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Zwischenbericht – Indian Institute of Technology (IIT) Madras Chennai  

Sprachassistenz  2013/2014, Ricarda Rilat 

 

Intro 

Soeben wurden die letzten Prüfungsergebnisse meiner Studenten an das Sekretariat verschickt. 

Mein erstes Semester am IIT ist vorüber und ich nutze die Zeit, in der das Internet hier wieder einmal 

nicht funktioniert, um ein erstes Resümee zu ziehen. Es ist Dezember 2013, das Jahr neigt sich dem 

Ende entgegen.  

Seit Anfang Juli dieses Jahres arbeite ich an einer der renommiertesten Universitäten Indiens- dem 

IIT. Jeder Tag, seit dem ich hier bin, ist ein kleines Abenteuer. Es passiert immer etwas Neues, 

Unerwartetes, welches jedes noch so gut geplante Vorhaben kurzfristig über den Haufen werfen 

kann. Flexibilität und Geduld sind Fähigkeiten, die man hier in Südindien gut lernt, auch wenn mir 

persönlich das letztere noch  nicht gelungen ist und mir des Öfteren der Geduldsfaden reiβt. 

 

Vorbereitung der Sprachassistenz von Deutschland aus 

Die Sprachassistenz sollte man ruhig und entspannt vorbereiten. Man kann sich auf Indien 

einstimmen, indem man so viel wie möglich über Indien liest, Informationen im Internet sammelt 

und sich Dokumentarfilme ansischaut. 

Den Deutschunterricht bereits vorab vorzubereiten, sehe ich nicht als sinnvoll an, da sich die 

Lehrwerke und die Anzahl der Seminarteilnehmer jedes Semester verändern können.  

Ich selbst habe mir in Deutschland beim Tropeninstitut alle notwendigen Impfungen eingeholt.    
Man kann sich dort auch beraten lassen.   

Auβerdem war die wohl beste Anschaffung für den feucht warmen Süden mein Moskitonetz, da man 

sonst kaum schlafen kann. Moskitonetze bekommt man in Indien nirgends, deshalb am besten in 

Deutschland vor der Abreise kaufen.  

Das Visum bekommt man in realtiv kurzer Zeit bei Cox and Kings. Da ich mir lange Zeit unklar war, 

welcher Visa Typ der Richtige ist, an dieser Stelle die Empfehlung für das X-Entry Visa. Ein 

Employment Visum bereitet später bei der Registrierung Probleme, da dann zusätzliche steuerliche 

Erklärungen nötig sind.      

Ankunft 

An die Ankunft in Chennai erinnere ich mich noch gut. Ich glaube die ersten Eindrücke in Indien sind 

für alle Sinne die intensivsten. Nach einem Zwischenstopp bei 47 Grad Wüstentemperatur in Abu 

Dhabi ging es an den Golf von Bengalen bzw. an die Südostküste des exotischen Indiens. Bereits im 

Flugzeug wurde ich von meinen beiden indischen Sitzpartnern bei der Öffnung meines ziemlich 

scharfen Lunchpakets mit den Worten „Welcome to India“ begrüßt. Die Flughafentoiletten und das 

auf dem Boden schlafende Flugpersonal im Ankunftsterminal um 5 Uhr morgens Landezeit prägten 

weiterhin die ersten Eindrücke. In Chennai fand ich nach etwas Suchen meinen Taxifahrer, der mich 
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vom DAAD Büro aus organisiert, abholte. Man sollte am besten gleich beim Ausgang der Flughalle 

ein paar Euros gegen Rupien tauschen. Jeder hilfsbereite Kofferträger erwartet ein Trinkgeld und  

weicht nicht von der Seite, bis er einen Schein oder ein paar Münzen in den Händen hält.  

Chennai selbst empfand ich auf den ersten Blick als unheimlich schmutzig und laut. Es dauert eine 

Weile, bis man sich an den Verkehr und das Stadtbild gewöhnt. Umso schöner ist es dann allerdings, 

wenn man den IIT Campus erreicht. Kilometerweit erstreckt sich ein tropisches Gelände mit Rehen, 

Affen, Schmetterlingen und Palmen. Es gleicht einem Nationalpark. Jeder Neuling, abgesehen von 

den Studenten, wird bei der Ankunft sofort im Taramani Gästehaus untergebracht. In dem 

gepflegten Hostel, dessen Zimmer mit Badezimmer und Fernseher ausgestattet sind, fühlt man sich 

sehr gut aufgehoben, gerade nach so einer langen Reise.  

