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1. Stadt, Land und Leute:
Die Virginia Tech (VT) ist eine Universität im Bundesstaat Virginia und befindet
sich im Herzen der Stadt Blacksburg. Die Stadt Blacksburg ist eine kleine Stadt
mit nur 40.000 Einwohnern (davon rund 24.000 Studierende an der VT) welche
sehr ruhig und relativ abgelegen von anderen größeren Städten gelegen ist. Die
nächstgrößere Stadt ist die etwa 50 Minuten entfernte Stadt Roanoke mit etwa
90.000 Einwohnern. Diese Stadt war auch die Endstation meines mehrstündigen
Fluges, wo es dann mittels Bus zur Universität weiterging. Obwohl Blacksburg
eine relativ kleine Stadt ist, gibt es eine Vielzahl an Buslinien die ständig (und
gratis für Studierende an der VT) zu benutzen sind. Die Buslinien verkehren von
und zu Supermärkten wie etwa Wal-Mart oder Kroger, aber man kann auch so
gut wie jede andere Destination via Bus erreichen. Die Leute hier sind etwas
anders wie zuhause, es ist schwierig zu beschrieben aber sie verhalten sich
einfach unterschiedlich. Es ist auf jeden Fall mehr Patriotismus vorhanden, was
sich mit Amerikanischen Flaggen an vielen der Häuser bemerkbar macht. Die
Menschen sind sehr freundlich und hilfsbereit und entschuldigen sich für jede
noch so winzige Kleinigkeit.
2. Soziale Integration
Die soziale Integration ist natürlich ein Kernpunkt um das Auslandsjahr in eine
tolle, lustige und unvergessliche Zeit zu machen. Besonders wichtig hierbei war
die Orientierungswoche am Anfang, wo sich anfangs natürlich so gut wie
niemand gegenseitig kennt. Wir neuen Studenten wurden spielerisch einander
vorgestellt, es wurden die ersten Freundschaften geknüpft und die erste Hürde
war überwunden. Während des Semesters habe ich sehr viel Kontakt mit
international Studierenden gehabt, da sie auch die gleichen Interessen wie etwa
Reisen teilen, und weil es sehr interessant ist über die kulturellen Eigenschaften
anderer Länder auf der Welt zu erfahren. Natürlich lernt man auch viele
Amerikaner kennen, wo sich auch einige starke Freundschaften entwickelt
haben. Wir sind, speziell im ersten Semester, sehr viel gereist und haben
wahnsinnig viel erlebt. Angefangen von Chicago, über die Westküste von San
Diego nach San Francisco, Las Vegas, Grand Canyon bis hin nach Washington,
New York und den ganzen Weg runter nach Spring Break Florida und Key West
(auf dieser Reise waren wir übrigens 9 Leute aus 8 verschiedenen Ländern, die
USA auch vertreten). Natürlich, nicht zu vergessen, die Dominikanische Republik
im November, wo uns eine Dominikanerin in eineinhalb Wochen das wichtigste
dieser wunderschönen Insel gezeigt hat (im Speziellen die Plätze, welche nicht
populär bei Touristen sind). Im Großen und Ganzen habe ich viele neue Freunde
kennen gelernt und habe in fast jedem Land Europas jemanden, den ich
kontaktieren kann falls ich mal in seinem/ihrem Land bin.
3. Unterkunft
Ich wohne im Graduate Life Center, meiner Meinung nach das beste

Studentenheim hier an der VT. Hier wohnen ausschließlich nur Graduates oder
Studenten die schon älter als 21 sind. Es gab auch die Möglichkeit, off-campus
zu wohnen, wodurch man aber am Campusleben bei weitem nicht so involviert
ist als on-campus. Ich habe ein Einzelzimmer, muss daher etwas mehr Zahlen
doch ein bisschen Privatsphäre muss meiner Meinung nach sein. Auch ist das
GLC das einzige Studentenheim, wo jedes Zimmer eigenes Bad und Dusche
besitzt.
4. Kosten
Ausgaben im Rahmen des Auslandsaufenthaltes (in €):
Monatliche Gesamtausgabe (inkl. Quartier):

23340 (45.594) €

davon Unterbringung:

