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Erfahrungsbericht über ein Auslandsemester im Rahmen eines 
Institutsabkommen 
 
Semester 5. und 6. Semester 
  
Universität Butler University, Indianapolis, USA 
  
Gesamteindruck Der Gesamteindruck ist sehr positiv. Ich kann ein 

Austauschsemester-/Jahr an der Butler University jedem 
wärmstens empfehlen. 

  
Vorbereitung Die Vorbereitung zum Aufenthalt an der Butler University war 

zwar sehr aufwendig (vor allem hinsichtlich des Studenten-
Visums für die USA), aber man wurde beim ganzen Prozess 
immer sehr gut unterstützt, sowohl von Zürich aus als auch 
von der Butler University. Die Gastuni informierte mich 
vorbildlich über alle notwendigen Schritte und liess mir alle 
relevanten Informationen zukommen. Man bekam z.B. eine 
Checkliste, an der man sich bei der Vorbereitung orientieren 
konnte. Die Butler machte es so die Vorbereitung für 
Auslandstudenten so einfach wie möglich. 

  
Ankunft Die Ankunft war extrem gut organisiert. Jeder 

Austauschstudent bekam einen so genannten DA („Diversity 
Ambassador“) zugeteilt, der einem während der 
Einführungswoche, der „Orientation Week“, stets begleitet hat. 
Meine DA hat mich am Flughafen abgeholt und das war schon 
sehr wichtig, da man ja gerade am Anfang etwas nervös ist 
und man sich schnellstmöglich zurechtfinden und einleben 
möchte. Die DAs waren alles Studenten, die sich freiwillig für 
den Job angemeldet hatten, sie waren daher sehr hilfsbereit 
und offen, was uns allen den Einstieg massiv erleichtert hat.  
Auch sonst war die Orientation week sehr gut organisiert. Wir 
wurden systematisch in das hiesige Uni-Leben eingeführt (wo 
was ist, Zugang, Sicherheit, Kurse, Administratives, etc.). Um 
uns alle ein bisschen besser kennenzulernen haben wir zu 
Beginn auch sehr viele Aktvititäten gehabt (z.B. an ein 
Baseballspiel gehen u.ä.). Unter dem Strich muss ich der 
Butler University ein dickes Lob aussprechen – ich denke, man 
kann die Ankunft kaum besser organisieren. 

  
Zimmersuche/Wohnen  Wir wurden bereits im Vorfeld über die Wohnsituation an der 

Butler University informiert. Es gibt auf dem Campus mehrere 
Studentenwohnheime – die einen besser (und teurer) als 
andere. Da ich bereits etwas älter als die anderen 
Austauschstudis war, wurde ich dem so genannten „Apartment 



 

Seite 2/4 

Institut für Politikwissenschaft 
 

Village“ zugeteilt. Das ist die beste on-campus Lösung, da 
man dort ein eigenes Zimmer und zu viert zwei Badezimmer 
teilt; eine WG, sozusagen. Mit der Unterkunft war ich total 
zufrieden. Die meisten anderen internationalen Studenten 
waren im grössten Wohnheim („Residential College – ResCo“), 
wo man sich ein Zimmer mit jemanden teilen musste. Das war 
dafür aber auch billiger. Ab einem gewissen Alter könnte man 
auch off-campus wohnen, aber da bin ich zu wenig informiert. 
Ich gehe aber davon aus, dass man aber dies eigenständig 
organisieren müsste. 

  
Universität Unterricht: 

Die Qualität des Unterrichts ist grundsätzlich sehr gut. Da es 
sich um eine kleine Privatuni handelt, waren alle Klassen sehr 
klein (zwischen 5 und 20 Personen). Das Studium war insofern 
anspruchsvoll, als dass man sehr viele assignments (vor allem 
„papers“, i.e. Arbeiten) durch das ganze Semester hatte. Diese 
Arbeitsbelastung war ich mir zunächst nicht gewohnt und habe 
deshalbt relativ viel für das Studium gearbeitet. Auf der 
anderen Seite muss man jedoch sagen, dass es nicht allzu 
schwierig ist, eine gute Note zu bekommen. Wenn man sich 
einigermassen Mühe gibt, ist ein „A“ in der Regel gut machbar. 
Was definitiv hervorzuheben ist, sind die sehr guten und viel 
engeren Beziehungen zu den Professoren. Mit der Zeit kennt 
man sich gegenseitig sehr gut, was auch dem Lernprozess 
zugute kommt (und darüber hinaus persönlich sehr 
bereichernd sein kann). 
Die einzige Kehrseite ist wohl das merkbar kleinere 
Kursangebot im Vergleich zur Uni Zürich. Gerade die „Topics“ 
Kurse (was so in etwa die Gegenstücke zu den Wahlmodulen 
an der UZH sind) sind nicht besonders zahlreich. Genügend 
Kurse sollten aber dennoch zu finden sein. 
 
