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Indien 

Zu allererst mal: Ich habe mich ab dem ersten Tag meiner Ankunft in das Land verliebt! Was 

genau mich so fasziniert hat kann ich gar nicht genau sagen. Es ist wohl ein Zusammenspiel 

von vielen Faktoren. Die Inder*innen sind unfassbar gastfreundlich und immer optimistisch, 

das Land bietet wunderschöne Natur und faszinierende Bauwerke, die Kultur und die Buntheit 

des Landes hat mich einfach mitgenommen. 

 

Ankunft 

Ich bin sonntags morgens in Mumbai angekommen. Am Flughafen habe ich mir zunächst ein 

Prepaid-Taxi genommen, was ich im Nachhinein aber nicht empfehlen kann, da Rikshaws um 

einiges günstiger sind. 

Vom Flughafen wollte ich direkt zum Campus fahren, da dort meine Unterkunft war. Und 

obwohl die Uni nur ca. 5km vom Flughafen entfernt war, war es doch schon ein großes Chaos 

mit dem Taxi dort hinzufinden, da der Taxifahrer den Weg nicht kannte. Aber alles halb so 

schlimm, so habe ich noch einiges von Mumbai gesehen. Und dank der vielen hilfsbereiten 

Menschen haben wir den Campus dann doch gefunden. 

 

Unterkunft 

Ich war für die Zeit meines Semesters in den Staff-Quaters auf dem Campus untergebracht. 

Dort hat die Biete ca. 70€ im Monat gekostet. Die Wohnung habe ich mir mit 3 anderen 

deutschen Austauschstudenten geteilt. Da die Mieten in Mumbai sehr teuer, und de Verkehr 

überwältigend ist, war ich sehr froh eine Unterkunft auf dem Campus bekommen zu haben. 

Und so hatte man es auch nicht weit zur Uni. Außerdem ist der Campus wirklich 

wunderschön und grün, was man nach ein paar Monaten in der Großstadt wirklich zu schätzen 

weiß. In der Umgebung waren viele kleine Supermärkte, Copyshops, Apotheken und ein 

Markt, sodass man alles kaufen konnte, was man benötigt. Klar ist die Unterkunft nicht mit 

deutschen Standards zu vergleichen, aber sie hat alles was man braucht: Klimaanlage, 

WLAN, zwei Bäder, eine Küche und sogar eine Waschmaschine. Das Zimmer hat man sich 

jeweils zu zweit geteilt und ein gemeinsames Wohnzimmer gab es ebenfalls. Die Wohnung 



wurde zweimal in der Woche geputzt. Besuch konnten wir so viel und so lange haben wie wir 

wollten, was nihct unbedingt der Normalfall auf dem Campus ist. (Geht man beispielsweise 

ins „Girls-Hostel“ gibt es strengere Regeln). 

 

Uni-Alltag 

Zwar wurde mir im Vorfeld eine Liste von Kursen geschickt, welche angeboten werden 

sollten, als ich dann da war musste ich aber feststellen, dass diese nicht alle stattfanden. Aber 

auch das war nicht schlimm. Die Kurse müssen nicht im Voraus ausgesucht werden, sondern 

man kann sich alle Kurse ganz entspannt angucken und dann entscheiden welche davon man 

wirklich belegen möchte.  Auch die Professor*innen der Uni Mumbai sind wirklich nett und 

hilfsbereit. Uni hatte ich jeden Tag für 2 Stunden, da ich nur zwei Kurse belegt habe. Wenn 

die Vorlesung mal ausgefallen ist wurde morgens einmal per WhatsApp abgesagt. Auch 

hatten die Professor*innen viel Verständnis dafür, dass man das Land erkunden und viel 

reisen möchte und so konnte man auch die Prüfungsleistungen relativ entspannt mit ihnen 

abklären. 

