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1) Vorwort
Ich habe für ein akademisches Jahr an der Portland State University in Portland Oregon studiert.
Nach 6 Semestern Maschinenbau an der Universität Stuttgart habe ich 3 Terms Vorlesungen aus dem
Bereich mechanical engineering und engineering management gehört. Mein Auslandsaufenthalt wurde
durch ein Jahres Stipendium des DAAD für Nord-Amerika und das Landesprogramm BadenWürttemberg Oregon möglich gemacht. Ich werde versuchen in diesem Bericht auf alles einzugehen
was meinen Nachfolgern nützlich sein könnte und Tipps geben, was man in Portland neben der Uni
noch unternehmen kann.
2) Vorbereitung
Meine Vorbereitung für das Auslandsstudium hat circa 1,5 Jahre vor dem Abflug aus Deutschland
begonnen und diese Zeit braucht man auf jeden Fall. Zuerst stellt sich die Frage, in welches Land will
ich.
Dann sollte man nach Möglichkeiten suchen, über welche Organisation man sich bewerben kann: z.B.
über eine direkt Partnerschaft der Uni, über ein Landesprogramm oder mit einem Stipendium des
DAAD bzw. Fulbright.
Der nächste Schritt ist eine Rangliste der Unis zu erstellen, an die man gehen könnte. Ich habe diese
Rangliste anhand von Erfahrungsberichten, Kursangebot und Freizeitangebot der Unis und aufgrund
persönlicher Erfahrungen von Freunden gemacht.
Anschließend beginnt der Bewerbungsmarathon: Gutachten von Professoren, Letter of Motivation,
Toefl Test, Übersetzung der Noten ins Englische...
Hat man eine Zusage bekommen, geht es weiter mit der Zusendung aller Unterlagen an die Gast
Universität, der Bewerbung um ein Visum, Auswahl der Kurse, Flug buchen...
Das Wichtigste im Bewerbungsprozess ist, einen Überblick über alle Deadlines zu behalten.
Z.B. ist Bewerbungsschluss für DAAD und Fulbright schon Ende Juni.
Im Nachhinein muss ich sagen, dass alles zusammen sehr viel Aufwand war, der es aber auf jeden Fall
wert war.
3) Die erste Woche in Portland
Da ich über das Landesprogramm Baden-Württemberg Oregon an der Portland State University, kurz
PSU, studiete, durfte ich an einer Orientation fuer alle Studenten die nach Oregon gehen teilnehmen.
Dies war wirklich hilfreich und hat viel Spass gemacht. Fast alle sind mit dem selben Flugzeug in

Portland angekommen und haben dann über die Orientation Week in einem Wohnheim an der Uni
gewohnt. War lustig zu zweit in einem mini Zimmer für zwei Wochen, aber niemals für ein Jahr!
Das Programm war abwechslungsreich mit Vorträgen über Uni, Kultur und Leute sowie Campen an der
Oregon Coast, einem Ausflug zur Columbia River Gorge und einer Jetboat Fahrt auf dem Willamette
River. Aber das beste an der Orientation war, alle Leute kennen zu lernen z.B. für Zwischenstationen
auf Road Trips durch Oregon.
a) Wohnungssuche
Ein Programmpunkt der Orientation des Landesprogramms war Wohnungssuche. Dafür waren zwei
Tage eingeplant an denen wir mit Vans durch die Stadt gefahren wurden, um Wohnungen anzuschauen.
Die Wohnungen, die wir uns anschauten, waren entweder von den Leitern der Orientation ausgesucht,
weil dort letztes Jahr schon Deutsche gewohnt hatten oder von uns ausgesucht.
Die Wohnungssuche in Portland ist relativ einfach, es geht eigentlich alles über www.craigslist.com.
Man sucht bei shared living nach WG's in gewünschter Lage und Preisklasse und schreibt die Leute
dann an. Es gibt jeden Tag bis zu 20 neue Angebote, es sollte also für jeden was dabei sein.
Meiner Meinung nach sind die besten Wohngebiete in Portland der SE (das Gebiet zwischen Powell
und Burnside) der NE (zwischen Burnside und Alberta), SW (Downtown nähe Uni) und NW (Pearl
District und NobHill). Da ich mit dem Fahrrad zur Uni gefahren bin, hat fuer mich die Entfernung eine
wichtige Rolle gespielt. Z.B. im East kann man sagen, dass alles ab Höhe Mount Tabor definitiv zu
weit ist, um Fahrrad zu fahren. Die Preise liegen zwischen 350 und 600$, je nach Anspruch.
420 friendly in Wohnungsanzeigen heisst übrigens, dass dort auch mal gerne etwas geraucht wird.
b) Kursregistrierung und Organisatorisches
Die Registrierung für die Kurse läuft online ab. Man muss sich nur mit Password und Student ID Nr.
anmelden und markiert dann die Kurse die man hören will. Das Ganze muss bis zu einem Stichtag
gemacht sein. Ich habe bei meinen engineering Kursen nie erlebt, dass ein Kurs zu voll war, habe aber
von anderen Fachbereichen gehört, dass das passieren kann. Deshalb sollte die Anmeldung so früh wie
möglich erfolgen.
Es müssen auch in jedem Term mandatory Fees bezahlt werden. Dieses Jahr waren das 414$ per Term
für Verwaltung und sonstiges. Dies muss von den Studenten selbst bezahlt werden und wird nicht vom
Landesprogramm übernommen. Bevor die Kurse anfangen, sollte man auch schon alle nötigen Bücher
besorgt haben, die für die Kurse required sind. Welche Bücher required sind, kann man auf der Internet
Seite des PSU Bookstore nachschauen. Bücher in den USA sind sehr teuer, bis zu 150$ pro Buch. Nach