880 € pro Monat

davon Verpflegung:

350 € pro Monat

davon Fahrtkosten am Studienort:

15 € pro Monat

davon Kosten für Bücher, Kopien, etc.:

50 € pro Monat

davon erforderliche Auslandskranken/Unfallversicherung:

80 € pro Monat

davon Sonstiges: __________________

€ pro Monat

Nicht monatlich anfallende Kosten:

Impfungen, med. Vorsorge:
Visum:

0 €
105 €

Reisekosten für einmalige An- u. Abreise:

1190 €

Einschreibegebühr(en):

(22.254) €

Sprachkurs (Landessprache) Kursgebühr:

0 €

Orientierungsprogramm:

0 €

Sonstiges Erwähnenswertes:
- ISEP Kosten Vorabüberweisung

5100 €

- Fees (Athletic, Rec. Sports, …)

570 €

- Ausflüge

3000 €

- Unterhaltung

1000 €

5. Sonstiges (Visum, Versicherung, etc.)
Für das Visum muss man sich alles sehr gut vorbereiten und einfach den
Anleitungen folgen. Man muss eine Menge an Dokumenten mitbringen und sich
vorher einen Termin an der Botschaft ausmachen. Das wichtige dabei ist keines
der Dokumente zu vergessen, da man sonst ein weiteres Mal nach Wien pendeln
kann. Am besten man macht das ganze mindestens ein Monat vor Abreise damit
es nicht zu Zeitproblemen und Stress vor der Abreise kommt, denn zusätzlichen
Stress bevor man sein Heimatland und alle Freunde für 9 Monate verlässt kann
man nun wirklich nicht gebrauchen.
6. Beschreibung der Gastuniversität
Derzeit befinden sich 28.000 Studierende an der Virginia Tech. Das Angebot ist
vielfältig, es gibt eine Vielzahl an verschiedenen Instituten, technische als auch
im Bereich Marketing, Management, etc. Es werden auch Soldaten („Cadets“)
ausgebildet, welche man oft am Campusgelände in ihren Uniformen herum
marschieren sieht. Im Herzen des Campus ist das sogenannte „Drillfield“, eine
große Wiesenfläche, wo man sich zum Fußballspielen, Frisbee, etc. treffen kann.
Man kann sehr viel weitere allgemeine Information über die Uni auf Wikipedia
und auf deren Homepage finden.
7. Anmelde und Einschreibformalitäten
Nachdem man die ganzen Formalitäten für ISEP geschafft hat ist es nicht mehr
viel Aufwand damit man mit dem Studium loslegen kann. Die ganzen
Einschreibformalitäten werden via ISEP erledigt und auch die Zuschüsse der
Studiengebühren kamen ohne selbst irgendwie tätig werden zu müssen.
Lediglich um die Kurse muss man sich selber kümmern, dazu gibt es aber
ähnlich wie an der JKU Linz eine Internetseite von der aus man die ganze
Organisation vornehmen kann. Besonders toll ist, dass man hier einen „Advisor“
hat, also eine Person am Institut an dem man Inskribiert ist, die immer als
Ansprechpartner bei irgendwelchen Fragen zur Verfügung steht. Bei mir ergab
sich das Problem, dass im speziellen für die Graduate Kurse spezielle
Anforderungen von Vorgängerkursen zu erfüllen waren, welche ich natürlich nicht
erfüllen konnte da ich zuvor nicht an der VT war. Aber nach einem kurzen
Kontakt via Mail konnte ich die jeweiligen Kurse besuchen, obwohl ich offiziell als
Undergraduate Student inskribiert war.
8. Studienjahreinteilung

Orientierung:
Vorbereitender Sprachkurs:

14.08.2011 - 21.08.2011
----------------------------

Beginn/Ende LV-Zeit 1. Semester/Term:

22.08.2011 - 16.12.2011

Beginn/Ende LV-Zeit 2. Semester/Term:

16.01.2012 - 09.05.2012

Beginn/Ende LV-Zeit 3. Term:

----------------------------

Von obigen Daten abweichende Prüfungszeiten:

----------------------------

Ferien:

17.12.2011 - 15.01.2012

9. Einführungswoche bzw. –veranstalungen
In Punkt 1 habe ich bereits die Einführungswoche und teilweise deren
Veranstaltungen angeführt. In der Orientierungswoche gab es einen gewissen
Plan was jeden Tag gemacht wurde. Die Aktivitäten waren angefangen von
gemeinsamen Essen über Spiele bis hin zu Ausflüge in die benachbarten BlueRidge Mountains. Es wurde auch die sogenannte „Schnitzeljagd“ gemacht, was
sehr lustig war und man den ganzen Campus spielerisch kennenlernt. Man muss
in Gruppen verschiedene Aufgaben erfüllen, wie etwa bestimmte Objekte am
Campus ausfindig machen. Dies verbessert einerseits die Orientierung am
Campus und stärkt andererseits die Freundschaften innerhalb der Gruppe. Auch
wurde ein Kanu-Adventure organisiert, was wirklich viel Spaß machte, da ich
zuvor noch nie mit einem Kanu gefahren bin. Im Großen und Ganzen kann ich
sagen, dass man nach dieser Orientierungswoche gut gerüstet ist, man kennt
sich grob aus am Campus und kennt zumindest ein paar Freunde mit denen es
natürlich erleichtert wird weitere Freundschaften zu knüpfen.
10. Kursangebot und besuchte Kurse (kurze Beschreibung und evtl. Bewertung)
1. Semester
Vehicle Propulsion:
Ich habe angenommen, dass es in diesem Kurs wirklich um „Vehicle Propulsion“,
also Fahrzeugantriebstechnik geht. Es drehte sich jedoch alles nur um Turbinenund Raketenantriebe von Luftfahrzeugen. Da dort fast nur die Werkzeuge der
Thermodynamik Anwendung finden und ich in diesem Bereich nicht besonders
interessiert bin, habe ich ein „Course Withdrawal“ beantragt, was eine neutrale
Note zur Folge hatte.
Final Grade: WG
GPS Theory and Design:
In diesem Kurs ging es darum, das Navigationsproblem zu lösen und mittels der
Satelliteninformationen die Position des GPS Empfängers zu ermitteln. Es wurde
alles sehr ausführlich behandelt, auch wurde auf relativistische Effekte oder
Einflüsse der Ionosphäre auf die Navigationslösung eingegangen. Jede Woche

musste im Theorieteil eine Hausübung abgegeben und im Laborteil ein
Laborbericht eingereicht werden, dieser Kurs war deshalb sehr aufwändig.
Final Grade: A
Control Systems:
In diesem Kurs wurden unterschiedliche Werkzeuge vorgestellt um stabile und
instabile Systeme zu regeln, unter anderem das „Root Locus“ und „Nyquist“
verfahren. In regelmäßigen Abständen gab es unangekündigte Quizzes und in
zweiwöchigen Abständen waren Hausübungen abzugeben.
Final Grade: A
Nonlinear Systems Theory:
Dieser Kurs war von der Theorie her sehr komplex, da er sich fast ausschließlich
mit nichtlinearen Systemen auseinandersetzte. Es war aber wahnsinnig
interessant und in regelmäßigen Abständen gab es Hausübungen zu machen,
wo man das in der Theorie gelernte dann in Simulationen in „MATLAB“ umsetzte.
Durch diese Kombination aus Theorie und „Praxis“ versteht man die in den
Vorlesungen vorgestellten Inhalte rasch und gut.
Final Grade: A
Applied Linear Systems:
Dieser Kurs war ein Fortgeschrittenenkurs für Lineare Systeme. Man lernte
verschiedene Werkzeuge kennen um Systeme zu regeln. Begonnen wurde mit
„Pole Placement“, dann wurden LQR (Least Quadratic Regulator) und das
Kalman Filter vorgestellt, zusammen LQG (Linear Quadratic Gaussian). Dieser
Regler wurde dann auch noch erweitert um Trajektorien folgen zu können und
schlussendlich wurden Optimale Regler vorgestellt, die eine gewisse
Kostenfunktion unter Einhaltung von Nebenbedingungen minimieren.
Final Grade: A
2. Semester:
Advanced Vehicle Dynamics & Control:
In diesem Kurs ging es darum, fortgeschrittene Werkzeuge zur Beschreibung
und Modellierung dynamischer Systeme kennen zu lernen und anzuwenden.
Dabei ging es um die Themen Erreichbarkeit und Beobachtbarkeit von Systemen
zweiter Ordnung. Auch wurden robuste nichtlineare Regler für voll aktuierte
Systeme vorgestellt. Am Ende des Semesters musste ein Projekt eingereicht
werden, welches sich jeder Student selber aussuchen konnte. Desweiteren
konnte jeder freiwillig sein Projekt präsentieren (ohne dabei Pluspunkte sammeln
zu können), was ich aber machte um das Präsentieren auf Englisch zu üben.
Final Grade:

Robust Estimation and Filtering:
Dieser Kurs war anfangs ziemlich langweilig da es nur um
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen ging und ich nicht glaubte dass mir dieser
Kurs etwas bringt, doch nach und nach lernten wir interessante Konzepte
kennen, um Schätzungen (Estimations) robust gegenüber falscher Daten zu
machen, was in der Praxis doch sehr hilfreich sein kann. Auf der JKU wird’s
nichts dergleichen angeboten, deshalb bin ich froh diesen Kurs absolviert zu
haben. Es war einer der schwierigsten Kurse in diesem Semester da der Stoff
sehr tief in die Stochastik geht. Am Ende des Kurses musste ebenso ein Projekt
gemacht werden und es gab außerdem eine Schlussklausur.
Final Grade:
Robust Estimation and Filtering:
Dieser Kurs war anfangs ziemlich langweilig da es nur um
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen ging und ich nicht glaubte dass mir dieser
Kurs etwas bringt, doch nach und nach lernten wir interessante Konzepte
kennen, um Schätzungen (Estimations) robust gegenüber falscher Daten zu
machen, was in der Praxis doch sehr hilfreich sein kann. Auf der JKU wird’s
nichts dergleichen angeboten, deshalb bin ich froh diesen Kurs absolviert zu
haben. Es war einer der schwierigsten Kurse in diesem Semester da der Stoff
sehr tief in die Stochastik geht. Am Ende des Kurses musste ebenso ein Projekt
gemacht werden und es gab außerdem eine Schlussklausur.
Final Grade:
Bayesian Robotics
In diesem Kurs geht es auch hauptsächlich um
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen und deren Rechenregeln. Der Kurs setzte
sich im Wesentlichen aus zwei Teilen zusammen: Im ersten Teil wurden
verschiedene Zustandsbeobachter hergeleitet und erklärt. In Gruppen von 1-3
Studenten (ich war zusammen mit einem Argentinier) mussten wir für den ersten
Teil unserer Präsentation genau so einen Zustandsbeobachter anwenden. Im
zweiten Teil wurden Regler vorgestellt, im wesentlichen der Model Predictive
Control (MPC) Algorithmus, der aber leider nicht sehr ausführlich erklärt wurde.
Im zweiten Teil der Präsentation musste dann versucht werden, zu dem
Zustandsbeobachter vom ersten Teil einen Regler zu entwerfen. Die Resultate
wurden ebenfalls in Form einer Präsentation vorgestellt. Dieser Kurs wurde
übrigens in verschiedene Hörsäle in Amerika übertragen, sowie auch unsere
Präsentationen, welche auch weltweit live über das Internet gestreamt werden
konnten, man war also schon ein wenig nervös vor der Präsentation wenn eine
große Anzahl an Studenten zugeschaltet ist.
Final Grade:
Linear Control Theory
Nachdem dieses Thema sehr intensiv an der JKU Linz unterrichtet wird, dachte
ich mir zunächst dass es eher eine Wiederholung des gelernten Stoffes sein