Bis spätestens zwei Wochen nach Ankunft muss man sich bei der FRRO (Foreigner Regional 

Registration Office) registrieren lassen. Anscheinend gab es an anderen Standorten dabei in der 

Vergangenheit einige Problem. In Chennai verlief alles glücklicherweise reibungslos. Um nicht   

mehrfach die lange Anfahrt ins Stadtzentrum zu unternehmen, sollte man darauf achten, alle 

nötigen Papiere mitzunehmen. Man bekommt ein sogenanntes C-Form im „International Office“ der 

Universität ausgefüllt. Ein weiteres „Residence Permit“ Schreiben kann man sich beim Dean 

Administration geben lassen. Bei mir hat es sich zudem als hilfreich erwiesen, die Übersicht über die 

Stipendienhöhe mit beizulegen. Für die Behörde ist es sonst nicht ersichtlich, wie man sich finanziert 

und in welchem Land Steuern gezahlt werden.   

Das IIT 

Da ich die erste Sprachassistentin am IIT bin, heiβt es ziemliches Neuland zu  „beackern“. Erstens galt 

es den für Indien etwas ungünstigen Titel „Sprachassistentin“ zu rechtfertigen.  Hier ist ein „teaching 

assistent“ ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, der einen Professor unterstützt, allerdings selbst keine 

Kurse übernimmt. Die Einordnung in die Universitätshierachie ist für die Inder sehr wichtig. Sowohl 

Hauskategorien werden danach vergeben, die Apartmentgröβe richtet sich danach, als auch die 

Anerkennung der Professoren durch die Studierenden. Da man sich kurz nach dem Studium nur 

unwesentlich im Alter von den Studierenden unterscheidet, ist die Einstufung in die Hierachieebene 

ohne richtigen Arbeitstitel umso schwieriger.  

Zusätzlich muss man verstehen, dass das IIT noch immer ein von Brahmanen dominiertes Institut ist. 

Durch ihren höchsten Status in der Gesellschaft sind sie darauf bedacht in einflussreichen Positionen 

zu bleiben und so wenig Vermischung wie möglich mit anderen Kasten zu fördern.  Zwar wurde in 

Indien eine Quote zu einer gerechteren Vergabe von Universitätsposten an Menschen unterer 

Kasten eingeführt, davon ist am IIT aber wenig zu spüren. Die Brahmanen hier leben noch sehr 

traditionell, besuchen regelmäßig Tempel, essen vegetarisch. Sie wirken auf mich oft distanziert und 

kalt, da sie ihren elitären Status  nach aussen tragen. Es gibt zum Beispiel eigens für Brahmanen ein 

Restaurant auf dem Campus, wo ausschließlich von Brahmanen gekocht wird. Ein herzlicher Umgang 

zwischen einem Professor und einem „teaching assistent“ nicht gleicher Hierachieebene mit 

Turnschuhen bzw. studentischem Aussehen ist nicht automatisch gegeben.  An der Fakultät grüßt  

nicht jeder Professor zurück. Mit dieser wenig persönlichen Atmosphäre muss man am Anfang erst 

einmal zurechtkommen, besonders, wenn man zuvor in Argentinien unterrichtet hat, ein Land, wo 

das kollektive Miteinander noch vor der beruflichen Anerkennung steht.      
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Als offener und deutlich freundlicher empfinde ich die Lehrkräfte, die bereits andere Länder bereist 

und in Europa oder den USA geforscht haben. Sie können sich in die Lage hineinversetzen, allein im 

Ausland zu sein. Der Unterschied zu den zuvor beschriebenen Brahmanen ist gravierend. Mit diesen 

Professoren kann man ganz offen über berufliche und private Themen plaudern. 

Sehr froh bin ich über das gute Auskommen mit meiner Lektorin Franziska Lindhoudt und dem sehr 

sympathischen Prof. Milind Brahme, der für alle Deutschen am IIT ein wahres Glück ist, da er 

unheimlich hilfsbereit ist und immer ein offenes Ohr hat.  Ein grosses Dankeschön an diese Beiden. 

