Ridge Mountains oder ein Besuch des historischen Jamestown, wo sich die ersten britischen Siedler niederließen.
All das und viel mehr befindet sich in erreichbarer Nähe.
Kurzum, die Virginia Tech bietet mit seinen umfangreichen Angeboten das perfekte Erlebnis.
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VORBEREITUNG DES AUSLANDSAUFENTHALTS
Die Vorbereitung für ein Semester in den USA ist ziemlich aufwändig und die Hilfestellung der TU Darmstadt ist
aus meiner Sicht leider sehr gering, da das Austauschprogramm nicht Teil des Erasmus-Systems ist. Trotzdem
lässt sich all die Bürokratie bewältigen und ist auch während des Studiums zu bewerkstelligen.

BEWERBUNG
Die Entscheidung an der Virginia Tech zu studieren fiel schnell. Auch weil es eines von lediglich zwei Angeboten
in den USA ist, und es sich um eine renommierte Universität handelt. Der Fachbereich Architektur der Virginia
Tech zählt landesweit zu den besten und orientiert sich nah an der Lehre des Bauhauses.
Da die Bewerbung hauptsächlich intern abläuft und danach an die Virginia Tech weitergeleitet wird, ist dieser
Teil noch relativ angenehm. Die internen Bewerbungsunterlagen und Anforderungen findet man auf den
jeweiligen Fachbereichsseiten. Mehr Informationen für die Bewerbung beim Fachbereich 15, Architektur, gibt es
hier
Bekommt man die Zusage durch die TU Darmstadt, beginnt der eigentliche Prozess, der auch mit einigen
Unannehmlichkeiten verbunden ist. Die Ungewissheit über die endgültige Annahme durch die Virginia Tech
erschwert die Vorbereitung und Bewerbung. Besonders die Teilnahme an einem Sprachtest ist eine finanzielle
Hürde, die für einige nicht so einfach zu bewältigen ist. Allerdings ist das Ergebnis des Sprachtests (TOEFL oder
IELTS) ein entscheidendes Kriterium für die Bewerbung an der VT.

BEWERBUNG AN DER VT
Seit 2014 bewirbt man sich bei der Virginia Tech online und muss alle Dokumente einscannen und hochladen. Zu
den geforderten Dokumenten gehören unter anderem ein inoffizielles Transkript der Uni in Darmstadt (TuCaN
Leistungsspiegel), der TOEFL-Score und der Nachweis der Liquidität. Das Wichtigste aber ist, dass man die
eigenen Dokumente und die der Virginia Tech doppelt auf Rechtschreibfehler überprüft. Einige der Dokumente
müssen nämlich der amerikanischen Botschaft vorgelegt werden und ein Rechtschreibfehler, z.B. im Namen
kann schon dazu führen, dass man das Visum nicht bekommt.

VISUM
Das Visum beantragt man am besten beim Konsulat in Frankfurt, das auch eine Informationsveranstaltung an
der TU Darmstadt bezüglich des Antrags anbietet. Sobald die Unterlagen inklusive des DS-2019 vorliegen, sollte
man zeitnah einen Termin im Konsulat vereinbaren. Weitere Informationen bezüglich der benötigten
Dokumente und des Antragsverfahren gibt es hier.
Die Einreise in die USA ist 30 Tage vor Beginn und die Abreise bis zum 30. Tag nach Ablauf des Visums möglich.
Meiner Meinung nach sollte man so früh anreisen und so spät abreisen, wie man es einrichten kann, um die
kurze Zeit in den USA optimal zu nutzen. (Wichtig: Die 30 Tage nach Ablauf des Visums nicht komplett
ausreizen, da bei Nichteinhaltung der Frist eine hohe Strafe, inklusive eines möglichen Einreiseverbots droht!)
Spätestens eine Woche vor Beginn des Semesters sollte man aber in Blacksburg sein, um die Events für die
Internationals nicht zu verpassen.
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EINREISE IN DIE USA UND ANREISE ZUR VIRGINIA TECH
Für die Einreise in die USA gibt es viele Möglichkeiten. Ich empfehle, möglichst zeitnah einen Flug zu buchen.
Eigentlich ist beinahe jeder Flughafen entlang der Ostküste ein denkbares Ziel, und mit dem Angebot von
Megabus erreicht man Christiansburg (wenige km von Blacksburg entfernt) per Bus, Taxi, Hooptie, etc. unter
anderem von Atlanta, Washington D.C. oder New York. Wer darüber nachdenkt, einige weitere Städte vor und
nach dem Studium zu besuchen, für den lohnt sich das Buchen eines Gabelfluges enorm. Der Preis für den Flug in
die USA und zurück beträgt im Schnitt 1000€, und ist damit relativ teuer. Um wirklich den günstigsten Flug zu
bekommen, lohnt es sich alle denkbaren Destinationen und Möglichkeiten in den unterschiedlichsten FlugreiseSuchmaschinen einzugeben. Tipp: Den günstigsten Preis gibt es selten am ersten Tag angezeigt – Geduld kann
sich hier auszahlen.

