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Erfahrungsbericht 
Auslandssemester University of Mumbai, Indien, WS 2018/2019 
Katja Roolfs 
 
Warum Indien? 
Da das Anglistikstudium einen Auslandsaufenthalt 
vorsieht, wusste ich schon zu Beginn meines 
Studiums, dass ich einige Zeit im Ausland studiere 
werde und habe mich darauf gefreut. Allerdings 
hatte ich bezüglich der Länderwahl keine genauen 
Vorstellungen und habe mir zunächst einfach die 
Partneruniversitäten der Uni Oldenburg 
angeschaut. Indien ist mir dabei direkt ins Auge 
gesprungen und hat mich nicht mehr losgelassen. 
Mich haben besonders die Vielfalt und die 
Herausforderung, mich in einem mir so unbekannten Land zurecht zu finden, gereizt. 
Rückblickend sind es auch genau diese Aspekte, die mich darin bestärken, die richtige Wahl 
getroffen zu haben. Indien ist eines der abwechslungsreichsten und aufregendsten Länder, die 
ich bislang bereisen durfte. Zuweilen war es nicht immer einfach sich zurecht zu finden, aber 
es war mir jede Mühe wert. 
 
Vorbereitung 
Die Zusage der Uni Oldenburg habe ich Anfang Dezember bekommen und hatte somit knapp 
11 Monate Zeit, um mich auf den Auslandsaufenthalt vorzubereiten. Leider war der Kontakt 
zur University of Mumbai dabei eher schleppend, was sich aber als gute Vorbereitung auf das 
Leben in Indien entpuppt hat; die Aufforderung „wait some time“ haben wir dort nicht nur 
einmal zu hören bekommen. Das ISO war während der Vorbereitung immer erreichbar und 
somit hat sich die ganze Organisation von BAföG, Unterkunft etc. als sehr einfach gestaltet. 
Circa einen Monat vor Abreise haben wir dann auch Kontakt zu den Studierenden aus Münster 
aufnehmen können und uns untereinander austauschen können. 
 
Ankunft 
Von der University of Mumbai wurde uns geraten innerhalb der ersten Novemberwoche 
anzureisen, da eine Art Orientierungsphase geplant war. Gemeinsam mit einer Kommilitonin 

aus Oldenburg habe ich mich also am 02.11. auf den Weg 
nach Mumbai gemacht. Da wir nachts angereist sind, haben 
wir uns für die erste Nacht eine Unterkunft in 
Flughafennähe gebucht. Noch im Flughafen durften wir die 
Hilfsbereitschaft und Aufgeschlossenheit der Inder und 
Inderinnen kennenlernen. Schon am Kofferband wurden 
wir gefragt, ob wir wüssten, wie wir zu Unterkunft kämen 
und ob wir Hilfe bräuchten. Am nächsten Morgen mussten 
wir erstmal versuchen Kontakt zu University of Mumbai 
aufzunehmen. Zwar hatten wir unsere Ankunft in einer E-
Mail angekündigt, darauf allerdings keine Antwort 
bekommen. Da auf manchen Dokumenten der Uni eine 
Telefonnummer angegeben war, haben wir an der 
Rezeption des Hotels nach einem Telefon gefragt, 
woraufhin der Mitarbeiter uns ganz selbstverständlich sein 
Handy in die Hand gedrückt hat. Nach kurzem Hin und Her 
mit dem English Department und den ersten „wait some 

time“s sind wir mittags an der University of Mumbai angekommen. Auch dort mussten wir erst 
einmal einige Zeit warten und konnten jedoch so die ersten Kontakte mit unseren indischen 
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Mitstudierenden knüpfen. Uns wurde dann kurz unsere Wohnung gezeigt, die sich 5 
Gehminuten vom English Department und auf dem Campus befindet. Als zwei Tage später die 
Studierenden aus Münster angereist sind, war unsere Sechser Gruppe komplett und wir wurden 
ins Büro des Head of Departments gebeten, um uns vorzustellen. In dem Gespräch hat sich 
schnell rausgestellt, dass wir uns fürs erste nur registrieren müssen und die Kurse erst Mitte 
Dezember anfangen werden. Die nächsten zwei Tage waren dann von vielen „wait some time“s 
bestimmt und anschließend waren wir uns bis zum Anfang der Kurse selbst überlassen.  
 
