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Vorbereitung des Aufenthaltes 
 

 
Die Bewerbung am NID 
Ansprechpartner für ein Auslandsemester am NID in Ahmedabad sind Prof. Nether und  
Frau Rosemann vom  International Office der Hochschule OWL. 
Die beiden stellen den ersten Kontakt her und erstellen zuerst eine  Anfrage an die   
Auslandskoordinatorin des NID, Catherine Abernithe für ein mögliches Auslandssemester am NID. 
 
Die Bewerbung die dann an das  NID gesendet wird muss folgendes enthalten: 
 
  

- Motivation Letter 
- Lebenslauf mit Foto 
- Portfolio 

 

 
Bewerbung um ein Stipendium 
Es gibt verschiedene Förderungsprogramme der Hochschule Ostwestfalen- Lippe. 
Mein Stipendium erhielt ich von  „woman worldwide“ für das Frau Judith Schwellenbach  
zuständig ist.  
Das Stipendium wird in zwei Raten ausgezahlt, 80% vor dem Abflug  
und 20% nach Abschluss des Aufenthaltes und nach Einreichung eines schriftlichen  
Erfahrungsberichts. 
Die Gesamthöhe beträgt 1712,00 Euro. 
 
Für die Bewerbung benötigt man: 
 

- Leistungsnachweis der Hochschule OWL 
- Motivations letter 
- Lebenslauf 
- Portfolio 

 
 



Wichtig 
 

 Urlaubssemester beantragen (das Formular und die Infos dazu findet man unter “Formulare”  
auf der Hochschulseite). 

 

 Studienvertrag / Learning Agreement mit der Hochschule abschließen 
 

 
Visum 
Alle Informationen zum Visum findet man online unter 
www.indischebotschaft.de Die Beantragung des Visums in Frankfurt ging sehr schnell. 
Nach ca. 3 Wochen war der Reisepass mit dem benötigten Studentenvisum wieder zurück.  
Die Kosten belaufen sich auf 55 Euro.  
 
 

Auslandskrankenversicherung 
Ganz wichtig ist, dass man eine Auslandskrankenversicherung für den Aufenthalt in 
Indien abschließt. Diese kann im Notfall sehr wichtig sein, wenn es um 
Kostenübernahmen von Behandlungen im Ausland, Rücktransporte oder ähnliches 
geht. Ich habe mich hier für die Hanse Merkur entschieden, welche Auslandsversicherungen in 
unterschiedlichem Umfang anbietet. (Basis-, Premium Pakete).  
 
 

Impfungen 
Zur optimalen Vorbereitung auf einen Auslandsaufenthalt in Indien sollte man zuerst den  
Hausarzt und ggf. auch einen Tropenarzt konsultieren.  
 
Die wichtigsten Impfungen sind die Impfungen gegen Hepatitis A + B, Typhus, 
und natürlich Tetanus, Diphtherie und Polio. 
Unbedingt notwendig ist auch eine Tollwutimpfung, die aufgrund der freilaufenden Hunde einen 
Sicherheitspuffer darstellt. 
 
Mehr Infos bekommt man auch beim Auswärtigen Amt: www.auswaertiges-amt.de 

http://www.indischebotschaft.de/
http://www.auswaertiges-amt.de/


Wichtig: früh genug mit den Impfungen beginnen, es sind z.B. für Tollwut 3 Impfdosen notwendig, 
die in bestimmten Zeitabständen geimpft werden.  
 
Die Kosten für die Impfen waren sehr hoch. Insgesamt habe ich 300 Euro vorstrecken müssen, 
die ich aber von der Krankenkasse voll erstattet bekommen habe. (Techniker Krankenkasse) 
 

 
Das NID 
 
Der Campus  
Das National Institute of Design  wurde 1961 gegründet. Es war die erste zentrale indische 
Designhochschule und ist bis heute das führende Designinstitut in Indien. Angeregt wurde die 
Gründung von den US-amerikanischen Designern Charles und Ray Eames.  
Das NID bietet 16 Fächer an, die sich auf die fünf Fakultäten Industriedesign, Textil- und 
Accessoire-Design, Kommunikationsdesign, integriertes Design und interdisziplinäres 
Designmanagement verteilen. Es  unterrichten 60 Lehrkräfte insgesamt 600 Studenten, die meisten 
von denen wohnen auch auf dem Campus. 
Das NID hat drei verschiedene Standorte, die die unterschiedlichen Fachrichtungen anbieten: 
 
1. Ahmedabad -       Exhibition Design, Furniture & Interior Design,   
       Animation Film Design, 
       Ceramic & Glass Design, Graphic Design,   
       Product Design, Textile Design. 
 
2. Ganingagar -      Lifestyle Accessory Design, Apparel Design &   
       Merchandising, New media design, Toy                       
        and Game Design, Strategic Design    
       Management,       
       Transportation Design disciplines.  
 
3. Bangalore -       Design for Retail Experience, Design for   
       Digital Experience and Information and   

Interface Design.  
 



