
 

 

Warum Indien? 

"Warum gerade Indien?" - Ich glaube diese 

Frage wurde mir wohl am häufigsten vor 

meinem Abflug gestellt. So ganz genau kann ich 

es manchmal selbst nicht nachvollziehen, was 

mich in dieses Land voller Gegensätze gezogen 

hat. Einer der ersten Hauptgründe war wohl ein 

einmonatiger Aufenthalt auf Bali in Indonesien 

drei Jahre zuvor. Zu dieser Zeit hatte ich bereits 

meine erste Begegnung mit der fremden Kultur 

und Religion, weshalb ich unerschrockener 

schien. Zusätzlich hat mich Susann Kreplins 

Vortrag nach ihrem Auslandsaufenthalt in 

Indien so in den Bann gezogen, dass ich bereits 

in meinem zweiten Semester entschied, mich 

für das sechste Semester zu bewerben. 

Um aber ehrlich zu sein, schien ich nach außen 

hin gelassener als ich es war. Zu dem Zeitpunkt 

war mir nämlich noch nicht klar, wie ich mit all 

der Armut, dem Schmutz und dem Klima 

klarkommen würde. 

Ich denke mittlerweile trotzdem, dass es mir 

nur möglich war, die Zusage wirklich 

anzunehmen, weil ich während meines 

siebenmonatigen Auslandsaufenthalt nach dem 

Abitur das nötige Selbstbewusstsein gefunden 

habe. Zudem hatte ich meine engsten 

Vertrauten hinter mir, die mich unterstützten 

und mir Mut gaben, diesen Schritt zu wagen. 

 

 

Vorbereitungen 

Zu den Vorbereitungen meines 

Auslandssemesters zählten zunächst erst 

einmal die Studienbewerbung für ein 

Auslandssemester, sowie die 

Stipendienbewerbung zur finanziellen 

Unterstützung.  

Alles im allem hat wohl das Warten auf eine 

Antwort aus Indien am längsten gedauert, 

weshalb die Abreise plötzlich viel zu nah schien. 

Ich hatte mich eigentlich schon damit 

abgefunden nicht zu fliegen und war daher 

wohl umso überraschter und nervöser als die 

Zusage schwarz auf weiß vor mir lag. Mit der 

Zusage im Rücken, konnte ich mich nun um die 

Beantragung des Studentenvisums kümmern. 

Wenn ich darüber nachdenke, habe ich die Zeit 

vor der Abreise am intensivsten mit der 

Vorbereitung auf die vorgezogenen Prüfungen 

verbracht. Demnach blieb mir kaum Zeit, mich 

auf meine neue "Heimat" vorzubereiten und 

bin deshalb sehr ahnungslos losgeflogen. 
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Erwartungen 

Prinzipiell wollte ich meine Erwartungen an das 

Studium und Indien  nicht zu hoch stecken. Mir 

war allerdings sehr wichtig, dass ich Neues 

erlerne bzw. Erfahrungen in der Arbeitsweise 

der Inder sammel und den Bezug zwischen 

indischem Design und Kultur/ Religion 

kennenlerne. 

Ankunft in Indien 

Etwas verspätet (Studienbeginn  02.01.2017) 

durch die Prüfungen, die ich noch ablegen 

wollte, begann meine Reise am 09.01.2017. 

Die Ankunft am Flughafen in Ahmedabad war 

für mich nicht sonderlich erschreckend. Das 

Wetter war zu der Zeit zwar schon sehr warm, 

aber angenehm, verglichen zu den kalten 

Temperaturen in Deutschland. Trotzdem kam 

ich mir sehr isoliert und sonderbar vor, denn 

bereits ab meinem Zwischenstopp in Abu Dhabi 

starrte man mich an wie eine Außerirdische. 

Auch beim Verlassen des Flughafens konnte 

mich der Lärm der Autos und Menschen nicht 

erschrecken, dennoch war ich froh, dass ein 

Taxifahrer bereits auf mich wartete, der mich 

auf direktem Weg zum NID bringen würde. 

Bei Ankunft am Gästehaus war ich erleichtert 

eine halbwegs vertraute Person zu sehen und 

war umso glücklicher, dass Ann-Kathrin aus 

Pforzheim mich im Vorfeld angeschrieben 

hatte. 

[mehr in 'Das Leben am NID'] 

Der Studienort Ahmedabad 

Ahmedabad liegt im Westen Indiens im 

Bundesstaat Gujarat. Als eine Stadt mit 5,6 

Millionen Einwohnern kommt sie mir allerdings 

bis jetzt noch nicht vor.  

Die Stadt an sich ist weniger spektakulär. Sie 

besteht aus zwei Hälften (Old-City und der 

Neustadt), die durch den Sabarmati-River 

getrennt sind. Es gibt nicht viele spannende 

Plätze zu erkunden, aber dadurch fühlt man 

sich schnell "daheim" und es macht die Lust nur 

größer, das Land zu erkunden. 