KRANKENVERSICHERUNG
Die Suche nach einer deutschen Krankenversicherung, die von der Virginia Tech anerkannt wird, ist sehr mühsam
und in der Regel sogar reine Zeitverschwendung. Die deutschen Versicherungen bieten die teilweise enorm
hohen Versicherungsleistungen nicht an und werden deshalb auch nicht anerkannt. Allerdings sind einige
Internationals und ich auf einen Anbieter gestoßen, der eine Versicherung speziell für internationale Studenten
an der Virginia Tech anbietet. Weitere Informationen sind hier zu finden. Die Versicherung wird von der
Universität ohne Zusatzleistungen oder sonstige Probleme angenommen.

BARGELD UND KREDITKARTE
Meine Entscheidung für die Eröffnung eines kostenlosen Kontos bei der DKB, erwies sich im Nachhinein als
richtig. Das gebührenfreie Abheben an wirklich (fast) allen Bankautomaten und die gute Handhabung des
Kontos konnten mich überzeugen. Bei direkter Zahlung mit der Kreditkarte ist die Gebühr mit 1,75% nicht
sonderlich hoch und definitiv verkraftbar.
In den USA ist die Kreditkarte sowieso Pflicht, da das Leben ohne in Amerika nicht wirklich funktioniert. Man
kann natürlich auch ein Konto bei einer Bank vor Ort eröffnen (z.B. Wells Fargo). Für meinen kurzen Aufenthalt
war das allerdings nicht nötig.
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WOHNUNGSSUCHE
On- oder Off-Campus? Beide Wohnmöglichkeiten haben ihre Vor- und Nachteile. Für beides findet ihr weitere
Informationen auf der housing Webseite der Virginia Tech.

ON-CAMPUS
Für das Leben auf dem Campus empfiehlt sich meiner Meinung nach nur die Donaldson Brown Hall, oder einfach
nur das GLC (Graduate Life Center). Im GLC werden hauptsächlich die internationalen Austauschstudenten und
Master beziehungsweise Doktoranden untergebracht. Das GLC ist ein ehemaliges Hotel und kann deshalb
bessere und ordentlichere Räume als die Main Campbell Hall anbieten. Preislich ist der Unterschied auch nicht
wirklich groß, weshalb ich die Räume des GLC empfehle.
+ On-Campus:
Das GLC liegt nah am Stadtkern von Blacksburg und alle Fachbereichshallen sind nur wenige Gehminuten
entfernt. Sporthallen, Kantinen und Bibliotheken sind ebenfalls in wenigen Minuten zu erreichen.
+ Kommilitonen:
Die Mitbewohner im GLC sind hauptsächlich andere internationale Studenten sowie Master und
Doktoranden. Wohnt man nicht auf dem Campus, ist es häufig etwas schwieriger sich mit den anderen
Internationals zu treffen.
+ Meal Plan:
Die Mensen an der Virginia Tech sind ausgezeichnet und wer hier seine Mahlzeit zu sich nimmt, kann sich
voll auf das Studium konzentrieren.

- Teuer:
Die Ausgaben für Wohnen und Essen machen bereits 5000$ aus (ohne Frühstück und ohne Abendessen)
- Privatsphäre:
Die Zimmer werden in der Regel mit einem anderen internationalen Studenten geteilt.
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OFF-CAMPUS
Wer lieber Off-Campus lebt, wie ich das getan habe, dem empfehle ich das Angebot der VT Webseite hier nach
Angeboten zu durchsuchen. Unter anderem gibt es die Facebook Seite von Campus Housing und Craigslist von
Blacksburg, wo man sich über die Untermiete erkundigen kann. Das Leben Off-Campus kann deutlich günstiger
sein und lohnt sich nach meinen Erfahrungen sehr. Es hilft dabei selbstständiger zu werden und erleichter die
Kontaktaufnahme mit US-Amerikanern.
+ preisgünstiger:
Die monatliche Miete liegt im Durchschnitt unter 400$ und ist damit deutlich erschwinglicher als die
Angebote der VT. Außerdem kann man selbst Kochen und dadurch sehr viel Geld einsparen.
+ Kontakt:
Wohnt man mit amerikanischen Studenten zusammen, kommt man wesentlich leichter in deren
Freundeskreis, denn Amerikaner sind sehr offen und freundlich. Darüber hinaus sind sie sehr hilfsbereit,
sie leihen sogar mal ihr Auto aus, wenn man es braucht. Ich war außerdem auch einige Tage mit meinen
Mitbewohnerinnen wandern oder habe mit ihnen bei Gilles und The Homeplace gegessen. Viele
Amerikaner sind enorm gastfreundlich und wollen dir die beste Zeit deines Lebens ermöglichen.
+ Privatsphäre:
In Blacksburg sind die Wohnungen in der Regel kleine Mehrparteienhäuser, in denen es ein großes
Wohnzimmer und mehrere einzelne Zimmer, häufig auch mit eigenem Bad, gibt.

