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ABSCHLUSSBERICHT 
 
Abschlussbericht über einen 2-monatigen Forschungsaufenthalt als 
Doktorand am Indian Institute of Management Bangalore, Indien 
 
1. Allgemeines, nützliche Hinweise zur Vorbereitung auf einen 

Auslandsaufenthalt in Indien 

Für mein zweimonatiges Auslandsforschungsprojekt im Rahmen meiner Dissertation ging es 
im November-Dezember 2013 an das Indian Institute of Management in Bangalore (IIMB). 
Nachdem ich zu einer Professorin am IIMB Kontakt aufgenommen habe um mit ihr 
gemeinsam ein Forschungsprojekt in Indien durchzuführen und die Unterstützung des DAAD 
zugesagt bekommen habe, gingen die Vorbereitungen los. 
 
Vorbereitung & Visum 
Da man zur Einreise nach Indien ein Visum benötigt, habe ich meine indische Professorin um 
ein offizielles Schreiben der Uni gebeten, um mir dann ein Visum als „Researcher“ zu 
besorgen. Bearbeitungszeit für das Visum waren nur 3 Werktage und so war ich schnell mit 
dem Visum ausgestattet (Visumszentrale Kings & Cox in Berlin, 
http://www.in.de.coxandkings.com/berlin1/ ). Was aktuelle Reise- und Sicherheitshinweise 
für Indien anging, habe ich mich auf der Website des Auswärtigen Amtes 
(http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/IndienSicherheit.html) 
nach Hinweisen zum Impfschutz für Indien erkundigt und nochmal alle gängigen Impfungen 
(Tetanus, Diphtherie, Pertussis, Polio, Hepatitis A & B) auffrischen lassen. Auch eine 
Impfung gegen Tollwut wurde dort empfohlen, weil es in Indien viele herumstreunende 
Hunde auf der Straße gibt, aber aus Zeitgründen (mehrfach-Impfung) habe ich das nicht 
mehr hingekriegt und gottseidank ist auch nichts passiert. Die Reiseapotheke wurde dann 
noch ergänzt, insbesondere durch Malaria-Prophylaxe Tabletten (Malarone) und allen 
möglichen Sachen gegen Durchfall, Darmerkrankungen und Lebensmittelvergiftungen.  
 
Um mich auch mental auf die Reise vorzubereiten, habe ich mich mit diversen Reiseführern 
(z.B. Stefan Loose Südindien, Lonely Planet Südindien), Filmen & Dokumentationen (z.B. 
Slumdog Millionaire) und Romanen (Shantaram und Weißer Tiger) eingedeckt. Gerade das 
Buch Shantaram wurde mir als „must read“ von vielen Freunden die schon mal in Indien 
gewesen sind empfohlen und es ist nicht nur super spannend, sondern wirklich auch sehr 
informativ und ich würde es jedem der etwas länger nach Indien fährt als Einstiegsroman 
empfehlen.  
 
Anreise 
Mit dem Flieger von Frankfurt ging es nach Bangalore, Direktflug, Zeitunterschied nach 
Indien waren damals nur 4,5 Std und dort angekommen ging die Suche nach einem Taxi los. 
Am Flughafen gibt es einen Stand mit pre-paid Taxen, so muss man sich nicht selber auf die 
Suche begeben und mit Taxifahrern verhandeln, sondern bezahlt vorab und bekommt ein 
Taxi zugewiesen. Es gibt auch einen Bus in die City, aber da es nachts war, fuhr dieser leider 
nicht. Eine Fahrt vom/zum Flughafen von Bangalore City kostete (2013) ca. 700-800 Rupies 
tagsüber (pre-Paid Taxi wie z.B. Taxi for sure/Meru Cab) und man braucht im dichten 
Verkehr ca. 2 Std bis zum Flughafen, nachts sind die Straßen freier, Fahrtdauer um 1 Uhr 
nachts ist dann nur noch 1 Std., aber man zahlt beim Nachttarif locker das Doppelte (vom 
Flughafen aus ca. 1400 Rupies).  
 