Trotzdem bleibt es nicht aus, dass man sich auf 

den Straßen als Fremde fühlt. Mit heller Haut 

und blonden Haaren fällt man in einer Stadt, in 

der kaum europäische Touristen zu finden sind, 

sehr auf. Man wird ständig um Fotos gebeten 

und kommt sich eher wie ein Tier im Zoo vor, 

aber - und das ist nicht gelogen - man gewöhnt 

sich daran. Mittlerweile sagen wir nur noch 

freundlich "No", gehen weiter und ärgern uns 

nur gelegentlich, dass trotzdem viel zu oft 

heimlich Fotos von uns gemacht werden. 

Ich denke aber, dass wir uns nicht vorstellen 

können, wie es für die meisten Inder sein muss, 

nie das Land verlassen und andere Kontinente, 

Kulturen und Menschen kennenlernen zu 

können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Das Leben am  'National Institute of Design' 

Das National Institute ist wie unsere 

Fachhochschule ein Zusammenschluss aus drei 

Standorten:  Ahmedabad, dem benachbarten 

Ghandinagar (Hauptstadt Gujarats) und 

Bangalore. An jedem Campus werden 

unterschiedliche Disziplinen in einer anderen 

Arbeitsweise als uns bekannt unterrichtet.  

Die jeweiligen Semester, die wie bei uns immer 

zum Wintersemester beginnen haben einen 

vorgeschriebenen Stundenplan, der in 

Wochenarbeitsphasen eingeteilt ist. Das 

bedeutet, dass zB. ein Geschichtskurs wie bei 

uns Bau- und Designgeschichte zwei Wochen 

am Stück täglich für ein paar Stunden 

stattfindet. Das ist ziemlich 

gewöhnungsbedürftig verglichen mit unserem 

System. Verglichen zu uns arbeiten die Inder 

definitiv langsamer und das geben sie auch zu. 

Wenn man es nicht gewohnt ist so zu arbeiten, 

sollte man sich definitiv Nebenbeschäftigungen 

suchen. 

Den Campus kann man sich wie ein eigenes 

kleines Dorf vorstellen. Das Hauptgebäude hat 

neben Lehrräumen auch eine Tischlerei, IT-

Bereich, Bibliothek, Glas- und 

Porzellanwerkstatt und Labore zu bieten. 

Daneben liegt ein großer Park hinter welchen 

sich die campusinternen Unterkünfte für 

Bachelorstudenten, Professoren und 

Angestellte befinden. 

 

 Wir Austauschstudentinnen schätzen das 

Girlshostel auf dem Campus sehr. Es entspricht 

zwar nicht unseren gewohnten Standards und 

wir leben in manchen Punkten etwas 

eingeschränkt, aber ein entscheidender Punkt 

ist dennoch die Sicherheit, die uns geboten 

wird. Obwohl wir auf dem Campus zwei 

Anlaufstellen zum Essen haben, an denen wir 

kostengünstig alle drei Mahlzeiten bekommen 

können, vermissen wir es alle sehr, selbst zu 

kochen (man findet gute Restaurants im 

Umkreis, die kontinentales Essen anbieten).  

Auf der Straße vor den Mauern des NID's findet 

man fast alles was man ansonsten so braucht. 

Von frischem Obst und Gemüse über 

Kaltgetränke, Snacks, Arbeitsmaterialien, 

Bankautomaten bis zum Schneider - alles was 

das Herz begehrt. Das Straßenbild ist geprägt 

von Müll, Tuck-Tucks, Rollern, maroden 

Häusern und frei herumlaufenden Kühen und 

dennoch farbenprächtig und lebensfroh. 

Was das organisatorische des Aufenthaltes 

angeht, ging zu Anfang leider alles etwas 

drunter und drüber. Die zuständige 

Koordinatorin ist mit zwei Jobs wohl etwas  

überfordert und man muss ständig viel zu oft 

und lange auf etwas warten. Hat man diese 

Strapazen in der ersten Woche allerdings erst  

einmal hinter sich, läuft alles sehr entspannt ab.  

 

 

Die Professoren in meiner Fachdisziplin 

'Furniture' sind genauso wie unsere 

Klassenkameraden  freundlich, stets hilfsbereit 

und verständnisvoll. Da macht das Studieren an 

sich wirklich Spaß. Der Gedanke eines 

Konkurrenzkampfes kennen die Inder zum 

Beispiel gar nicht und das macht alles etwas 

angenehmer. 

 

 

(Affe auf dem Campus)  



Leben in Indien 

Das Leben in Indien gestaltet sich einfacher als 

im Vorfeld angenommen. Ich erinnere mich 

noch daran, wie ich einen unserer indischen  

Austauschstudenten in Detmold fragte, wo man 

hingeht, wenn man Materialien wie aus 

unserem Asta benötigt. Darauf antwortete er 

trocken  "Na, in einen vergleichbaren Shop in 

Campusnähe'. 