- Off-Campus:
In der Regel wohnt man etwas weiter vom Campus entfernt, benötigt aber trotzdem nicht viel Zeit, um
dorthin zu gelangen. Ich habe am südlichen Rand von Blacksburg gewohnt und lediglich 10-15 Minuten
mit dem Fahrrad und weniger als 15 Minuten mit dem Bus zur Uni gebraucht.
- Essen:
Für den Fall, dass man sich den Meal Plan nicht kauft investiert man viel Zeit für den Einkauf und die
Zubereitung von Mahlzeiten.
Es gibt noch viele weitere kleine Punkte, für die man selbst Entscheidungen treffen muss. Ich persönlich habe die
Variante des Off-Campus Housing gewählt und würde es auch jederzeit wieder tun. Ich konnte zwar nicht
immer dabei sein, wenn sich die internationalen Studenten abends trafen, es gab aber oft genug Gelegenheiten
mich ihnen anzuschließen. Außerdem habe ich eine neue amerikanische Familie dazugewonnen. Ich kann das
Leben On-Campus durchaus empfehlen, da sich Vieles einfacher gestaltet. Für mich persönlich war jedoch die
Off-Campus-Variante die bessere Wahl.
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LEBEN IN BLACKSBURG
Das Leben in Blacksburg war für mich eine wunderbare Zeit und eignete sich einfach gut, um selbständiger zu
werden.

DIE ERSTE WOCHE
Von Washington mit dem Megabus angereist, erreichte ich am Sonntag (16.August) Blacksburg. In der ersten
Woche finden etliche Einführungs- und Kennenlern-Veranstaltungen statt. Das GLC und andere Clubs
organisieren unter anderem einen Grillabend und eine Kneipentour.
Ein wichtiger Aspekt der ersten Woche ist, die restlichen organisatorischen Aufgaben zu erledigen. Dazu gehört,
sich bei den Auslandsbeauftragten anzumelden und sich seinen Hokie Passport anzulegen. Dieser ermöglicht z.B.
die kostenfreie Busfahrt in Blacksburg und erlaubt einem die Fahrt nach Christiansburg. Dort befindet sich der

Walmart und eine kleine Mall. Sollte man im GLC wohnen, so benötigt man zusätzlich eine Decke, ein Kopfkissen
und Bettbezug, da diese Utensilien nicht gestellt werden.
Ansonsten lohnt sich in der ersten Woche ganz besonders der YMCA Toss Sale, bei dem unter anderem kleine
Kühlschränke und sonstige gebrauchte Möbel verkauft werden.
Außerdem gibt es beim Gobblerfest die Gelegenheit, sich über alle möglichen Clubs zu informieren und so
vielleicht interessante Angebote zu finden.

STADTKERN
Die Stadt Blacksburg selbst bietet einige Ausgehmöglichkeiten, ist aber eher ein kleines Dorf und lädt nicht
wirklich zum Aufenthalt ein. An der Main Street gibt es ein paar Gastronomen, Bars, Banken und Mish Mish, ein
Laden der Architekturbedarf führt. Ansonsten findet das Leben eher auf dem Campus, beziehungsweise in den
Wohnungen statt.