Bangalore 
Bangalore ist eine der größten Städte Indiens mit über 8 Millionen Einwohnern. Bangalore 
liegt im südlichen Teil von Indien, ca. 900m über dem Meeresspiegel und das Klima ist das 
ganze Jahr über relativ mild, insbesondere verglichen mit Städten wie Mumbai oder Chennai, 
in denen es viel heißer ist. Im November-Dezember war es immer noch zwischen 26-32 
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Grad, tagsüber hat es manchmal geregnet, aber nie lange und der Regen ist immer schnell 
wieder getrocknet.  
 
Bangalore ist IT-Zentrum und das Indische Silicon Valley und sehr modern, es gibt Hotels, 
Shopping Center/Malls, Kinos, Restaurants, Bars – kulturell gesehen gibt es in Bangalore 
neben dem Palast, dem botanischen Garten, dem Bull-Temple und einigen lokaleren Märkten 
nicht so viel zu erkunden. Shopping Malls rund um das Indian Institute of Management wo 
man gut einkaufen kann sind die Menakshi Mall, oder auch Bangalore Central in Jayanagar. 
Abends kann man in Koramangala, Indira Nagar oder rund um die MG Road gut 
essen/ausgehen. Für Shopping sind die Brigade Road, die Malls und Commercial Street gut.  
   
Nachts ab 23 Uhr ist die Stadt wie ausgestorben, da es eine Sperrstunde gibt und 
Restaurants, Clubs, Bars, Shopping Malls und Geschäfte dann nicht mehr geöffnet haben 
dürfen. Tagsüber ist der Verkehr ein einziges Chaos: Menschen, Pferde, Kühe, Hunde, LKWs, 
Busse, Autos, Roller, Fahrräder, Auto-Rickshaws füllen die breiten Straßen und 
Fußgängerwege und eine einzige Rauchwolke schwebt über Bangalore. Die günstigste Art 
und Weise in Bangalore zu reisen sind Busse, die aber oft überfüllt sind und da man sich nie 
so wirklich sicher sein kann, ob der Bus auch wirklich in die Richtung fährt, in die er soll, sind 
wir Austauschstudenten oft gemeinsam mit Auto-Rickshaws gefahren, oder haben uns mal 
ein Taxi genommen.  
 
Kultur, Essen, Sprache 
Bangalore ist eine recht moderne Stadt, viele Firmen haben ihre Firmensitze dort, es gibt 
auch eine Expat-Community und Ausländer, die in Bangalore arbeiten, daher ist es schon 
recht international und offen. Mit Englisch kommt man gut aus, aber wenn man länger in 
Bangalore bleiben sollte, lohnt es sich, ein paar Brocken Kanada (lokale Sprache im 
Bundesstaat Karnataka) zu lernen, die Auto-Rickshaw Fahrer, Verkäufer in Shops und 
Kollegen freuen sich und es hilft, sich noch mehr zu integrieren. Während meiner Zeit war 
das Lichterfest Diwali und andere Festivitäten, was sehr interessant war und auch hier lohnt 
es sich, sich vorher mal zu erkundigen, was für Festtage es während des Auslandssemesters 
gibt, da das z.B. einen Einfluss auf Arbeitszeiten, Reisezeiträume etc. haben kann. Generell 
war Reisen immer sehr spannend. Da die Infrastruktur und Straßen allerdings nicht so gut 
ausgebaut sind wie hier in Deutschland, braucht man für eine 300km Strecke aber auch 
schon mal 10 Std. Über Busverbindungen/Flüge kann man sich gut über folgende Websites 
erkundigen: Skyscraper, mytrip.com, cleartrip. Zug geht auch sehr schnell, als Ausländer 
kann man diese Tickets allerdings leider nicht selber buchen, also lieber nochmal vor Ort in 
einer Reisezentrale oder Tourismusbüro fragen. 
 