Campus 
Das „Feeling“ an einer amerikanischen Universität ist schon 
sehr anders als in der Schweiz. Es gibt unzählige 
Organisationen, denen man beitreten kann, wo man sich 
regelmässig trifft und auch neue Leute kennenlernt. Sport ist 
dort sehr wichtig: Butler hat eine ziemlich gute Basketball 
Mannschaft, und auch Football ist sehr beliebt. Auch sonst gibt 
es viele Aktivitäten, so dass man sozial viel mehr in das Uni-
Leben eingebunden ist als hier. Der Campus ist übrigens 
wunderschön (einen schönen Park, überall Eichhörnchen, 
usw.). 

  
Leben/Freizeit Die Umgebung/die Stadt: 

In der Nähe des Universität hat ein populäres Ausgangsviertel 
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(„Broadripple“) mit vielen Restaurants, Bars und Clubs. Die 
Butler Studenten gingen meistens dorthin und weniger 
downtown Indianapolis, wobei es dort ebenfalls viele 
Ausgangsmöglichkeiten gibt.  
Indianapolis selbst ist eine hübsche Stadt und hat ein wirklich 
schönes Stadtzentrum. Aber ansonsten ist es nicht eine 
aussergewöhnliche Stadt, man muss in dieser Hinsich daher 
nicht allzu hohe Erwartungen haben. Indiana selbst ist sehr 
ländlich und vor allem flach. Kein Hügel weit und breit, 
geschweige denn Berge (wie im das im Mittleren Westen halt 
so ist). Die Region hat sehr ausgeprägte Jahreszeiten (heisse 
Sommer, kalte/schneereiche Winter). Wenn man ein Jahr geht, 
heisst das aber leider, dass es die meiste Zeit relativ kühl bis 
kalt sein wird. Mich hat das jedoch wenig gestört, da ich 
andere Prioritäten hatte.  
Was vielleicht etwas problematisch ist, ist die ziemlich hohe 
(und offensichtliche) soziale Ungleichheit und erhöhte 
Kriminalität in gewissen Gebieten. Die Butler liegt in einem 
ziemlich sicheren Quartier (die Uni hat sogar ihre eigene 
Campus-Polizei), aber ein paar Blocks weiter sieht es schon 
wieder anders aus. Aber wenn man weiss, wo man hingehen 
kann und wo nicht (auch zu welchen Tageszeiten), dann kann 
man diese Problematik gut vermeiden. Ich möchte aber hier 
betonen, dass das natürlich nicht nur Indianapolis betrifft, 
sondern dass man das in den meisten anderen Gebieten der 
USA ebenfalls erwarten müsste. 
 
Reisen: 
Indianapolis ist sehr nahe von Chicago (mit dem Auto etwa 
drei Stunden), was sich alle internationalen Studenten früher 
oder später mal zunutze machten. Ansonsten ist man relativ 
schnell in den anderen Mid-West Nachbarstaaten. Falls man 
aus dem Mid-West weg will, hat man sehr gute 
Flugverbindungen überall hin. Ich ging in meinem Jahr nach 
Chicago, Kentucky und Ohio. Da ich ziemlich fokussiert auf 
das Studium war, hat es nicht für weitere Reisen gereicht. Die 
meisten anderen internationalen Studenten konnten es sich 
aber irgendwie einrichten. 
 
Die Leute: 
Besonders hervorheben möchte ich noch die „Hoosiers“ (so 
nennen sich die Leute von Indiana selbst). Es sind wirklich 
sehr liebenswerte, höfliche, offene und umgängliche Leute. Ich 
hatte sehr bald schon gute Freunde gefunden, die einem 
halfen wo sie konnten und auf die wirklich Verlass war. 
Freundschaften, die bestimmt Bestand haben werden und für 
mich eine einmalige Erfahrung darstellen. Da an der Butler 
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nicht allzu viele Ausländer studieren und vielleicht auch weil 
die Region eher ländlich ist, interessieren sich die Leute sehr 
für einen und nehmen einen schnell in den Freundeskreis auf. 
Das war zumindest mein Eindruck (ich hatte für Thanksgiving 
im Herbst gleich zwei Einladungen für die Feier im Kreise der 
Familie). 
 
Meine Aktivitäten / was ich gemacht habe: 
In meiner Freizeit habe ich micht meisten mit meinen 
amerikanischen Kollegen getroffen. Wir gingen häufig lokale 
Restaurants auskundschaften oder haben gleich selber 
gekocht. Sport war immer präsent, und so haben wir häufig 
grilliert und dann ein Spiel geschaut. Grundsätzlich haben die 
Amerikaner immer einen Vorwand gesucht um etwas zu feiern, 
so haben wir amerikanische Feiertage (z.B. Halloween) 
genauso gefeiert wie nicht so amerikanische (z.B. der 
mexikanische „cinco de mayo“). Kurz gesagt, es war immer 
etwas los.  
 

  
Weitere Anmerkungen  Ich kann jedem einen Aufenthalt an der Butler nur wärmstens 

empfehlen. Die Uni selbst ist sehr gut und die Leute sind 
wirklich gastfreundlich. Die einzige wirkliche Kehrseite finde ich 
eigentlich nur der kalte und relative lange Winter. Aber das ist 
ja als Schweizer/In nichts aussergewöhnliches. Wer damit 
leben kann, wird bestimmt ein unvergessliches, lehrreiches 
und persönlich berreicherndes Semester/Jahr in Indianapolis 
verbringen! 

 