NIGHTLIFE
An der Main Street befindet sich mehr oder weniger alles, was die Stadt an Nachtleben zu bieten hat.
Das Hokie House ist immer für einen Besuch gut. Das Sharkey’s besonders bei Spielen der Hokies brechend voll
und generell sehr beliebt. Das Big Al die Bar in der einige ihren Abend starten und die Happy Hour ausnutzen.
Ansonsten das TOTS, Top of the Stairs, sehr beliebt und besonders im Sommer hochfrequentiert, da es einen
abgeschirmten Bereich im Freien gibt. Des Weiteren ist es die einzige Location, die einem Club am ähnlichsten
ist. Gegen 10 Uhr wandelt sich das TOTS in einen Club und ein DJ legt aktuelle und alte Hits auf.
Generell bleibt noch zu sagen, dass in den USA und besonders in Virginia um 2 Uhr Zapfenstreich ist und dies
sehr konsequent eingehalten wird. Im TOTS war jedes Mal bereits um 1:30 Uhr Schluss und die Leute wurden
gebeten herauszugehen. Zudem ist es wichtig, einen Ausweis mit sich zu führen. Einige Bars fragen sogar
spezifisch nach dem Reisepass, da sie den deutschen Personalausweis nicht als Ausweis anerkennen.
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EINKAUFEN
Für das tägliche Leben bietet Blacksburg genügend Möglichkeiten. Lebensmittel und sonstige nützliche Dinge
findet man in den Einkaufsgelegenheiten im Süden oder im University City Boulevard.
Zu Beginn lohnt es sich allerdings erstmal einmal den TTT (Two Town Trolley) Bus nach Christiansburg zu
nehmen der direkt vor Walmart hält. Dort kann man so ziemlich alles einkaufen, was ge- und verbraucht wird.
Am besten auch gleich mit den ersten Hygiene- und sonstigen benötigten Artikeln eindecken, da Walmart
wirklich günstig ist.
Im Süden gibt es den Gucci Kroger. Gucci deshalb, weil er von den Einwohnern als „fancy“ bezeichnet wird und
einfach riesengroß ist. Viele Studenten gehen zu Gucci Kroger einkaufen, da das Angebot absolut super ist und
darüber hinaus vom Bus angefahren wird. Der kleinere Kroger befindet sich im Norden im University City

Boulevard und bietet ein ähnliches Sortiment wie Gucci Kroger, nur eben kleiner.
Ein weiter „Supermarkt“ im Norden ist FoodLion, der ebenfalls im Norden befindet und ebenfalls ein
ordentliches Sortiment bietet.
Generell gilt: Bieten Geschäfte oder Läden eine kostenlose Karte zum Einsparen von Geld an, sollte diese Chance
unbedingt wahrgenommen werden, da z.B. im Kroger Vergünstigungen nur in Verbindung mit der Karte
gewährt werden. Diese Karten gibt es auch für den Schlüsselbund und sie lohnen sich wirklich ungemein. Bei

Mish Mish gibt es z.B. nach 150$ Einkaufswert einen 10$ Nachlass.
Ein Geheimtipp ist der Farmers Market, der in der Regel mittwochs und samstags auf dem Marktgelände in der
Nähe des GLC stattfindet. Dort werden frische Früchte und frisches Gemüse angeboten und auch sonstige kleine
Stände bieten andere (naturbelassene) Leckereien.

SMARTPHONE
Die Wahl der richtigen SIM-Karte erwies sich schwieriger, als erwartet. Meine SIM-Karte habe ich bei Best Buy in
der Nähe der Mall in Christiansburg gekauft, wo man mir riet AT&T oder Verizon zu nutzen, für T-Mobile jedoch
nur einen etwas schlechteren Empfang bescheinigte.

Verizon und AT&T haben in Blacksburg einen guten Empfang und bieten das beste Internet. T-Mobile erreicht
lediglich EDGE in Blacksburg und sollte nur zum Versenden und Empfangen von Nachrichten über MessagingApps benutzt werden. Die Suche über Google funktioniert schon nicht mehr wirklich.
Dennoch habe ich meine Entscheidung für T-Mobile nicht bereut, denn der Campus bietet beinahe in jeder Ecke
kostenfreies WLAN und macht so die Nutzung der Telefoneigenschaften schon fast entbehrlich.
In großen Städten funktionieren alle Netzanbieter gleich gut und erreichen mindestens 4G. Entscheidet also
selbst, welchen Netzanbieter ihr wählen möchtet. Telekom ist günstiger als Verizon und AT&T und hat
zumindest mir so etwas Geld gespart.
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FREIZEIT
Der Freizeitgestaltung an der VT sind (fast) keine Grenzen gesetzt. Etliche Clubs und die Uni bieten beinahe alle
typischen Sportarten sowie die kostenlose Nutzung der Fitnessstudios und Schwimmbäder an. Auf dem
kompletten Campus verteilt, findet man einige Basketball- und Beachvolleyball-Felder, die zu jeder Zeit von den
Studenten genutzt werden. Ein Highlight für mich war, als es in Strömen regnete und einige hartgesottene
Studenten knietief im Wasser standen und trotzdem Beachvolleyball gespielt haben.
Das Drillfield ist beinahe das ganze Jahr über eine Rasenfläche die zum Football, Fußball oder Frisbee spielen
genutzt wird und sich bei den Studenten großer Beliebtheit erfreut.
Eine weitere, nette Möglichkeit sich die Zeit zu vertreiben, bietet das Squires Student Center, in der
Bowlingbahnen, Tischtennisplatten, Billardtische und Dartscheiben zu finden sind.
Generell werden die meisten Sportarten auf Hobby-Niveau angeboten, da das professionelle Niveau durch die