dem Term können die Bücher an die Buchläden zurück verkauft werden, jedoch nur für einen Bruchteil
des Einkaufspreises. Wichtig ist auch darauf zu achten, ob für die Kurse schon vor Beginn etwas
gearbeitet werden muss. Z.B. musste ich in einem Kurs schon am ersten Tag ein kleines Paper abgeben.
c) Auto
In Portland selbst braucht man kein Auto. Die Stadt hat ein sehr gutes Bus und Streetcar System, mit
dem man überall hinkommt. In Downtown kann man sogar alles umsonst benutzen.
Ich habe mir aber trotzdem mit 2 Freunden zusammen ein Auto gekauft. Wir haben alle Kosten für das
Auto sowie Versicherung (Geico mit good student discount: 90$) durch 3 geteilt.
Wir haben das Auto auch wirklich gebraucht, da wir im Winter ca. 2 mal in der Woche zum Mt. Hood
Skigebiet gefahren sind. Auch für Hikes in der Umgebung, Roadtrips und ähnliches wurde das Auto
sehr häufig benutzt und dringend benötigt. Meine Empfehlung ist, sich dann ein Auto zu kaufen, wenn
man vorhat es häufig zu nutzen, um viel von Oregon zu sehen und Outdoor machen will.
Mein Auto war übrigens ein Subaru Legacy AWD für 2400$, ein super Auto ohne jegliche Probleme.
4) Akademisch

Das Engineering Building

a) Unterschiede Deutschland USA
Ich kann hier nur für die Unterschiede im Fachbereich Maschinenbau sprechen.
In den Maschinenbau Klassen waren im Durchschnitt 15 Studenten. Dadurch ergibt sich automatisch
ein ganz anderes Verhältnis zu den Professoren, die man so viel besser kennenlernt. Bei diesen kleine
Klassen fällt es dann aber auch sofort auf, wenn jemand fehlt. In manchen Kursen wird sogar eine
Anwesenheitsliste geführt. Aktive Mitarbeit in den Kursen wird erwartet und oft gibt es eine mündliche
Note. Im Bereich engineering management sind alle Kurse abends, um Studenten die nebenher Vollzeit
arbeiten, aufnehmen zu können. Das Durchschnittsalter in diesen Kursen ist bei ca. 28 Jahren. Im
Bereich mechanical engieering sind die Kurse Mittags und auch das Durchschnittsalter ist jünger.
b) Arbeitsaufwand
Die Verteilung der Arbeit in den USA unterscheidet sich von Deutschland. In Deutschland ist der
Hauptteil der Arbeit die Prüfungsvorbereitung, wohingegen in den USA jede Woche etwas gemacht
werden muss. Dadurch wird man gezwungen, konstant zu arbeiten, muss dann aber für die Prüfung fast
nichts mehr lernen. Ich denke es ist eine persönliche Sache, welches System besser gefällt. Hier an der
PSU im Bereich engineering ist das Schwierigkeitsniveau weit geringer als in Stuttgart und es ist
leichter ein A zu bekommen als in Stuttgart.
c) Kurse
Als Graduate Student muss man mindestens 9 credits belegen, um ein Vollzeit Student zu sein.
Hier eine kurze Kursbeschreibung.
Strategic Planning: Eine sehr interessante Klasse über das ständige Abwägen zwischen zwei Extremen
um ein Unternhemen auf Erfolgskurs zu halten. Gibt einen guten Einblick in die Strategien
verschiedener erfolgreicher Firmen
Controll Engineering 1 + 2: Die Grundlagen sind die gleichen wie bei Regelungstechnik in
Deutschland, es wird aber viel Wert auf die Anwendung von Matlab gelegt, um halbwegs reale
Probleme zu simulieren. Dafür weniger Theorie.
Principles of CNC machines: Programmierung von CNC maschinen mit G-Code. Ein grosser Teil des
Kurses bestand darin, G-Codes zu programmieren, um dann damit an der Dreh oder Fräsmaschine
selbst ein Teil zu bauen.
Knowledge Management: Verschiedene Systeme und Theorien, wie Wissen in Firmen verwaltet
werden kann. Dies war ein total neues Thema für mich und auch sehr interessant.