Der große Gebäudekomplex liegt ummauert, mitten in einem tropischen Garten, abgeschottet von 
der sehr lauten und Abgas belasteten Stadt. 
 
Im Main Building sind die Werkstätten, die Bibliothek, das IT Center, sowie das 
Auditorium und die einzelnen Fachstudios untergebracht.  
 
Vor der Mensa gibt es den „BBC“- Basketballcourt. Das ist der Treffpunkt der Studenten, besonders 
zur späteren Stunde. Man kann Basketball, Federball und Fußball spielen. 
Daneben gibt es außerdem einen gut ausgestatteten Fitnessraum und einen Musikraum. 
 
 
 
 
 

Unterkunft 
Das Zimmer war ein erster Schock! 
Alle Austauschstudenten erhalten ein 20qm Zimmer mit Bad und einem kleinem Balkon, direkt auf 
dem Campus, wobei Jungs und Mädels in getrennten Gebäuden untergebracht werden. 
Es gibt ein Girls - und ein Boys Hostel. 
 
Das Zimmer war eigentlich für zwei Mädels ausgelegt. Wir mussten uns dieses aber zu dritt teilen. 
Ausgestattet war es mit zwei Kleiderschränken, drei Schreibtischen und drei Betten. Wobei wir die  
“Matratzen” (dreckige alte Gartenauflagen) auf den Betten sofort ausgetauscht haben. Bevor wir 
uns in dem Zimmer wohlfühlen konnten mussten wir erst einmal den Dreck und die Rückstände der 
vorherigen Bewohner beseitigen. Auch wenn wir zunächst geschockt waren, hat man schnell 
feststellen müssen, dass dieses Zimmer für indische Verhältnisse sehr luxuriös war.  
 
 
 
 
 
 
 



Verpflegung 
In der Mensa bekommt man Frühstück, Mittag- und Abendessen. Das Frühstück kostet 30₨, 
Mittag-und Abendessen 50₨. Die Mensa macht zusätzlich jeden Abend ab 23.00Uhr auf. Dann 
beginnt die sogenannte Night-Mess. Hier kann man bis 2.00Uhr Chai, Omelett und andere Indische 
Snacks bekommen. 
 
Alternativ zur Mensa kann man von 8.00Uhr bis 18.00Uhr auch am „BMW“ Snacks und Getränke 
bekommen. Der BMW ist außerdem ein beliebter Treffpunkt aller Studenten, um in den Pausen, 
einen Chai zu trinken oder einfach nur zu quatschen. 
 
Auf dem Campus gibt es einen Studentenshop, in dem es “alles” gibt, was man benötigt. 
Zahnpasta, Schokolade, Chips, Maggi Suppen... und sogar Toilettenpapier. 
Hier kann man außerdem alle Materialien für das Studium besorgen von der Schere bis zum 
Bastelpapier. 
 
 

 
Das Studium 
Wie oben schon beschrieben gibt es am Standort in Ahmedabad sieben verschiedene 
Fachrichtungen. Uns wurde zu Beginn des Semesters von der Auslandskoordinatorin versichert, 
aus allen Fachbereichen wählen zu können und uns einen Stundenplan aus allen Kursen 
zusammenstellen zu können. Diese Information hat sich allerdings ganz schnell als falsch 
herausgestellt. Um in einen Kurs im Textile- oder Keramik und Glass Design zu kommen muss man 
ein Student in der selbigen Fachrichtung sein oder besondere Vorkenntnisse vorweisen. Das sollte 
man dann schon von Deutschland aus klären. Also direkt Kontakt mit der zuständigen Koordinatorin 
aufnehmen oder sich nicht, wie ich auf eins der Fächer versteifen. 
Neben den normalen Kursen und Projekten werden in jedem Semester die „Open-Electives“ 
angeboten, die mit der „Detmolder-Räume-Woche“ an unserer Hochschule zu vergleichen sind. In 
der Woche werden aus allen  „Departments“ (Fachrichtungen) Workshops angeboten. Diese Woche 
sollte man sich nicht entgehen lassen, da hier auch die Möglichkeit besteht einen Workshop an 
einem der anderen Standorte des NID's zu belegen. So kann man beispielsweise eine Woche im 
Süden in Bangalore verbringen.  
Der Stundenplan ist nicht wie bei uns auf das ganze Semester aufgeteilt, sondern in Blöcken. Das 
heißt man hat einen Kurs über 1-3 Wochen am Stück. Die großen Projekte werden gegen Ende des 



Semesters angeboten und laufen über  5-6 Wochen.  
Man bekommt für jeden Workshop, Kurs oder für jedes Projekt eine Abschlussnote. Diese Note ist 
allerdings noch nicht die endgültige Endnote. Diese bekommt man erst nach der sogenannten 
“Jury” in der man nochmal alle Ergebnisse aus allen belegten Kursen und Projekten vor einer Jury 
vorstellt. Die Note, die die Jury vergibt zählt dann 50% zur Endnote bei.  
 