NCAA geregelt wird und Austauschstudenten nicht wirklich eine Chance bekommen. Bereits vor der Annahme
durch die VT muss man such entscheiden, ob man Teil der NCAA werden möchte. Dies ist jedoch überhaupt nur
mit erheblichem bürokratischen Aufwand und vorhandenem Talent möglich. Dennoch gibt es für Fußball und

Flag Football unterschiedliche Hobby-Niveaus die vom blutigen Anfänger bis hin zu Fortgeschrittenen reichen.
Ein weiteres Highlight sind die Angebote des Venture Out Center in einem Haus nicht weit vom GLC, die
während des Semesters einige sehr schöne Outdoor Trips anbieten. Einige Angebote sind Canoeing, Rock

Climbing, Whitewater Rafting und Campen. Die Preise für diese Tage sind angemessen und sollten für jeden
erschwinglich sein.
Meine Empfehlung ist es, an der Ticketlotterie für die Football- und Basketballspiele der Hokies teilzunehmen,
die einem die kostenlose Möglichkeit bietet, eines der Spiele professioneller Mannschaften zu besuchen. In der
Regel gewinnt man mindestens eine Karte. Außerdem machen auch die anderen internationalen Studenten mit
und geben ihre gewonnenen Karten häufig auch einmal ab. Sollte Interesse an den Spielen der Volleyball- oder
Fußballmannschaften bestehen, so ist der Besuch hierkostenlos.
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REISEN
Die Ostküste der USA bietet eine Vielzahl an interessanten Destinationen. Es gibt drei unterschiedliche
Möglichkeiten sie zu bereisen. Das Auto: Die einfachste Möglichkeit die USA zu bereisen. Entweder mit einem
Fahrzeug von Freunden oder Mitbewohnern, oder durch die Buchung eines Mietwagens. Eine andere
Möglichkeit: Ein Busticket für Greyhounds oder Megabus, der ab Christiansburg einige Destinationen anfährt.
Die dritte Möglichkeit: Das Flugzeug. Ab Roanoke oder den Flughäfen in Washington oder Charlotte.
Generell kann ich die Unterkünfte des Hostelling International sehr empfehlen und die Preise sind sehr
vernünftig. Unter anderem gibt es die Hostels in Washington D.C., Chicago, New York und Miami South Beach.
Ansonsten lassen sich auf den bekannten Vergleichsseiten wie Booking.com, Opodo, Trivago und anderen
weitere Unterkünfte finden. Grundsätzlich ist es wichtig, die Bewertungen auf den Vergleichsseiten für die
jeweilige Unterkunft zu lesen, um böse Überraschungen zu vermeiden.
Sollte man während seines Aufenthalts die USA verlassen, muss man sich unbedingt im Graduate Life Center auf
seinem DS-2019 die Travel Validation unterschreiben lassen. Ansonsten könnte es Probleme bei der erneuten
Einreise in die USA geben.
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MOBILITÄT
Wie so viele Städte in den USA ist Blacksburg eine weiträumige Stadt und das Laufen empfiehlt sich nur auf dem
Campus und im Stadtkern. Einige Male bin ich nach Hause in den äußersten Süden gelaufen und brauchte zirka
45 Minuten dafür. Es ist möglich, aber es zieht sich, wenn man z.B. seine Einkäufe dabei hat. So bietet
Blacksburg Transit ein ordentliches Nahverkehrsnetz an. Die Busse fahren während der Tagesstunden
mindestens alle 10 Minuten, abends wird die Frequenz auf einen Bus pro Stunde gedrosselt. Unter der Woche ist
um 0:15 Uhr Schluss, am Wochenende nach 2:15 Uhr. Leider fehlen an den Haltestellen der Busse jegliche
Ankunftszeiten, weshalb man besser ein paar Minuten früher an der Haltestelle auftauchen sollte. Die Bus-App
funktioniert ordentlich, bietet aber leider keine Live-Auskunft.
Gegebenenfalls ist es ratsam sich - sollte man sich für das Wohnen Off-Campus entscheiden - ein Fahrrad
zuzulegen. Im Falle dessen gibt es z.B. die Möglichkeit ein gebrauchtes Fahrrad auf Craigslist zu kaufen. Ich
durfte glücklicherweise das Fahrrad meiner Mitbewohnerin benutzen, und das sehr häufig und sehr lange. Sollte
man im GLC wohnen, besteht auch die Möglichkeit, ein Fahrrad für ein paar Stunden kostenlos auszuleihen.
Ansonsten gibt es die Seite Free&ForSale auf Facebook, auf der besonders vor Beginn des Semesters einige
nützliche Dinge verkauft werden, wie z.B. Fahrräder.

