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Liebe Leserinnen und Leser,
Indien und Deutschland verbinden 60 Jahre  

diplomatische Beziehungen. Aus diesem Anlass 

zeigt das Deutschlandjahr „Germany and India 

2011-2012: Infinite Opportunities“ in sieben  

indischen Megastädten, wie intensiv und  

zukunftsorientiert der Austausch zwischen 

beiden Ländern ist. Das gilt auch für die 

Zusammen arbeit in Forschung und Hochschul-

bildung. Indien will zu den führenden Wissen-

schaftsnationen aufschließen und setzt zuneh-

mend auf die Qualifizierung breiter Bevölke-

rungsschichten. Der drittgrößte Bildungsmarkt 

der Welt habe „ein enormes Potenzial für die 

deutschen Hochschulen“, sagt Professor Joybrato 

Mukherjee, designierter Vizepräsident des 

DAAD – mit Chancen und Risiken für deutsche 

Partner. 

Die „Länderprofile“ bieten eine Fülle von Hinter-

grundinformationen, die für die Anbahnung 

neuer Kooperationen, den Export von Bildungs-

angeboten und die Rekrutierung internationa-

ler Studierender nützlich sein können. Mit  

dieser Ausgabe zeigt sich die bewährte Publi-

kationsreihe des Hochschulkonsortiums  

GATE-Germany zugleich in neuer redaktioneller 

Gestalt und frischer Optik.

Viel Vergnügen bei der Lektüre!
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Politik

Indien ist mit 1,21 Milliarden 

Einwohnern weltweit die 

größte parlamentarische 

Demokratie. Nach der  

Unabhängigkeit von Groß-

britannien im Jahr 1947 hat 

Indien den Grundsatz der 

Gewaltenteilung von Legis-

lative, Exekutive und Judi-

kative durchgesetzt. Ge-

mäß seiner im Januar 1950 

in Kraft getretenen Verfas-

sung ist es eine säkulare, 

demokratische und föde-

rale Republik. Nach den 

letzten Parlamentswahlen 

2009 hat sich unter Füh-

rung der Kongresspartei, 

deren Vorsitzende Sonia 

Gandhi ist, die Koalition der 

United Progressive Alliance 

(UPA) neu konstituiert. Re-

gierungschef ist in zweiter 

Amtszeit Dr. Manmohan 

Singh. Die Legislaturperiode 

dauert fünf Jahre.

Nach Angaben des Aus-

wärtigen Amts leben  

in Indien etwa 3.000  

Deutsche und in Deutsch-

land ca. 45.000 Inder. 

Stand: September 2011  

Die beliebtesten Gastländer 
indischer Studierender
Rund 185.000 Inderinnen und Inder  
studieren im Ausland. 

uSA 101.563

Großbritannien 34.065

Australien 26.573

Kanada 10.059

neuseeland 7.297

russland 4.286

Deutschland 3.629

2009, Quelle: OECD, Education at a Glance 2011

Indien ist der drittgrößte 
Bildungsmarkt der Welt
Immatrikulierte Studierende

China ......................... 25,35 Mio.
USA .............................. 17,76 Mio.
Indien ......................... 13,64 Mio.
Russland ..................... 9,37 Mio.
Brasilien ...................... 4,57 Mio. 
Quelle: Ernst & Young/FICCI, 2010

Studieren in Deutschland
Indien stellt mit aktuell 
4.825 Studierenden* (1.200 Frauen)

2,6 Prozent der ausländischen 
Studierenden in Deutschland  
und liegt damit auf rang 11. 
(china auf rang 1 mit 22.828 Studierenden)

*  Bildungsausländer 

WS 2010/11, Quelle: destatis

listen mit namen und Adressen der indischen Hochschulen 
stellt die University Grants Comission auf ihrer Website bereit:  www.ugc.ac.in  >Inside HE

LINk

Auf einen Blick
Delhi

Jaipur

mumbai

raipur
Ahmedabad

chennai

Hyderabad

Kolkata

Bangalore

Trivandrum

Indien
Offizielle Staatsbezeichnung und Staatsform  Republik Indien,  
Föderative Republik mit 28 Unionsstaaten und 7 Unionsterritorien 

 Parlament  2-Kammern-System aus Lok Sabha (Unterhaus) und Rajya Sabha (Oberhaus) 

 Hauptstadt  Neu-Delhi (Delhi: 18,6 Millionen Einwohner, 2009) 

 Wichtige Städte  Mumbai (21,3 Mio.), Kolkata (15,4 Mio.), Chennai (7,3 Mio.), Bangalore (6,6 Mio.), 
 Hyderabad (6,3 Mio.), Ahmedabad (5,3 Mio.) 

