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Eine Woche bevor ich nach Indien geflogen bin hatte ich einen Albtraum. Über Indien, die Männer 

dort und meine Erfahrungen als Frau. Der Traum hat mich verunsichert und die Zweifel meiner 

Mutter genährt, die von Anfang an unglücklich über meine Entscheidung war. All das führte dazu, 

dass ich anfing zu überlegen, das Auslandssemester nicht anzutreten. Gott sei Dank habe ich es 

trotzdem gemacht! 

Indien gab mir viel und forderte an anderer Stelle. Es ist nie nur gut und böse, sondern meistens 

irgendwo dazwischen. Für mich war nicht klar, wie divers dieses Land ist, wie groß und gespalten. 

Fast jeder Staat spricht einen eigenen Dialekt, zusätzlich zur Schulbildung in Hindi und Englisch. Es 

gibt Berge, Schnee, Strand, Wüsten, saftige Teeplantagen und riesige Steinanhäufungen, die Gebirge 

formen. Jeder Staat ist anders, in jedem Staat sind die Menschen und die Mentalitäten anders, 

sodass man eigentlich nur schwer von dem einen Indien sprechen kann. Soviel schon mal vorweg. 

Wir haben in Mumbai gewohnt, zu sechst in einer WG auf dem Campus. Zu sechst klingt erst mal 

überfordernd, doch bei uns hat die Harmonie von Anfang an gestimmt. Hier hat Zusammenwohnen 

einen ganz anderen Stellenwert. Es ist normal, lange Zeit mit vielen Verwandten im Elternhaus zu 

wohnen, und wir haben auch schnell gemerkt, dass es möglich ist, wenn man sich ein wenig 

arrangiert. Unsere Wohnung hatte zwei Zimmer und ein Wohnzimmer, die Räume waren allesamt 

geräumig und dadurch, dass es zwei Bäder gab, kamen wir uns auch morgens nicht in die Quere. Der 

Campus ist sehr ruhig verglichen mit dem Rest der Stadt und wir haben uns hier von Anfang an sicher 

gefühlt. An den Toren sind rund um die Uhr Security Guards und die Universität ist so bekannt, dass 

jeder Tuk Tuk Fahrer etwas mit dem Namen anfangen konnte.  

Uns wurde vermittelt, die Uni würde im November starten. Nach vielen Stunden des Wartens im 

English Department und unzähligen neuen Terminen ging es letztendlich Ende Dezember, ungefähr 2 

Tage vor Weihnachten los, also kurz vor den Weihnachtsferien. Wir hatten die Auswahl aus den fünf 

Modulen, die in unserem Jahrgang angeboten wurden und aus zwei oder drei Modulen des 

Jahrgangs über uns. Ein Modul besteht jeweils aus vier Einzelstunden in der Woche, einer 

Präsentation, einer kleinen Hausarbeit und einer Klausur. Da die Klausuren erst im April stattfinden, 

war von Anfang an klar, dass wir diese nicht mitschreiben würden. Ich habe mich für ein Linguistik- 

und ein Literaturmodul entschieden, bei denen ich jeweils- wenn alles klappt- sechs Kreditpunkte 

erlangen werde. Die Standards an dieser Universität sind nicht geringer als in Deutschland, wobei die 

Organisation sehr zu wünschen übriglässt.  



Wir haben uns oft allein gelassen gefühlt von den Universitätsmitarbeiter_innen und speziell von 

dem Head of Department, über den auch die gesamte Kommunikation von Deutschland aus lief. 

Viele für uns wichtige Informationen mussten wir uns von anderen Dozent_innen oder 

Mitstudierenden holen. Bei anderweitigen Anliegen, wie beispielsweise kaputten Ventilatoren in 

unserer WG, hatten wir keine andere Wahl, als Dr. Sargar Bescheid zu geben, der leider oft sehr 

genervt reagiert hat und uns oft erst nach mehrmaligem Erinnern geholfen hat. Ich kann die 

nächsten Auslandsstudierenden allerdings beruhigen, der Head of Department wechselt alle zwei 

Jahre und im nächsten Jahr wird es eine sehr freundliche Dozentin, mit der man sicher besser reden 

kann.  

Abgesehen von Sargar, der uns den ein oder anderen Nerv gekostet hat, war das Studieren kurz aber 

interessant. Der Fokus, sowohl in Literatur als auch in Linguistik, liegt ganz klar auf Indien. Wir haben 

oft über Indian English und dessen Eigenschaften gesprochen, was in Oldenburg ja kaum adressiert 

wird, trotz der hohen Anzahl an englischsprechenden Menschen in Indien. Der Unterricht an sich ist 

lockerer als in Deutschland, mir schon manchmal zu locker, wenn der Raum mit Stimmen erfüllt ist 

und ich oft nicht wusste worauf ich mich konzentrieren sollte.  

Die wichtigere Erfahrung in Indien war allerdings das Reisen. Dadurch, dass die Uni nur so 

unregelmäßig stattfand, konnten wir viel vom Land sehen. Anfangs sind wir zu sechst 3 Wochen 

rumgereist, nach Goa, Kochi, Munnar, Bangalore, Hampi und Pune. In Pune haben wir insgesamt zwei 

Musikfestivals besucht, sehr zu empfehlen. Im Dezember haben wir uns die Statue of Unity 

angesehen, die höchste Statue der Welt. Im Januar waren wir drei Wochen im Nordosten unterwegs. 

Diese Region ist touristisch noch eher unerschlossen, was uns noch mal ganz andere Eindrücke 

ermöglicht hat. Wir haben in Darjeeling die Himalaya Gebirgskette gesehen und sind in Gangtok von 

Minusgraden überrascht worden. Im März ging es für mich dann noch nach Lucknow, Agra, Jaipur 

und Süd- sowie Nordgoa. Jeder Ort hat seinen eigenen Charme und ich konnte mich jeden Tag neu 

verlieben.  Außerdem haben wir wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt und wir sind uns allesamt 

einig, dass dieser Auslandsaufenthalt unter verschiedensten Aspekten unser Leben bereichert hat. 

Sei es, weil ich in Goa einen Kochkurs gemacht haben und die herrlichen indischen Gerichte jetzt 

auch in Deutschland kochen kann, oder dass ich dankbar bin für Privatsphäre, für Gesellschaft, für 

das was ich habe, für die Gespräche, die ich führen konnte und die Menschen die ich kennenlernen 

dufte. Ich habe nicht nur viel über ein Land gelernt, von dem ich vorher so gut wie nichts wusste, 

sondern auch viel über mich selbst. Und was die Sicherheit anbelangt: Frauen haben es insgesamt 

nicht so leicht in Indien, das ist kein Geheimnis und man sollte das auch nicht vergessen, aber ich 

habe mich hier zu keinem Zeitpunkt unsicher gefühlt. Mit ein wenig gesundem Menschenverstand, 



dem berühmten Bauchgefühl und einer positiven Grundeinstellung kann hier jede_r eine tolle Zeit 

erleben.  

Ich war auf jeden Fall begeistert und kann es jedem empfehlen. Es hat mich ungefähr 4 Tage 

Eingewöhnungszeit gekostet, aber ab dann war ich verliebt. 

 

 

 

 

 

 