FÜHRERSCHEIN
Der deutsche Führerschein wird in fast allen Staaten der USA akzeptiert. In den wenigen Staaten, die eigentlich
den internationalen oder amerikanischen Führerschein fordern, wird er geduldet. Die Mietwagen Firmen
akzeptieren den deutschen Führerschein und ermöglichen einem so die Reise während der Fall und der
Thanksgiving Break.
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STUDIUM
Das Studium in den USA ist noch verschulter als in Deutschland. Das Niveau ist jedoch annähernd mit unserem zu
vergleichen. Vorlesungen in den Architekturkursen sind in der Regel kleiner und werden in den Räumen der
Fakultät abgehalten. In den Architekturkursen gibt es keine wissenschaftlichen Mitarbeiter und die Kurse
werden von den Professoren unterstützt.
Für die Wahl der Kurse sollte man sich am besten mit den amerikanischen Kommilitonen unterhalten und deren
Empfehlungen annehmen. Einige Studenten legen ihre Kurse zeitlich so, dass sie Montag, Mittwoch und Freitag
frei haben, aber ich würde das nicht empfehlen. Ich hatte im Voraus bereits Kurse belegt, die im Nachhinein sehr
langweilig waren oder nicht dem entsprachen, was ich machen wollte. Nehmt deshalb nur Kurse, die euch Spaß
machen und bei denen ihr nicht denkt: „Was mache ich hier eigentlich?“.
Ich habe mich für drei Kurse entschieden: Architecture 4016 (ein großer Entwurf), SS: Making Machines (ein
Kurs, der sich um Roboter und deren Herstellung dreht) und GEOG 1014.

ARCHITEKTURFAKULTÄT
GEBÄUDE
Die Cowgill Hall beheimatet die Architekturfakultät und befindet sich direkt hinter der Burrus Hall, einem der
Hauptgebäude der Universität. Das Gebäude ist ähnlich wie die Fakultät der TUD in einem einfachen und
organisierten Grundriss aufgebaut, was die Orientierung in dem Gebäude erleichtert. Allerdings gibt es in dem
Gebäude auch keine Fachgebiete, weshalb man sich ohnehin nicht großartig orientieren muss.
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AUSSTATTUNG
Die Ausstattung der Virginia Tech ist mit der Ausstattung der TUD nicht zu vergleichen. Die Verantwortung der
Bedienung der Maschinen liegt hauptsächlich in den Händen der Studenten, sodass man die Handhabung
einiger Maschinen erlernen kann.
Die Burchard Hall beherbergt alle Werkstätten und ist direkt mit der Cowgill Hall verbunden und liegt unterhalb
der vier Glaspyramiden, zwischen Burrus und Cowgill.
Gedruckt wird hauptsächlich im Druckerraum, in dem sich mehrere Drucker und Plotter befinden. Nur einer der
Plotter ist mit einem Standard Papier bestückt, ansonsten benötigt man eigenes Papier. Ich habe mein Papier
immer bei Mish Mish gekauft und war sehr zufrieden. Ich wünschte, es würde bei uns an der TUD auch so
gehandhabt, allerdings glaube ich nicht daran, dass es geändert wird.
Für den Werkstattbereich gilt, dass man zu jeder Zeit eine Schutzbrille trägt und es Öffnungszeiten gibt, die auf
der Webseite der Fakultät zu finden sind.
Die Holzwerkstatt beherbergt alles, was das Schreinerherz begehrt und ist nach kurzer Einführung für alle
nutzbar. Hinter der Holzwerkstatt gibt es eine Metallwerkstatt, die sich für den Kurs SS: Making Machines als
wertvoll herausgestellt hat.
Die Universität besitzt ebenfalls einen Lasercutter, der im Gegensatz zu dem der TUD, kostenfrei genutzt
werden kann. Lediglich die Pappe muss selbst gekauft und ein Termin/eine Zeit für das Schneiden reserviert
werden.
Die Ausstattung hinsichtlich der 3D-Drucker ist bereits jetzt ordentlich und wird dieses Jahr erneut aufgerüstet.
Dazu gehört auch der Erwerb des ersten Glas 3D-Drucker einer amerikanischen Universität.
Ansonsten besitzt manch einer der Studenten eigene Gerätschaften wie z.B. einen Dremel, und leihen diese
auch gern einmal aus.