wird. Dem war aber nicht so, es wurden viele Themen behandelt, im Besonderen
das Lösen der Riccati-Gleichung, um ein optimales Regelgesetz herzuleiten.
Jede Woche musste eine Hausübung abgegeben werden, welche sich aus
mehreren Problemen zusammensetzte. Natürlich ist es ein großer Aufwand jede
Woche Hausübungen zu schreiben, aber es hat große Vorteile, da man durch
das praktische Arbeiten mit dem Unterichteten Material sehr schnell lernt und
Erfahrungen sammelt. Auch in diesem Kurs musste ein Projekt ausgearbeitet
werden
Final Grade:
Adaptive Controls
Dies war ein völlig neues Thema für mich, da an der JKU nach dem LQG und ein
paar nichtlinearen Reglern in Robotik so gut wie Schluss ist. Dieser Ansatz ist
was komplett anderes und ist gerade großes Forschungsthema auf der ganzen
Welt. Im Grunde genommen entwirft man in diesem Kurs Regler für Systeme, wo
nur gewisse Informationen vorhanden sind, wie etwa die Grobe Struktur des
Systems, aber man weiß keine der Parameter. Man beweist durch Lyapunov
Funktionen, dass die entworfenen Regler das teilweise unbekannte System
asymptotisch stabilisieren. Es wird in diesem Kurs mit vielen Tricks gearbeitet,
auf die man selber eigentlich nie draufkommen würde. In den drei Projekten,
welche man während dem Semester machen muss, setzt man dann das gelernte
in Simulationen um.
Final Grade:

11. Credits-Verteilung bezogen auf Kurse, „study workload“ pro Semester
All die von mir ausgewählten Kurse hatten einen Umfang von drei Credits. Pro
Semester musste ich (vorgegeben durch die JKU) 12 Credits in Form von Kursen
oder Forschungsarbeiten absolvieren. Im ersten Semester absolvierte ich 12
Credits, im zweiten sogar 15 wobei die meisten Kurse Graduate Kurse waren (im
zweiten Semester waren es nur Graduate Kurse).
12. Benotungssystem
Das Benotungssystem ist ganz dem Professor überlassen. Am Anfang des
Semester wird das sogenannte „Syllabus“ bekanntgegeben, im dem alles
festgehalten ist aus welchen Teilen sich die Note zusammensetzt, etc. Selbst ob
es Zwischennoten wie A-, B+ gibt kann jeder Professor selber entscheiden. I
manchen Kursen gibt es nur eine abschließende Klausur wie auch in den
meisten Kursen an der JKU üblich, doch die meisten Kurse hier verlangen auch
ein Projekt und manche sogar eine oder mehrere Präsentationen, was meiner
Meinung nach sehr nützlich ist um das selbstbewusste Vortragen zu üben.

13. Akademische Beratung/Betreuung
Die Akademische Beratung/Betreuung war wirklich toll. Man hat seinen eigenen
Advisor am Institut an dem man Inskribiert ist, der einem immer für Fragen zur
Verfügung steht. Auch anders ist die Beziehung zwischen Professor und Student.
Besonders in den Masterkursen sind immer nur maximal 10-15 Studenten in
einem Kurs (was auch manchmal in Linz der Fall ist), aber die Professoren
interagieren viel direkter mit den Studierenden. Die Kurse sind viel interaktiver,
das heißt aktives Mitarbeiten der Studenten, der Professor stellt Fragen und
spricht die Studenten beim Vornamen an, also ein sehr persönliches Verhältnis.
14. Resümee
Das Austauschjahr hat sich in jeder Hinsicht gelohnt! Ich hatte die Möglichkeit
einen neuen Kontinent zu erkunden und viele neue Erfahrungen zu machen. Ich
habe neue Freunde rund um die Welt kennen gelernt, habe viele verschiedene
Städte besucht und wunderbare Dinge erlebt. Ich kann es nur jedem empfehlen
ein Austauschjahr (unbedingt ein Jahr und nicht nur ein Semester) zu machen,
es lohnt sich auf jeden Fall!
15. Tipps und was man sonst noch unbedingt wissen sollte
Also ganz wichtig ist, dass man mit dem Thema Alkohol in den USA vorsichtig
ist. Wird man in der Öffentlichkeit erwischt geht es direkt in den Arrest und muss
dann zwischen 100 und 200 Dollar bezahlen um am nächsten Tag wieder frei zu
kommen. Wenn man unter Alkoholeinfluss etwas Gröberes anstellt kann es
sogar sein, dass einem das Visum entzogen wird und man keine
Einreisegenehmigung für die USA mehr bekommt.