Die Studierenden selbst sind sehr strebsam am IIT, was dadurch kommt, dass wirklich nur die besten 

Schüler Indiens hier studieren dürfen. Ein extrem schwieriges „Entry Exam“ entscheidet über die 

Zulassung zum Studium. Zwei Jahre noch während des Colleges oder im Anschluss daran bereiten 

sich die Schüler auf die Zulassungsprüfung vor, die anscheinend alles übersteigt, was man jemals in 

der Schule gelernt hat. Pauken, pauken, pauken ist die Devise bis ins Studium hinein. Zahlreiche 

Prüfungen bestimmen den Semesteralltag. Selbst im Deutschkurs musste ich meine Schüler dreimal 

während eines Semesters prüfen. Für die persönliche Entfaltung außerhalb der Uni bleibt wenig 

Spielraum. Der Druck, der auf den Studierenden lastet und die eigene sowie familiäre 

Erwartungshaltung, spiegelt sich in der Selbstmordrate auf dem Campus wieder. Traurigerweise gibt 

es fast jedes Semester einen Fall. Viele entscheiden sich auch nicht selbst für ihren Studiengang, 

sondern die Eltern wählen, was gut für ihr Kind ist. Die Atmosphäre auf dem Campus ist dadurch 

teilweise sehr angespannt, da viele Themen (Selbstmord, Kastenkonflikte) tabuisiert werden. Ich 

fand es sehr hilfreich, mir auch Freunde außerhalb des Campus zu suchen, da man sonst schnell in 

einer Campusblase lebt und die indische Realität verliert.  

Das Wohnen auf dem Campus 

Als “Language Assistant” hat man aufgrund der Regelungen des DAADs das Glück, umsonst auf dem 

Campus wohnen zu dürfen (was allerdings nicht für die Zeit im Gästehaus gilt). Das Wohnen direkt 

neben dem Arbeitsplatz hat sich wirklich als enormer Vorteil erwiesen, da man sich lange 

Anfahrtswege bei überfüllten Straβen, Smog und einen enormen Geräuschpegel erspart.  

Obwohl ich schon ein paar Wochen vor Semesterstart angereist war, wusste dennoch keiner so 

recht,  wo ich jetzt eigentlich wohnen sollte. Fast 2 Monate habe ich somit im Gästehaus zugebracht, 

was zwar komfortabel ist, doch irgendwann will man auch mal die Koffer auspacken. Mit etwas 

Hartnäckigkeit und einigen Gesprächen mit dem Dean wurde mir dann endlich eine kleine Wohnung 

in einem ‘Girls Hostel‘ zugewiesen. Zunächst sollte ich in ein winziges, total überfülltes 4-Mann 

Apartment einziehen. Auf ausdrückliches hinweisen auf den Absatz „Recht auf Single Room“ in 

meinem Arbeitsvertrag mit Unterschriften von Personen, in hohen Positionen am IIT, wurde dann 

doch glücklicherweise eine kleine Wohnung gefunden, die nach gründlicher Säuberung und 

liebevoller Dekoration, nun endlich Wohlfühlcharakter hat.  

Hier auf dem Campus leben alle Studierenden in sehr kleinen, gefängnisähnlichen, weniger 

gemütlichen Zimmern, in streng getrennten Girls oder Boys Hostels, je nach Geschlecht. Der Zutritt 

des anderen Geschlechts wird durch Security Männer untersagt. Die Studierenden höherer Semester 

haben das Recht auf Einzelzimmer.          
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Die Arbeit am IIT 

Das Positive an der DAAD Sprachassistenz ist, dass einem viel Freiraum zur Verfügung gestellt wird 

und man so seine Arbeit recht eigenständig gestalten kann. Während des ersten Semesters wurden 

mir zwei A1 Kurse zugeteilt, a 3 Wochenstunden. Ein Kurs stellte dabei einen sogenannten „Auditing 

Kurs“ an der Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften dar. Diesen Kurs können Studierende 

aller Fachrichtungen besuchen, die freiwillig und zusätzlich (ohne Anerkennung von 

Studienleistungen) Deutsch lernen wollen. Den anderen Kurs hielt ich an der „Engineer and Design“ 

Fakultät ab, wo das Fach Deutsch seit letztem Semester ein obligatorischer Kurs ist.     