Was die Organisatorischen Dinge anging haben wir uns vom NID (besonders von der 
Auslandskoordinatorin) sehr im Stich gelassen gefühlt. Man darf sich in Indien nicht auf eine 
Arbeitsmoral oder eine Zuverlässigkeit wie in Deutschland einstellen. So konnten wir alle 
Behördengänge, wie die Registration bei der Polizei alleine erledigen.  
 

 
Semestergebühren 
Diese belaufen sich auf 15000Rs was umgerechnet etwa 208Euro sind.  
In diesen Gebühren sind die Studiengebühren und die Unterkunft für das ganze Semester 
enthalten. Zu zahlen ist die Gebühr in Bar bei der Auslandskoordinatorin. 
 

 
 
Die Stadt Ahmedabad 
 
Ahmedabad ist die größte Stadt des Bundesstaates Gujarat. Mit 5,6 Millionen Einwohnern ist sie die 
viertgrößte Stadt Indiens und das wirtschaftliche Zentrum des Bundesstaates. Die Stadt liegt am 
linken Ufer des Flusses Sabarmati und ist für ihre archäologisch und historisch bedeutsamen 
Monumente bekannt.  
Am Fluss Sabarmati findet jeden Sonntagmorgen der “Sunday Market” statt, den man sich 
unbedingt anschauen sollte, wenn man das pure Indien erleben möchte. Hier werden Ziegen, 
Hühner und Küken neben gebrauchten Saris und allerhand anderer nützlicher Dinge verkauft. Es 
herrscht ein reges Treiben und ein buntes Warenangebot. 
 
 
Das Klima in Ahmedabad ist heiß und trocken. Im Wintersemester, das von November bis Ende 
März geht ist es noch angenehme 20-30 °C .In der Monsunzeit von Juni bis August fällt allerdings 
ein Großteil der jährlichen Niederschlagsmenge und die Temperaturen klettern auf unangenehme 



50°C. Ein Sommersemester in Indien zu verbringen ist deswegen nicht zu empfehlen                                                                                                 
Der Verkehr ist, so wie in anderen Indischen Städten sehr chaotisch, die meisten Inder fahren mit 
Motorrädern oder Motorrollern. Die Beste und günstigste Methode von A nach B zu kommen ist 
allerdings die Rikscha. 
 
 

Tipp: 
In Indien sollte man eine VISA Kreditkarte besitzen, da diese an allen ATM's und in allen 
Geschäften akzeptiert wird. Mit der MasterCard gab es viele Probleme. 
 
 

 
 
Vielfältige Reisemöglichkeiten 
 
Wohin man am besten reist und wie man reist, hängt natürlich stark vom eigenen Interesse und den 
eigenen  Wünschen ab. Man sollte sich allerdings auf jeden Fall vor, nach oder mitten im Semester 
eine Zeit zum Reisen einplanen.  
Fortbewegungsmittel sind Busse (Sleeper und Seater- Busse), Züge (diese rechtzeitig buchen) und 
das Flugzeug. Man kann bedenkenlos mit den günstigen Inland- Airlines fliegen. (Indigo, Jet 
Airways oder Spicejet) 
Buchen kann man die Trips, egal ob Zug, Bus oder Flug am besten über die 
Internetseiten www.MakeMyTrip.com und www.Cleartrip.com. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.makemytrip.com/
http://www.cleartrip.com/


Fazit: 
 
Indien ist ANDERS, und mit nichts zu vergleichen. Man muss das Land selber erlebt haben, um die 
Menschen, die Kultur und die andersartige Lebensweise zu verstehen. 
Das Wichtigste an einem Auslandsaufenthalt, in einem solchen Land  ist die grundsätzliche 
Entscheidung, sich auf eine besondere Erfahrung  einzulassen. Für ein Land wie Indien kann man 
sich kaum „aus dem Bauch“ heraus entscheiden, sondern sollte sich zumindest gedanklich mit 
Faktoren wie Armut, Dreck, Hunger, Elend, Bettlern, Slums, Eigenheiten der Kultur und bestimmten 
Verhaltensregeln auseinander gesetzt haben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr 
spannende und tolle Dinge. 
Dazu gehört vor allem die Gastfreundlichkeit der Menschen, das ehrliche Interesse und die Neugier 
der indischen Bevölkerung an Europäern, das traumhafte Land der Gegensätze, die wunderbaren 
Landschaften und eine neue Kultur, die einen vieles mit anderen Augen betrachten lässt. 
 
Ich hoffe ihr entscheidet euch für ein unvergessliches Auslandssemester mit genauso tollen und 
spannenden Erfahrungen, wie ich sie Indien erlebet habe. Es ist etwas Besonderes und mit 
Sicherheit unvergesslich. 
 
Bei weiteren Fragen: 
E-Mail: karina.mueller13@yahoo.de 
 
 