Reisen 
Als größte Stadt Indiens hat uns Mumbai anfangs 
sehr gefordert. Aus diesem Grund haben wir die 
ersten freien Wochen gemeinsam genutzt, um 
eine Rundreise durch den Süden des Landes zu 
machen. Unser erstes Ziel war Goa. Hier haben 
wir mit anderen Reisenden unsere ersten 
Eindrücke des Landes reflektieren können und 
Tipps für weitere Reiseorte bekommen. Über 
Kochi und Munnar in Kerala, Bangalore und 
Hampi in Karnataka ging es für uns nach Pune, 
einem Nachbarort Mumbais. Dort waren wir auf 
einem Festival und haben viele Inder und Inderinnen unseres Alters und gleichzeitig ein sehr 

modernes und nicht traditionelles Indien 
kennengelernt. Insgesamt waren wir circa drei 
Wochen unterwegs und konnten in dieser Zeit 
viele tolle Eindrücke sammeln. Aber auch 
während des Semesters wurde es uns ermöglicht 
zu reisen und wir haben schnell gemerkt, dass 
sich keine Reise der anderen ähnelt. Jeder Ort ist 
auf eine eigene Weise einzigartig und eine Reise 
wert. So haben wir im Januar einige Zeit im 
Nordosten des Landes, genauer in Assam, 
Sikkim und Meghalaya verbracht. Dort war nicht 

nur das Klima ein ganz anderes, sondern auch die Menschen und die Kultur. Vor unserer 
Abreise haben wir bei 30 Grad in Mumbai an der Küste geschwitzt und 2 Tage später bei 
Minusgraden in knapp 4000 Metern Höhe 
kurz vor der Grenze zu China gefroren. Keine 
Woche später sind wir an der Grenze zu 
Bangladesch zwischen den Ländern hin und 
her spaziert, und wieder einen Tag später 
haben wir in einem Nationalpark gezeltet und 
haben Nashörner und Elefanten gesehen. Da 
wir unsere Prüfungsleistungen bereits Ende 
Februar erbringen durften, hatten wir den 
März noch einmal Zeit eine größere Reise zu 
unternehmen. Nach vier Monaten in Indien 
hatte ich das Bedürfnis nach etwas Ruhe und 
entschied mich in Nepal wandern zu gehen. Auch diese Zeit habe ich sehr genossen und konnte 
vor der Abreise nach Deutschland noch einmal viele neue Erfahrungen sammeln.  
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Leben in Mumbai 
Als Gruppe sind wir bereits innerhalb der ersten Wochen stark zusammen gewachsen, was in 
vielen Situationen sehr hilfreich war. Mumbai war in seiner Größe und Vielfalt oft fordernd 

und es hat geholfen die Erfahrungen mit anderen 
zu teilen und zu reflektieren. Besonders häufig 
waren wir von dem Kontrast zwischen starker 
Armut und großem Reichtum schockiert. Den 
Dharavi Slum, einer der größten Slums ganz 
Asiens, und das Antilia Gebäude, das teuerste 
Einfamilienhaus der Welt, trennen beispielsweise 
nur wenige Kilometer. Darüber hinaus haben wir 
einige Zeit gebraucht, um uns in Mumbai zurecht 
zu finden, da keiner von uns eine Stadt dieser 
Größenordnung gewöhnt war. Glücklicherweise 
haben wir schnell Freundschaften mit anderen 

Indern und Inderinnen geschlossen, durch die wir die verschiedensten Ecken Mumbai 
kennenlernen konnten.  
 
Rückblick 
Seit circa 2 Wochen sind wir jetzt wieder in Deutschland und ich kann behaupten, nichts an der 
Entscheidung nach Indien zu gehen zu bereuen. 
Bereits während dieser kurzen Zeit habe ich 
vieles gelernt und kennengelernt, wovon ich noch 
sehr lange profitieren werde. An dieser Stelle 
möchte ich noch kurz ein Wort zum Thema 
Sicherheit verlieren, da diese Frage bislang 
immer aufkam, wenn ich nach dem 
Auslandssemester gefragt wurde. Es gab keine 
Situation während der gesamten Zeit, in der ich 
mich unsicher gefühlt habe. Zwar sticht man als 
Frau heller Hautfarbe heraus, wird 
dementsprechend häufig angesehen und auch oft 
nach Selfies gefragt, allerdings wurde keine von 
uns insgesamt fünf Austauschstudentinnen belästigt oder bedrängt. In diesem Sinne kann ich 
Jeder und Jedem nur raten, sich nicht von der eigenen Angst verunsichern zu lassen, sondern 
den Schritt nach Indien zu wagen. Es lohnt sich! 