Internationale Beziehungen & Mobilität
International Relations & Mobility

Seite | 14/19

KURSE
ARCHITECTURE 4016
Da ich mich im vierten Jahr meines Studiums befinde, bekam ich einen Platz mit eigenem Tisch im Studio des
vierten Jahrs von Heiner Schnoedt. Vorgesehen war, dass Heiner uns Montag, Mittwoch und Freitag von 13-17
Uhr betreut.
Unsere Aufgabe bestand darin, ein Gebiet in Roanoke, Virginia mit einer gemischten Nutzung oder einer
Bibliothek zu bebauen. Wie bereits oben erwähnt, war die Betreuung gut, auch wenn Heiner durch seine
Aufgabe als Dekan hin und wieder verhindert war. Es gibt keine Anwesenheitspflicht im Kurs, andererseits wird
es nicht gerne gesehen, wenn man selten anwesend ist.
Der Ablauf für den Entwurf gestaltet sich sehr nah an dem, wie er von der TU Darmstadt bekannt ist. Begonnen
haben wir mit der Analyse des Gebiets und dem näheren Umfeld, der Volumenanalyse und der anschließenden
Annäherung an den finalen Entwurf. Darüber hinaus gibt es, auch wie in der TUD, Korrekturen, bei denen alle
anderen Kommilitonen des Kurses ebenfalls ihre Entwürfe vorstellen.
Die Präsentation – die eigentlich genau wie in der TU Darmstadt abläuft - erfolgt in der Lobby. Die Studenten
stellen in einem kurzen Zeitabschnitt ihre Projekte vor, anschließend folgt eine Kritik.
Der Kurs war in Ordnung, hat mir aber von allen Kursen, die ich gewählt habe am allerwenigsten gefallen und
wurde - besonders gegen Ende - sehr anstrengend.

SS:MAKING MACHINES
Der zweite Architekturkurs, geleitet vom Junior Professor Nathan King, war zu Beginn und gegen Ende sehr
interessant. Zwischendurch verflachte der Kurs etwas und der Fortschritt blieb aus.
Ziel des Kurses war, uns Studenten die Arbeit mit Robotern und die Nutzung aktueller Produktionsmethoden
näher zu bringen. Gemeinsam mit zwei Kommilitonen war unsere Aufgabe, ein auf Zug beanspruchtes
Tragsystem zu entwickeln und mit den neu erworbenen Kenntnissen zu vereinen. Bevor die Suche nach einem
Design und einer speziellen Aufgabe begann, wurden wir in die Benutzung von Rhinoceros und Grasshopper
eingeführt, damit wir ein geeignetes Design finden konnten.
Danach ging es auf die Suche nach einer passenden These, an der wir unsere Arbeit orientierten. Wir haben uns
die Aufgabe gestellt, eine Notunterkunft für Flüchtlinge und Betroffene von Naturkatastrophen zu entwickeln,
die haltbar, einfach aufzubauen und durch neue Produktionsmethoden herstellbar ist.
Nach einiger Zeit mit Trial and Error und anschließender Hilfe durch den wissenschaftlichen Mitarbeiter, gelang
es uns, ein Design anhand von Parametern bei Rhinoceros zu bekommen, welches die Schnittlinien für den Stoff
an den Roboterarm weitergeben kann. Allerdings gelang uns dies erst ziemlich spät im Semester und zu allem
Überfluss sprang eine meiner Projekt-Partnerinnen zwei Wochen vor Abgabe. Letztlich ist vieles nur in der
Theorie bzw. auf dem PC geblieben, was etwas schade ist, zumindest habe ich aber einiges Nützliches für mein
weiteres Studium gelernt.
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Am meisten hat mich persönlich die fehlende Unterstützung des Professors und des wissenschaftlichen
Mitarbeiters gestört. Sie waren nicht sehr zuverlässig und versprachen uns jede Woche neue Dinge, hielten diese
Verspechen aber nicht. Deshalb verloren wir über das ganze Semester sehr viel Zeit, die uns schließlich zur
Beendigung unserer Arbeit fehlte. Es hätte sicherlich ein sehr interessantes Projekt werden können, das unser
Professor nach der Abgabe sehr gelobt hatte.