Das Unterrichten hat mir an beiden Fakultäten sehr viel Spaß gemacht. Die Studierenden (95% 

männliche Studenten) sind sehr diszipliniert und aufmerksam. Schon fast zu diszipliniert. Eine 

Lehrkraft ist noch immer eine Autoritätsperson in Indien, der sehr viel Respekt entgegengebracht 

wird. Auf die häufige Frage ob ich denn Studentin sei,  folgte nach der Verneinung- nein Lehrerin-, 

häufig ein „Oh excuse me mam“ mit einer fortan eher steifen und unterwürfigen Haltung. Lehrer 

werden hier noch immer mit ‘Mam‘ und ‘Sir‘ angeredet. Es dauert eine längere Zeit, bis die 

Studierenden im Unterricht etwas auftauen, interaktiv diskutieren, etwas lockerer werden, mal 

lachen und Fragen stellen. In vielen Fakultäten herrscht strengste Disziplin, sprunghaftes 

gleichzeitiges Aufstehen und den Professor grüßen, eingeschlossen.  

Meine Unterrichtseinheiten habe ich dennoch eher spielerisch und interaktiv gestaltet, obwohl es 

bei einer Klassenstärke von anfänglich 40 Studierenden etwas Kreativität erfordert. Man stößt dann 

schnell an seine Grenzen, was die Koordinierung von kommunikativen Einheiten anbelangt.  

Neben dem Unterricht habe ich außerdem im August noch für einen Monat im Daad IC-Büro 

mitgearbeitet und die Office Managerin bei ihren Aufgaben unterstützt. Dabei habe ich einen 

Einblick in die Daad Studienberatung (Stipendien, Daad Webseite, etc.) erhalten und durfte bei 

einigen Informationsveranstaltungen mithelfen (z. B. beim „Pre-Departure Meet“ für indische 

Studierende kurz vor ihrer Ausreise nach Deutschland).   

Weiterhin habe ich einige Gastreferate im „European Studies“ Kurs gegeben, der hier an der 

geisteswissenschaftlichen Fakultät für verschiedene Fachrichtungen angeboten wird. Da „European 

Studies“ mein eigentlicher Schwerpunkt aufgrund meines Bachelor- und Masterstudiums ist, 

empfand ich es als besonders interessant, mein Wissen zu vertiefen und mit indischen Studierenden 

zu diskutieren. Dabei habe ich zum Beispiel aktuelle Schwerpunkte,  wie die Rolle der EU im 

Syrienkonflikt oder die Immigrationsfrage in der Europäischen Union, besprochen.  

Nebentätigkeiten wie Korrekturlesen, Übersetzungsaufgaben für andere Professoren, interne 

Studienberatung zu Deutschlandthemen meiner Schüler, die Mithilfe bei Events, etc. füllen 

außerdem den Semesteralltag.   

Beim Arbeiten am IIT ist geduldiges und ständiges Nachhaken die beste Divise, wenn man etwas 

erreichen will. Erneuerungen oder Reparaturen werden selten sofort erledigt. Meine Klimaanlage im 

Phd Studenten Büro soll evtl. jetzt nach einem Semester repariert werden. Man braucht für alles 

deutlich mehr Zeit, da man mit Stromausfall oder anderen spontanen Gegebenheiten rechnen muss. 

Auch haben in der Regel alle am IIT Arbeitenden relativ viele Verpflichtungen, die nicht immer mit 

der eigentlichen Arbeit etwas zu tun haben.     



5 
 

Chennai 

An Chennai muss man sich gewöhnen. Die Sinne sind am Anfang schnell saturiert. Es ist unheimlich 

laut durch den Verkehr und die Hitze lässt die verschmutzten Flüsse und den Müll oftmals sehr übel 

riechen. Chennai ist die viertgrößte indische Stadt und gleicht keiner Stadt, die ich zuvor gesehen 

habe. Menschenmassen, Gerüche, Slums, Kühe, Straßenessen, etc. können einen anfänglich leicht 

erschlagen, aber die Sinneseindrücke sind auf der anderen Seite so exotisch und intensiv, dass es nie 

langweilig wird. Ich glaube nach einem Indienaufenthalt gibt es nichts, was einen mehr schockiert.  