Advanced Engineering Economics: Investition und Finanzierung. Der beste Kurs den ich hier besucht
habe. Als Abschlussprojekt mussten wir ein reales Projekt durchrechnen um die Rentabilität von
Investitionen zu untersuchen.

5) Portland und Umgebung
Portland ist eine sehr alternative Stadt mit einer außergewöhnlichen Mischung von Einwohnern. Der
Spruch „Keep Portland Weird“ wird hier ernst genommen und jeder versucht etwas mehr „weird“ zu
sein als die anderen. Portland ist die Stadt in den USA mit den meisten Micro Breweries und das local
Bier ist wirklich gut.
Portland ist auch stolz darauf einen sehr guten öffentlichen Nahverkehr zu haben und eine der
fahrradfreundlichsten Städte der USA zu sein. Es gibt überall Fahrradwege und es kommt einem vor,
als ob die halbe Stadt mit dem Fahrrad unterwegs ist.
Das Tolle an Portland ist auch, dass man innerhalb von 20 Minuten in der Wildnis ist. Eine Stunde ans
Meer, eine Stunde ins Skigebiet am Mt. Hood. Das beste Skigebiet dort ist Mt. Hood Meadows und ein
Season Pass lohnt sich schon ab ca. 7x fahren! Auch andere Berge sind ganz in der Nähe, so habe ich
mit einem Freund Mt. St. Helens, Mt. Hood und Mt. Shasta in Nord Kalifornien mit Skiern bestiegen,
was eine sehr tolle Sache war.

Mount Hood Summit

6) Soziales Leben
a) Kontakte zu anderen
Ich habe hier in Portland sehr gute Freunde gefunden, vor allem unter den international students.
Auch mit Amerikanern aus meinen Klassen habe ich viel zu tun gehabt und einiges unternommen.
Allerdings habe ich festgestellt, dass es schwieriger ist, Amerikaner richtig gut kennenzulernen.
Auch deshalb, weil viele Amerikaner aus meinen Kursen älter waren als ich und zum Teil schon
Familie hatten.
b) Engagement an der Uni
Ich habe beim Outdoor Programm der PSU als Volunteer mitgearbeitet, was eine tolle Möglichkeit war
Freunde mit gleichen Interessen zu finden. Auch kann man als Volunteer Ausrüstung kostenlos
ausleihen, kostenlos in der Kletterhalle trainieren und zu den angebotenen Trips zum Staff Preis
mitgehen.
Ich würde jedem raten, das Angebot des Outdoor Programms zu nutzen. Es werden viele Hikes,
Höhlentouren, Backcoutry Skiing... angeboten.
c) Night Life
In Portland gibt es an jeder Ecke eine Bar, die eigentlich immer gut besucht ist. Die locals gehen sehr
gerne weg, es gibt ein großes Happy Hour Angebot, das heisst man kann immer irgendwo günstig
Essen und Trinken gehen. In Downtown gibt es jede Menge Clubs, von denen die meistens keinen
Eintritt kosten, mit allen möglichen Musikrichtungen. An der Uni gibt es eine Bar, Paccini, in der jeden
Dienstag international student Stammtisch war, auch eine gute Möglichkeit Leute kennen zu lernen.

7) Resumee
Die Entscheidung nach Portland zu gehen war eine der Besten, die ich je gemacht habe und ich habe es
keine Sekunde bereut hierher gekommen zu sein. Portland ist eine wirklich tolle Stadt, in der ich mir
sehr gut vorstellen könnte zu leben. Ich habe sehr viele gute Freunde gefunden und viel Neues gelernt.
Falls jemand noch Fragen habt, sucht mich in Facebook oder StudiVz. Ich bin gerne bereit, eure Fragen
zu beantworten!