GEOG 1014 – WORLD REGIONS
World Regions ist eine absolute Empfehlung meinerseits, und der vielen anderen amerikanischen Studenten. Der
Kurs ist in seiner Art einzigartig und definitiv für Jeden unterhaltsam. Zur Vorwarnung: Es ist kein reines
Vergnügen und benötigt auch einiges an Zeit, lohnt sich allerdings ungemein.
Der Kurs wird von Professor John Boyer geleitet, der von den Studenten seit 2004 durchgehend zum
beliebtesten Professor gewählt wird. Seit Jahren wird der Kurs nun online gehalten und jedes Jahr durch neue
Videos von Boyer erweitert.
Der Kurs baut auf dem Lehrbuch Boyers und dessen Kollegen auf, dass extra für den Kurs geschrieben wird.
Jährlich werden ältere Themen aktualisiert und das Werk durch aktuelle Themen erweitert, weshalb der Kauf
eines gebrauchten Exemplars nicht möglich ist. Allerdings empfehle ich das Buch zu kaufen, da es einfach in
einer sehr unterhaltsamen Art und Weise geschrieben ist.
Ziel ist es, sich seine Note durch das Sammeln einer bestimmten Anzahl von Punkten zu erarbeiten. Punkte
werden durch das Lesen von Kapiteln, das Anschauen von Videos, Flash-Videos und internationalen Filmen
vergeben. Außerdem werden die Punkte durch die erfolgreiche Beantwortung der verschiedenen Quizzes
erzielt, im Durchschnitt 20-30 Punkte. Die Anzahl von erreichbaren Punkten übersteigt die benötigten Punkte
sehr eindeutig, weshalb das Beenden des Kurses mit einem A relativ einfach ist.
Der Kurs beschäftigt sich viel mit Politik und Geographie aus aller Welt und beinhaltet seit neuestem auch das
Thema ISIS und deren Aufstieg. Boyer erklärt in seinem Lehrbuch und seinen Videos auf eine sehr unterhaltsame
Weise wie, warum und weshalb Dinge passieren oder noch passieren werden. Mir persönlich hat es einen
unheimlichen Spaß gemacht. Ganz besonders haben mir die internationalen Filme gefallen, da ich sie mit
Freunden und weiteren Kommilitonen angeschaut habe.
Der Kurs ist einzigartig und ich kann mich nur wiederholen: Wählt diesen Kurs wenn sich die Möglichkeit bietet!
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SCHLUSSWORT

Das amerikanische College-Leben wird in vielen Filmen, Serien oder anderen Medien häufig genug in seiner
Eigenart dargestellt. Dadurch entstehen Erwartungen und Vorurteile über partywütige Studenten und einem
Alkoholkonsum der seinesgleichen sucht. Entgegen dieser Erwartungen und Vorurteile ist das Studium an der
Virginia Tech doch sehr geregelt und geordnet. Einige Bars und einen Möchtegern-Klub findet man im
Ortszentrum von der kleinen Stadt Blacksburg, die minderjährigen „Feierbiester“ sucht man jedoch vergebens.
Das liegt vor allem daran, dass in Virginia die Gesetze äußerst ernst genommen und konsequent durch die
Polizei umgesetzt werden. Mir persönlich hat es sehr gut in dem kleinen Ort Blacksburg gefallen und ich kann es
jedem, der die Möglichkeit an der Virginia Tech zu studieren hat, nur wärmstens empfehlen.
Das College-Leben in den USA und vor allem an der Virginia Tech spielt sich vor allem auf und um den Campus
herum ab. Der Campus bietet genügend Möglichkeiten um sich richtig ausleben zu können und bietet mit dem

Drillfield ein, gerade im Sommer, hochfrequentiertes Zentrum, das für sportliche aber auch andere Nutzungen
gut geeignet ist.
Die Reisen, die ich unternommen habe, waren natürlich einige meiner Highlights und haben meinen guten
Eindruck nur verstärkt. Die Uni liegt zwar etwas abgelegen, lädt aber durch seine Lage an der Ostküste zum
Reisen ein und bietet unzählige Reiseziele.
Die Kurse an der Uni sind durchaus mit denen an der TUD zu vergleichen und machen das Studieren definitiv
anspruchsvoll. Einfach auf der faulen Haut zu liegen, ist nicht möglich, trotzdem findet sich genügend Zeit, um
zu Reisen und verschiedene Freizeitaktivitäten auszuüben.
Neben den Architekturkursen kann ich den Kurs World Regions von John Boyer nur empfehlen, da er mir und
auch den anderen Studenten unheimlich viel Spaß gemacht hat.
Auch hier bedanke ich mich noch einmal bei allen die mir diese Reise ermöglicht haben, es war eine meiner
besten Zeiten!
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