
  

  

 

 

Vorbereitung für das Auslandssemester 

Nach der Annahme für das Austauschprogramm stand die 

Bewerbung für die Virginia Tech an, welche aufwendiger 

gewesen ist, als gedacht. Dokumente wie Reisepass, 

Sprachnachweis und Bankauszüge, welche einem 

bescheinigen, dass man selber (oder Dritte) über insgesamt 

knapp 8400$ verfügt um den Aufenthalt zu finanzieren, 

waren erforderlich. Auch nach der Bewerbung an der 

Virginia Tech und der Annahme ging die Organisation 

weiter: Wohnungssuche, Termin für das Studentenvisum, 

Auslandskrankenversicherung. Alles hat in meinem Fall sehr 

lange gedauert und war zeitintensiv. Aber hat sich der ganze 

Organisationsaufwand gelohnt? JA! 

 

Blacksburg 

Blacksburg liegt im Nordwesten des Bundesstaates Virginia 

und in direkter Nähe der Appalachenberge. Die Gegend 

bietet daher viele Möglichkeiten zum Wandern. Die 

Virginia Tech, welche eine sehr bekannte Universität an der 

Ostküste der USA ist, ist das Herz von Blacksburg. Ohne sie 

wäre die Stadt nicht die gleiche. Blacksburg ist gefühlt eine 

reine Studentenstadt. Von den knapp 45,000 Einwohnern, 

sind gut 32,000 Studenten. Wer den Abend Downtown in 

einen der Bars verbringt, kann davon ausgehen, nur 

Studenten zu treffen. 

 

Sebastian 

Virginia, USA 

Botanischer Garten in Charlotte 

MacAffe Knob Wanderroute 

Die Goodwin Hall 



 

 

 

 

Das Amerikanische Studentenleben 

Das amerikanische System unterscheidet sich von unserem deutlich und ist meines Erachtens sehr 

gewöhnungsbedürftig. Hand aufs Herz: Wie viel macht man für seine Fächer während der Vorlesungszeit 

außer die Vorlesung/Übung zu besuchen? In den meisten Fällen wohl gar nichts sondern erst, wenn die 

Klausuren anstehen. In den USA ist das nicht möglich, da man in jedem Fach 2-3 Klausuren während der 

Vorlesungszeit schreibt. Es gibt keine separaten Übungen zu den Vorlesungen sondern eher viele Beispiele 

während der Vorlesung. Die Übungen werden dann durch Hausaufgaben ersetzt, die mit in die Endnote 

eingehen. Teilweise zählt auch die Anwesenheit für den Kurs. Man muss daher während des Semester 

permanent am Ball bleiben und ist viel mit dem Lehrstoff beschäftigt! 

Wer eine Pause von dem ganzen Lernen braucht kann in der BreakZone der Virginia Tech stets ein Runde 

Bowling, Billard oder Tischtennis spielen oder eine der beiden Sporthallen nutzen und dort jegliche Sportart 

ausüben. Weiterhin bietet der Venture Out Club immer wieder außergewöhnliche Freizeitaktivitäten an wie 

Skifahren, Caving, Felsklettern oder Wild Water Rafting. 

Während meines Aufenthaltes an der Virginia Tech konnte ich erfahren, was es heißt, sich mit der 

Universität zu identifizieren. Jeder Student ist stolz darauf, an der Virginia Tech zu studieren und zeigt dies 

auch. Sei es durch das Tragen von Pullovern, T-Shirts etc. oder dem Anfeuern der verschiedenen 

Sportmannschaften. Man fühlt sich auch als Austauschstudent an der Virginia Tech als ein "Hokie"! Leider 

ist im Spring Term die Football Saison vorbei und man kann nicht miterleben, wie viel Lust die ganze Stadt 

auf die Spiele hat. Allerdings kann man den Teamspirit auch sehr gut bei den Basketballspielen erleben. 

 

Was habe ich mitgenommen? 

Das Auslandssemester hat mir persönlich viel gebracht. Ich bin 

selbstständiger geworden, konnte mein Sprachkenntnisse 

verbessen, habe die amerikanische Kultur kennengelernt und 

viele Freunde gefunden sowie Bekanntschaften geknüpft. 

Jedem, der an einem Aufenthalt an der VT interessiert ist, kann 

ich nur empfehlen ein Buddy in dem Programm der Fakultät zu 

werden und die Studenten kennenzulernen, die im Sommer 

zuvor an der RUB sind. Damit wäre mein Aufenthalt an der 

Virginia Tech noch besser geworden! 

 

Wild Water Rafting Basketballspiel der Männer 