Was die indische Kultur angeht, gibt es so wahnsinnig viele Unterschiede zwischen 
Südindien, Nordindien, den verschiedenen Bundesstaaten, so dass es sich auf jeden Fall 
lohnt, nochmal intensiv mit dem Bundesstaat der Uni in die man fährt auseinander zusetzen 
und auch nochmal ein bisschen mit den unterschiedlichen Religionen und Kasten die es in 
Indien gibt zu beschäftigen, da gerade im Arbeitskontext das Thema Kasten sehr dominant 
ist. So können die Regeln zum Konsum von Alkohol und Zigaretten z.B. so stark variieren wie 
in Gujarat, der ein „dry state“ ist und in dem es keine Bars, Clubs, kein Alkohol zu kaufen 
gibt und Goa, wo Alkohol sehr günstig ist. Generell gilt in Indien aber, dass Rauchen in 
öffentlichen Bereichen (Flughäfen, auf der Straße) verboten ist und es hier Geldstrafen gibt. 
Also auch hier lieber nochmal vor Ort nach den Regeln erkundigen.  
 
Was das Kulinarische angeht, wird das Essen in Bangalore dominiert von Curry. Das ist eine 
Art von flüssigem Eintopf, zu dem es dann Reis und Chapati (Brot) gibt. In der Uni/bei 
Indern Zuhause oder in Restaurants gibt es oft kein Besteck, da die Inder mit der rechten 
Hand essen – die Linke Hand ist eher für Hygienezwecke bestimmt, daher ist es unhöflich, 
mit der linken Hand zu essen oder aber Essen aufzutun für andere. Das Essen mit der 
rechten Hand lernt man aber vor Ort und alle sind immer sehr freundlich und zeigen es 
einem. Ansonsten ist das indische Essen sehr scharf und auch die Gewürze sind anders als in 
Europa, so dass eigentlich jeder „Westler“ vor Ort mal mit Magen-Darmproblemen zu 
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kämpfen hat. Das Punjabi Essen (aus Nordindien) entspricht am ehesten mit Butter Currys, 
Massala, Hähnchen Kadai den indischen Gerichten die man hier so kennt. Sehr lecker sind 
auch die Chais (süßer Schwarztee mit Massala Gewürzen und Milch); Kaffee gibt’s meist mit 
viel Zucker und Milch.  
 
Kleidung 
In Indien trägt man eher weitere Kleidung, und bedeckt sich. Gerade für die Arbeit an der 
Uni und Interviews mit Firmen habe ich mich anders eingekleidet und weitere Hemden 
(Tuniken heißen da Kurtas) und Hosen gekauft. Im Arbeitskontext (für Präsentationen, 
Termine mit lokalen Firmen) sind kurze Hosen/Röcke  bzw. nackte Beine ein absolutes No 
Go. Auch würde ich empfehlen in der Freizeit auf Hot Pants, bauchfreie Tops, tiefe 
Ausschnitte zu verzichten, man fühlt sich dann wohler, wird weniger angestarrt, da man als 
Westler/heller Typ sowieso schon auffällt. Ich habe mir oft ein Tuch umgehangen, gerade 
beim Reisen, falls man auch mal in eine Moschee geht, sollte man sich da auf jeden Fall 
angemessen bekleiden. 
 
Als weibliche Austauschstudentin in Indien 
Ich habe mich während der 2 Monate in Bangalore zu keinem Zeit bedrängt gefühlt, oder 
unsicher. Es lohnt sich aber, vorher mal zu erkunden, welche Stadteile man als Frau ggf. 
meiden soll (wo selbst lokale Frauen nicht allein hingehen). Es gibt für Frauen extra Abteile 
in Zügen, eine extra-Schlange beim Airport, aber ich habe es zudem gemieden, komplett 
allein zu reisen, war meist in Begleitung von lokalen Angestellten der Universität (Inder), 
oder mit anderen Austauschstudenten. An das Gefühl, dauernd angestarrt zu werden, da 
man anders aussieht, sich anders bewegt im Straßenverkehr und anders verhält, muss man 
sich trotzdem gewöhnen.  
 
 

2. Forschungsprojekt am Indian Institute of Management 

 
Indian Institute of Management, Bangalore 
Das Indian Institute of Management Bangalore (IIMB) ist eine autonome 
Bildungseinrichtung, die in den letzten Jahren konsistent zu den Top Business Schools in 
Asien gerankt wurde und gemeinsam mit den anderen Indian Institutes of Management und 
Indian Institutes of Technology zu den Elite-Ausbildungsstätten in Indien gehört. Es gibt 
Post-Graduate Studiengänge (Post Graduate Program ist ein MBA-Equivalent), 
Doktorandenprogramme und Executive Education.  
 