Ebenso läuft es mit Ausdrucken in guter 

Qualität, der Suche nach Wandfarbe, Holz oder 

Laserarbeiten ab. Für alles gibt es Läden, zu 

denen uns die indische Studenten oft 

netterweise begleiten, weil man sich nie sicher 

sein kann, dass vor Ort Englisch gesprochen 

wird. 

Das ist wohl auch einer der Faktoren, die den 

Alltag manchmal schwieriger gestalten. Aber 

man ist hier nicht allein und findet gefühlt an 

jeder Ecke hilfsbereite Menschen. 

Auf meinen kleineren Ausflügen durch das Land 

sind mir so viele extreme Kontraste begegnet, 

wie ich sie noch nie zuvor gesehen habe. Ich bin 

schockiert vom Dreck, traurig über so viele 

hungerleidende, auf der Straße lebende 

Menschen aber fasziniert von grandiosen 

Bauten, erfreut an der Farbenpracht und immer 

wieder erstaunt über die Vielfalt des Landes. 

Ich will das Land nicht höher loben als es 

verdient. Um ehrlich zu sein kann man hier 

wirklich alles erwarten und erleben. 

 

Es ist ungewohnt so viele um Geld bettelnde 

Menschen zu sehen, die sogar so weit gehen 

und an den Fensterscheiben der Autos klopfen. 

Wenn ich an die Menschen denke die in der 

Slumstraße vor unserem Hostelgate leben 

denke, dann bin ich immer wieder erstaunt, wie 

fröhlich sie scheinen und welchen Lebensmut 

sie ausstrahlen, obwohl sie nicht einmal ein 

Dach über dem Kopf haben. 

Von A nach B kommt man in der Regel am 

günstigsten mit einem "Tuck tuck", den 

dreirädrigen Fahrzeugen, dessen Huptöne sich 

scheinbar stets zu übertrumpfen versuchen. 

Außerdem sehr beliebt ist eine Fahrt mit  einem 

Uber-Taxi. Über eine App kann man sich ein 

Taxi bestellen und Pickup und Dropoff Location 

angeben. Da man seinen aktuellen Standort 

und Route an Freunde weiterleiten kann, stellt 

es eine sehr sichere Transportmöglichkeit dar. 

Bei längeren Strecken greift man hier auf 

Fernbusse und Züge zurück, die meist täglich 

ausgewählte Ziele ansteuern. 

Allerdings sollte noch erwähnt werden, dass 

man für eine Strecke generell das doppelte der 

Zeit einplanen sollte. Flüge sind natürlich auch 

jederzeit möglich. 

Eine der schönsten Momente war mit 

Sicherheit meine Einladung zu einer indischen 

Hochzeit sowie der Besuch des Taj Mahals in 

Agra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fazit 

Bereits in meiner Stipendienbewerbung habe 

ich angedeutet, dass ich mir darüber bewusst 

bin, in welchen Teil der Welt es mich ziehen 

wird und das ich keine Angst davor habe, an 

meine Grenzen zu stoßen. Und ja - ich wäre 

zwischenzeitlich wirklich gerne eher 

zurückgeflogen! Aber es gab sowohl Menschen, 

die an mich glaubten und mir Mut gaben, als 

auch neue Freundschaften, die mich daran 

hinderten kampflos aufzugeben. 

Das Studium hat meine Erwartungen leider nur 

zum Teil erfüllt, da man verglichen zu unserem 

Studium geringen Input hatte, der zudem auf 

eine Fachdisziplin beschränkt war. Trotzdem 

möchte ich die Erfahrungen nicht missen und 

würde aufgrund der tollen Atmosphäre, des 

schulischen Angebotes und der 

Hilfsbereitschaft aller Angehörigen des NID 

wiederkommen. Das NID bietet ein mit 

Detmold sehr vergleichbares Lehrangebot an, 

welches vor allem einen gleichwertigen Anteil 

an praktischen Arbeiten beinhaltet. 

Ich fühle mich ansatzweise wie zu Hause. Nicht 

ganz ohne Einschränkungen versteht sich, aber 

man ist schließlich selbst dafür verantwortlich, 

wie das Studium und Auslandssemester läuft. 

Indien als Land zu erkunden ist einen Besuch 

allemal wert. 

 

 

 

Für Unerschrockene, die sich den 

Unterschieden des asiatischen Subkontinents 

bewusst sind, die bei Komplikationen nicht 

direkt das Handtuch werfen und an neuen 

aufregenden Aufgaben wachsen wollen, kann 

ich ein Semester am' National Institute of 

Design'  wärmstens empfehlen. 
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