Der Plan Chennai mit dem Fahrrad zu erkunden, fiel beim ersten Mal die Straße überqueren sofort 

ins Wasser. Zwar habe ich ein Fahrrad, um auf dem Campus mobil zu sein, allerdings ist es höchst 

gefährlich damit außerhalb des Campus zu fahren. Rikshaws, Kühe, ganze Familien auf Motorrädern, 

Hunde, Taxis, Busse, Bettler, etc. alles bewegt sich quer, ohne mir verständliche Regeln auf der 

Straße. Laufen ist auch nicht unbedingt empfehlenswert, da oftmals keine Bürgersteige existieren 

oder diese enorm kaputt oder verschmutzt sind. 

Chennai kann man am besten mit dem Bus, Rikshaw oder mit der Metro erkunden. Das Bussystem 

ist enorm verwirrend, da keine Bushaltestelle einen Namen trägt und man ohne die Stadt zu kennen 

auch nichts wiedererkennen kann. Um sicher zu gehen, wo man sich befindet, fragt man am besten 

mehrere Einheimische. Dennoch ist eine Busfahrt unheimlich preisgünstig. Eine Fahrt kostet im 

Schnitt 10 Rupees, umgerechnet ein paar Cent. Als kleiner Tipp für das Busfahren – Männer sitzen 

auf der rechten Seite im Bus, Frauen auf der linken.                       

Das Englisch der Südinder ist nicht immer das Beste. Häufig bekommt man nur ein Kopfwackeln 

(indische Form ja zu sagen) auf die Frage nach dem Weg. Man sollte keine flüssige Konversation in 

Englisch erwarten. Nur die gebildetere Schicht spricht außer der Regionalsprache Tamil auch 

Englisch.  

Als weiße Frau selbst ist es ratsam sich bedeckt zu kleiden, wenn man keine Blicke auf sich ziehen 

will. Lange Hose oder Rock und T-Shirt mit Ärmeln, alles andere gilt (trotz der freizügigen Medien) 

entweder als Unterwäsche oder als anrüchig. Südindien ist generell noch sehr konservativ. Die 

Konsumierung von Alkohol in der Öffentlichkeit ist verboten.   

Chennai ist übersät von bunten Tempeln. Besonders angenehm ist die Küstennähe. Man kann zum 

Relaxen einfach mal abends zum Strand gehen und dem Rauschen der Wellen lauschen.  

Da mein Bericht keinem Lonely Planet Beitrag gleichen soll, lass ich an dieser Stelle Platz für 

persönliche Erfahrungen der nächsten SprachassistenInnen, die sicher ihre ganz eigenen Eindrücke 

gewinnen werden.   

Freizeitaktivitäten 

Für Freizeitaktivitäten ist der Campus ganz gut ausgestattet. Es gibt einen Sportkomplex, in dem für 

recht wenig Geld Yoga, Volleyball, Squash, Tischtennis, Fitness, Aerobic und Co. angeboten werden.  

Bald soll auch das schon seit Ewigkeiten wegen Umbau geschlossene Schwimmbad wieder eröffnen.  

Ansonsten gibt es ein „Open Theatre“, ein Freiluftkino in dem Filme auf Hindi, Tamil und Englisch 

gezeigt werden.  
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In Chennai selbst gibt es allerhand weitere Angebote. Ich habe beispielsweise einen 

Musikkompositions- und einen Hindikurs besucht.  Für das nächste Semester soll noch ein Tanzkurs 

mein Freizeitprogramm füllen.  Aufgrund des dichten Verkehrs muss man allerdings viel Zeit 

einplanen, wenn man Kurse in der Stadt besuchen will. 

Ausserhalb des DAADs engagiere ich mich derzeit auch bei einer NGO, die sich um Menschen im 

größten Slum Chennais kümmt. 

Abschliessende Worte 

Auf das kommende Semester bin ich neugierig und gespannt. Ich habe mich jetzt sehr gut eingelebt 

und freue mich auf viele Erfahrungen und Erlebnisse, bis es wieder nach Hause geht. 

Ich bin immer noch sehr dankbar über das DAAD Stipendium. Indien und die Erfahrungen am IIT sind 

eine unglaubliche Bereicherung für mein Leben. Die persönliche Weiterentwicklung und die 

Ausweitung des eigenen Horizontes wird durch den Aufenthalt und die Arbeit in Indien stark 

gefördert, gerade weil man u. a. auch an Grenzen stößt.     

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Freude bei der Vorbereitung auf ein intensives, 

faszinierendes Land, mit allen gesellschaftlichen Gegensätzen und einer  vielseitigen Kultur und 

Geschichte.  


