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Nach meinem zweiten Master-Semester Sonderpädagogik und Englisch habe ich mein 

Auslandssemester von Juni bis Oktober an der University of Mumbai verbracht. Dort habe ich 

ausschließlich Englisch-Kurse belegt. Als ich mich beworben habe, war Indien eigentlich nur 

meine zweite Priorität. Respekt vor dem Kulturschock in Indien hatte ich durchaus. 

Letztendlich war es jedoch eine unvergessliche, kaum beschreibbare Erfahrung. 

Der Anfang und die Unterkunft: 

Am Flughafen in Mumbai angekommen bestellte ich mir ein Prepaid-Taxi für ungefähr 450 

Rupien (5,60 €), das mich sicher zur Wohnung auf dem Uni-Campus brachte. Diese Wohnung 

entspricht nicht den gewohnten Standards aus der Heimat, beinhaltet aber alles was man so 

braucht. Die Klimaanlage war zwar kaputt, wurde aber nach Hinweisen meinerseits zeitnah 

repariert. Da die Wohnung eigentlich für alle deutschen Austauschstudierenden gedacht ist, 

sind zwei Schlafzimmer mit insgesamt fünf Betten vorhanden. Dazu gibt es noch ein 

Wohnzimmer, zwei Badezimmer und eine Küche. Ich hatte aber nur eine indische 

Mitbewohnerin, da ich die einzige Austauschstudentin am Department of English war. Gezahlt 

habe ich umgerechnet ungefähr 65 € im Monat. Die Wohnung zwar ziemlich dreckig, als ich 

ankam. Nachdem ich aber ordentlich geputzt hatte, konnte man sich dort einigermaßen wohl 

fühlen. Ich durfte keine Gäste empfangen, weshalb ich viel Zeit im Mädchen-Hostel nebenan 

oder zuhause bei anderen Kommiliton*innen verbrachte. Im Hostel gibt es auch eine Kantine, 

in der man sehr leckeres Essen für umgerechnet circa 80 Cent bekommt. Dazu leckeren Masala 

Chai für 10 Cent – von dem man gar nicht genug bekommen kann. Man darf auf keinen Fall 

das Wasser aus dem Wasserhahn trinken, aber von einem Geschäft gegenüber der Universität 

kann man sich zum Beispiel 20L-Kanister mit gefiltertem Wasser liefern lassen. 

 Als einzige Ausländerin kam ich direkt in Kontakt mit meinen indischen Kommiliton*innen, 

die mich alle besonders herzlich und freundlich aufgenommen haben. Fast täglich wurde mir 

hausgemachtes Essen angeboten, das ich jedes Mal natürlich freudestrahlend akzeptierte. 

Eine andere Freundin hat mich oft zu ihr in die Wohnung zum Kochen oder Filme schauen 

eingeladen.  

Die ersten Tage nach der Ankunft waren vom Monsunregen geprägt und die Kurse fanden 

deshalb noch nicht statt. Die meisten Menschen haben nur ihr Haus verlassen, wenn sie es 



wirklich mussten oder wenn der Regen zwischendurch mal nachließ. Ohne Regenschirm ist 

niemand unterwegs gewesen und andere Schuhe als Flip-Flops waren sinnlos. Insgesamt ist 

der Monsun eine ziemlich interessante, aber auch extreme Erfahrung: Die Wände waren 

feucht und meine Kleidung ist nicht trocken geworden. Da man schlecht lüften konnte, hat 

vieles geschimmelt. Desinfektionsmittel, Ventilatoren und Klimaanlage waren also 

unverzichtbar. Die Inder*innen sind solche spektakulären Klimabedingungen gewohnt und die 

Meisten, mit denen ich gesprochen habe, lieben den Monsun. Daher kann man sich auf jeden 

Fall daran gewöhnen. Im September regnet es außerdem auch schon wesentlich seltener und 

ab Oktober dann fast gar nicht mehr.  

Organisation und Studium: 

Die Organisation des Auslandssemesters sowohl vor dem Flug als auch während meines 

Aufenthaltes verlief etwas chaotisch. Die Bestätigung aus Indien hat lange auf sich warten 

lassen und generell hatte ich wenig Kontakt zur University of Mumbai im Voraus. Ich kann 

sagen, dass sich das Meiste erst im letzten Moment oder ansonsten vor Ort klärt. In Mumbai 

waren dann meine indischen Kommiliton*innen alle sehr hilfsbereit.  