 

Mumbai 

Mumbai ist eine unvorstellbar große Stadt, die mich zwar beeindruckt hat, in der ich es aber 

nicht zu lange aushalten konnte. Es ist eine Stadt voller Gegensätze. Einerseits leben in dieser 

Stadt mehr Millionäre als in Manhattan, andererseits liegt dort auch der größte Slum Asiens. 

Gerade in Süd-Mumbai gibt es viele schöne Bauten, aber auch viel Armut. Es vergeht kein 

Tag, an dem man keine Straßenkinder sieht. Mumbai, wie auch die meisten anderen indischen 

Städte sind extrem dreckig und es liegt viel Müll auf den Straßen, im Meer, am Strand und 

eigentlich überall. Auch die Luft ist extrem verschmutzt, sodass man teilweise nicht einmal 

mehr die Skyline sehen kann. Es ist den ganzen Tag über wirklich sehr laut und zur Rush-

Hour möchte man lieber nicht auf der Straße sein. Mit dem Local-Train kommt man für 

wirklich wenig Geld überall hin und es ist definitiv jedes Mal ein Abenteuer in diesen total 

überfüllten Zügen mitzufahren. 

Trotz dem Dreck und der Lautstärke ist diese Stadt extrem beeindruckend.  

 



Reisen 

Wie oben bereits gesagt, habe ich es in Mumbai nicht lange ausgehalten. Ich wollte so viel 

wie möglich von Indien sehen. Da ich am Anfang noch etwas unsicher war und nicht wusste, 

wie sicher es ist als Frau alleine zu reisen, habe ich mich dazu entschlossen zuerst nach Goa 

zu fahren. Da kann man (wie auch sonst überall hin) sehr gut mit dem Zug fahren. Die Züge 

sind bequem, günstig und einfach ein Erlebnis. In Goa war ich insgesamt eine Woche. Ich 

habe schnell festgestellt, dass es nicht gefährlich ist alleine zu reisen und bin dann weiter in 

den Süden, über Hampi, Mysore und Munnar bis nach Kochi gefahren. Von dort dann wieder 

zurück nach Mumbai. Die Zugfahrt vom Süden Indiens bis nach Mumbai hat ca. 25h 

gedauert.  

Über Weihnachten und Silvester habe ich dann den Norden bereist. Ich war in Rajasthan, in 

Deli, Agra und Varanasi (eine Stadt die ich jedem, der Indien bereist besonders ans Herz 

legen möchte).  

In Indien gibt es so viel zusehen, dass ich das Gefühl hatte ein halbes Jahr reicht nicht aus um 

dieses vielfältige Land zu erkunden, aber ich habe mich in jede Stadt und auf jeder Reise neu 

verliebt.  

Im März war ich dann noch in Darjeeling und Kalkutta, sowie in Nepal und auf den 

Andamanen. Da die Lebenserhaltungskosten in Indien so gering sind, bleibt viel Geld zum 

reisen übrig. Man kann unterwegs immer Streetfood für ca. 50ct- 1€ kaufen, und wenn man 

keine hohen Ansprüche hat, kann man auch für wenig Geld übernachten. 

 

 

Fazit 

Ja, es ist nicht immer einfach in Indien und man sieht oft Dinge, die einen nicht mehr 

loslassen. Aber die Menschen sind so hilfsbereit und freundlich, dass ich immer wieder 

überwältigt war, wie Leute die so wenig haben so glücklich und großzügig sein können. Ich 

habe unfassbar viele tolle Leute kennengelernt, super schöne Bauten und Landschaften 

gesehen und mich in eine ganz andere Kultur verliebt. Zwar wird man oft angestarrt und 

fotografiert, aber ich würde mich jeder Zeit wieder dafür entscheiden nach Indien zu gehen 

und ich habe jeden Tag meines Auslandssemesters genossen. Indien ist überwältigend. Im 

positiven wie auch im negativen Sinne aber wenn man offen und positiv auf die Leute und die 

Situationen zu geht, wird man dort eine unvergessliche Zeit haben. 



 

 

 

 

 



 

 

 