Das IIMB liegt im Süden Bangalores auf der Bannerghatta Road in Bilekahalli, etwas 
außerhalb von Bangalore angesiedelt. Die Uni ist durch eine Mauer von dem Rest 
abgeschirmt und wenn man erstmal drinnen ist (Kontrolle ist sehr streng), denkt man, dass 
man sich in einem botanischen Garten befindet. Wohnblocks von Dozenten, Studenten, 
Sportplätze, Bibliothek, Vorlesungsräume und das Management Development Center sind in 
einen großen Garten eingebettet.  
 
Auf dem Campus gibt es eine große Mensa, zwei weitere Restaurants und Imbisse, eine 
Nachtkantine die ab 23 Uhr geöffnet hat und ein weiterer Imbiss, die „Green Box“, die bis 3 
Uhr nachts Snacks anbietet. Bei allen gibt es indisches Essen, aber auch etwas für den 
westlichen Geschmack wie z.B. gebratene asiatische Nudeln, Omlette etc. Ein französisches 
Café „Au bon pain“ ergänzt das lokale Angebot, dort gibt’s neben einem guten Kaffee oder 
Cappucino auch Croissants, belegte Brötchen und Suppen. Außerdem gibt’s noch einen 
Studentenshop und Kiosk, wo man sich Kleinigkeiten, Schreibwaren und Toilettenartikel 
besorgen kann. Außerdem gibt es auf dem Campusgelände noch einen Frisör, eine 
Poststelle, Bank, Reisestelle, Apotheke, Arzt und Wäscherei. Außerdem gibt es auf dem 
ganzen Campusgelände WLAN. 
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Unterkunft 
Als Austauschstudent wird man im Hostel (es gibt einen extra Hostelblock für 
Austauschstudenten – Einzelzimmer mit Bad/Dusche auf dem Flur) oder dem Executive Block 
(Einzelzimmer mit Bad/Dusche, welches man sich nur mit einem weiteren Zimmernachbarn 
teilt und einer Rezeption) untergebracht. Beide liegen zentral auf dem Campus, so dass man 
es nicht weit bis zur Mensa/Vorlesungsräume hat.  
 
Die Menschen auf dem Campus sind alle sehr nett, offen, hilfsbereit und sprechen gutes 
Englisch. Mann kommt also schnell in Kontakt und jeder versucht sein Bestes einem bei 
Problemen zu helfen.  
 
Arbeitsbedingungen 
Im Rahmen meines Forschungsprojektes war ich in einem Center eingesetzt und habe dort 
vor Ort einen Schreibtisch in einem Großraumbüro mit 3 Leuten erhalten. Laptop hatte ich 
meinen eigenen mitgenommen, alles andere wurde vor Ort gestellt. Insgesamt gibt es 120 
Doktoranden am Campus und weitere hunderte von Research Assistants, die die 
Doktoranden und Professoren unterstützen und etwas Erfahrung sammeln wollen, bevor sie 
sich selber an eine Promotion begeben. Durch die kurze Aufenthaltsdauer hatte ich mit dem 
Promotionsprogramm oder Kursen nichts zu tun, aber es gibt eine Mitarbeiterkantine wo alle 
Mitarbeiter (ab Research Assistant Level) für 10 Rupees Frühstücken und für 15 Rupees 
Mittagessen können und so kommt man schnell ins Gespräch.  
 
Ich habe vor Ort 5 Tage an meinem Forschungsprojekt gearbeitet, Samstag-Sonntag war 
Wochenende und frei, aber vor Ort am Campus war trotzdem immer was los und auch 
Mensa/Imbisse haben an den Wochenenden frei. Da das Studium für die lokalen Studenten 
sehr verschult ist, gibt es bis spät in die Nacht noch Studenten die in den Räumlichkeiten auf 
dem Campus an Gruppenarbeiten arbeiten – Ruhe kehrt auf dem Campusgelände daher erst 
weit nach Mitternacht ein. 
 