Ich habe drei Kurse belegt: Re-Reading Canonical Literature, Genre Studies: Fiction und English 

Language Learning. Alle drei Kurse wurden von Dr. Sachin Labade geleitet, der sehr 

sympathisch ist und mich bei vielen organisatorischen Angelegenheiten sehr unterstützt hat. 

Da ich keine Kreditpunkte sammeln musste, reichte es aus, anwesend zu sein und sich aktiv 

an den Diskussionen und Präsentationen zu beteiligen. Die Seminare verliefen ganz anders als 

ich es von der Uni Oldenburg kannte. Es war viel schulischer und fast ausschließlich in Form 

von Frontal-Unterricht. Dennoch habe ich sehr interessante Bücher gelesen, vieles über die 

indische Kultur und Geschichte gelernt, oft diskutiert und neue Perspektiven einnehmen 

können.  

Freizeit: 

Mumbai hat für alle etwas zu bieten. Mit dem Zug kann man in einer Dreiviertelstunde für 

umgerechnet 10 Cent in den Süden Mumbais fahren. Dies empfiehlt sich jedoch nicht während 

der Rush Hour, wo ich ein Gedränge erleben konnte, wie ich es noch nie zu vor tat. Es gibt 

auch getrennte Abteile für Frauen und Männer, die man auf jeden Fall nutzen sollte, da hier 

tendenziell etwas mehr Platz ist. Abends gibt es auch Security-Personal, das die Abteile 

bewacht. In South Mumbai stehen die ganzen Sehenswürdigkeiten: Marine Drive, Gateway of 

India, CST und vieles mehr. Wer gern ins Theater geht, sollte sich beim Royal Opera House 



nach englischen Vorstellungen informieren. Außerdem fand ich das Prince of Wales Museum 

sehr sehenswert. Es ist riesig und bietet von der Steinzeit über die Kolonialzeit bis heute 

einiges an Ausstellungen.  

Wer sich gern in Restaurants, schicken Läden und Bars herumtreibt, sollte sich in Bandra 

umsehen, das Hipster-Viertel Mumbais. Dazu gibt es noch den Strand in Juhu. Dies ist 

keinesfalls ein Strand zum Schwimmen, aber zum Flanieren ganz nett. In der Phoenix Mall in 

Kurla gibt es ansonsten noch ein Kino, viele Restaurants und Klamottenläden. Viele gehen 

hierhin, um einfach mal dem Stadtgewimmel zu entfliehen. 10 Minuten zu Fuß von der 

Universität befindet sich der Kalina Market, wo es alle Geschäfte gibt, die man benötigt: 

Apotheke, Supermarkt, Friseur, Gemüse- und Obststände, etc.  

Ein Hinweis für Yoga-Fans: Ich habe einen siebentägigen Yoga-Kurs am Yoga Institute in Santa 

Cruz gemacht. Dies ist die älteste Yoga-Schule der Welt, die auch wöchentliche Kurse oder 

längere Yogalehrer*innen-Ausbildungen anbietet. Ich fand es persönlich zu streng, aber 

interessant auf jeden Fall. Es gibt einen schönen Garten, den man sich ansonsten auch einfach 

mal ansehen kann. 

Alkohol ist auf dem Campus-Gelände übrigens verboten und auch sonst habe ich nicht viele 

Leute kennengelernt, die Alkohol trinken. Daher habe ich dies als Anlass gesehen, selbst auch 

auf Alkohol zu verzichten. Es gibt jedoch eine Vielzahl an Bars und Clubs in der Stadt, in der 

jede*r auf seine Kosten kommt. 

Nun komme ich zu einem der Highlights meiner gesamten Indien-Erfahrung: Das Essen. 

Gerade für Vegetarier ist das Land ein Paradies. Es gibt so viele (teilweise ausschließlich 

vegetarische) Restaurants und leckere, würzige Gerichte. Jeder Staat hat ein besonderes Thali: 

Ein großer Teller, auf dem viele kleine Schälchen mit vielen leckeren Currys, Suppen und 

Gemüse-Gerichten stehen, die so lange aufgefüllt werden, bis man satt ist. Da man sich im 

Dschungel der Speisekarten zunächst unmöglich allein zurechtfindet, kann man am besten 

einfach irgendetwas bestellen: Es wird mit ziemlicher Sicherheit lecker sein. Wer kein 

Koriander oder Chili mag, sollte vorher jedoch darauf hinweisen. Gegenüber der Uni befinden 

sich gleich zwei gute Restaurants, eins davon heißt Chutney Plus und ist sehr empfehlenswert. 

Wer sich an das Street Food traut, sollte das Dosa direkt bei dem Main Gate oder Wada Pav 

gegenüber davon probieren. Ein paar weitere leckere Gerichte sind Pav Bhaji, Gobi 

Manchurian, Aloo Paratha, Paneer Palak oder Dal Khichdi.  

 



Reisen: 

Man kann in Mumbai unglaublich viel entdecken – es ist schließlich eine der 10 größten Städte 

der Welt. Indien ist jedoch so ein großes, vielseitiges und buntes Land – es gibt noch viel mehr 

zu sehen. Ich habe eine vierwöchige Reise in den Süden und eine zweiwöchige Reise in den 

Norden Indiens gemacht. Bei beiden Reisen waren wir zu zweit, bzw. zu dritt, da mir persönlich 

das Alleinreisen in Indien zur Monsunzeit als zu riskant vorkam. Dazu war ich am Wochenende 

noch einmal mit Freunden wandern im schönen Lonavala (Maharashtra), was innerhalb von 

drei Stunden von Mumbai aus mit dem Bus zu erreichen ist.  

Die Route der Süden-Reise verlief folgendermaßen: Anjuna und Benaulim (Goa) – Hampi 

(Karnataka) – Mamallapuram und Kanyakumari (Tamil Nadu) – Alleppey und Kochi (Kerala). Es 

ist ratsam vorher Züge und Unterkünfte zu planen, da vieles im Voraus schnell ausgebucht ist. 

Über die offizielle Seite IRCTC Züge zu buchen, kam mir sehr kompliziert vor, da man eine 

indische ID benötigt. Als sehr hilfreich und einfach hat sich hier 12goasia.com erwiesen. Man 

zahlt jedoch auch etwas mehr. Ein weiterer wichtiger Hinweis: Als unverheiratetes Paar darf 

man in einige Unterkünfte nicht einchecken, daher sollte man dies vorher recherchieren. 

Generell gibt es zudem auch Unterkünfte, die ausländische Pässe nicht akzeptieren. Die zwei 

Wochen im Norden habe ich in zwei Staaten verbracht: Agra (Uttar Pradesh) – Udaipur, 

Jodhpur und Jaipur (Rajasthan). Da ich hier, wie womöglich die meisten Reisenden, krank 

wurde, konnten wir nicht so viel unternehmen wie geplant. Insgesamt hat auf der Reise jeder 

Tag wieder etwas Neues, Unerwartetes mit sich gebracht, weshalb ich empfehlen würde, sich 

nicht allzu viel vorzunehmen. 

Fazit: 

Jede*r Indien-Reisende wird natürlich eine ganz besondere, persönliche Erfahrung haben. Für 

mich persönlich war Indien zunächst jedoch eine Reizüberflutung. Der Straßenverkehr ist laut, 

die Straßen sind dreckig, die Gerüche der Straßenimbisse vermischen sich mit den Gerüchen 

der verschmutzen Flüsse und gefühlt nirgendwo ist man allein. Die Armut vieler Menschen in 

Indien ist omnipräsent. Dennoch war es unglaublich spannend. Ich kenne kein anderes Land, 

das so kontrastreich und aufregend ist. Die Menschen sind so freundlich und wertschätzend, 

die Landschaften spektakulär, das Essen eine Geschmacksexplosion. In Indien kann man Vieles 

lernen. Ich habe die kleinen, immateriellen Momente im Leben schätzen gelernt und bin 

davon überzeugt, dass mich diese Erfahrung noch lange prägen wird. 



  Im Zug nach Goa, 10 Stunden

 
Mysore Dosa, Street Food am Main Gate Noufal, der uns von Alleppey nach Kochi fuhr 