 Sprachen  22 Amtssprachen (wie Hindi, Marathi, Bengali, Telugu, Urdu, Tamil); Handelssprache: Englisch 

 Analphabetenrate  34 % (Männer: 23,1 %, Frauen: 45,5 %, 2007) 

 Währung  Indische Rupie (IN R) (1 IN R = 100 Paise), 1 € = ca. 60 IN R 

 Landfläche  3.287.300 qkm 

 Einwohnerzahl  1,21 Mrd. (2011)  Bevölkerungsdichte  382 Einwohner/qkm*

 Pro-kopf-Einkommen  586 Euro p.a. (Platz 132 im Human Development Index) 

 Geburtenrate  2,28 im Jahr 2008 (2,64 im Jahr 1998) 

 Demographische Struktur  0 – 14 Jahre: 30,1 %; 15 – 64 Jahre: 64,6 %; > 64 Jahre: 5,3 % (Schätzungen 2010) 

 Religionsgruppen  Hindus 80,5 %, Moslems 13,4 %, Christen 2,3 %, Sikhs 1,9 %, andere 1,9 % (Census 2001) 

 Lebenserwartung  63,7 Jahre Männer, 66,9 Jahre Frauen 

 Staatliche Bildungsausgaben  3,78 % des BIP (2008/9)**  

 Hochschullandschaft  Universitäten und Hochschulen: 504;  Colleges: 25.951 (2009/10)***

Quellen: iMove Marktstudie, Mai 2011,  * Census of India 2011,  ** Dep. of Higher Education/Indien,  ***Ernst & Young/FICCI: New realities,  
new possibilities: The changing face of Indian higher education, 2010

Hohe Ausgaben für Bildung
Bildung ist der drittgrößte Ausgabenposten in einem  
durchschnittlichen indischen Haushalt. Fast 55 Prozent 
der Mittelklassehaushalte sparen für die höhere  
Ausbildung ihrer Kinder. Routineausgabe in Prozent:

Beliebteste Fächergruppen
indischer Studierender in Deutschland

MATHEMATIK / NATURWISSENSCHAFTEN

RECHTS-, 

WIRTSCHAFTS-, SOZIALWISSENSCHAFTEN

1.902
609

1.933INGENIEURWISSENSCHAFTEN

ESSEn  51,1%

TA
n

SP
o

rT
 10

,5
%

BIlDunG 7,4%

KlEIDunG 6,9%

WoHnEn 4,7%

GESunDHEIT 4,7%

So
n

STIG
ES 9,8%

GEBrAucHSGüTEr 5%

Quelle: Ernst & Young/FICCI, 2010

WS 2010/11, Quelle: destatis
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Es ist höchst erfreulich, dass die Zahl erfolgreicher Kooperationen zwischen 
deutschen und indischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen konti-
nuierlich zunimmt. Das stark expandierende, vielfach anglophon geprägte 
indische Hochschulwesen bietet ein enormes Potenzial für die deutschen 
Hochschulen; dabei birgt die außergewöhnlich heterogene indische Hoch-
schullandschaft sowohl Chancen als auch Risiken für deutsche Partner. Vor 
diesem Hintergrund sind deutsch-indische Hochschulkooperationen als ein 
strategisches Instrument zur institutionellen Weiterentwicklung der eigenen 
Hochschule zu begreifen, das bei erfolgreicher Nutzung nicht nur 
einen neuen „Markt“ erschließt, sondern auch Brücken in eine 
der faszinierendsten Wissensgesellschaften und Kultur-
nationen baut.

Prof. Dr. Joybrato mukherjee, Präsident der Justus-Liebig-Universität Gießen 
und designierter Vizepräsident des DAAD

Deutsche Leser interessieren sich vor allem für die exotischen Themen 
in Indien – wie das Kastenwesen oder das Schicksal von Witwen in kon-
servativen Teilen des Landes. Progressive, städtische Inder empfinden 
dieses einseitige Interesse als frustrierend. Dennoch und vor allem wegen 
der rasch gewachsenen Wirtschaftsbeziehungen sind Deutschland 
und Indien sich heute viel näher als je zuvor. Das vorurteilsfreie 
Reisen nach Deutschland und Indien und die Bereitschaft, sich auf alle 
Aspekte einer fremden Kultur einzulassen, sind der einzi-
ge Weg, einander besser kennenzulernen.  

Padma rao, Büroleiterin und Korrespondentin Südasien  
des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ in Neu-Delhi 

Das Programm ,A New Passage to India‘ bietet die fantastische Möglichkeit eines 
intensiven Studierenden- und Graduiertenaustauschs zwischen dem Designbereich 
der FH Hannover und dem National Institute of Design (NID) in Ahmedabad, einer der 
besten Designhochschulen Indiens. Der Austausch ist für beide Seiten eine große 
Entdeckungsreise, die einen tieferen Einblick in die facettenreiche Kultur der Länder 
gibt. Indien ist ein großes ,Masala‘ der Gegensätze und nur mit Hilfe von Freunden zu 
verstehen. Die herausragenden Erfahrungen und Ergebnisse bilden die Ba-
sis für die Entwicklung eines deutsch-indischen Joint Degree Masteran-
gebotes zum Thema Universal Design Thinking, das 2012 starten wird.

Prof. Birgit Weller, Fachbereich Medien, Fachhochschule Hannover

Der indische Automobilmarkt ist seit 2006 
vom 12. Platz weltweit auf den 6. Rang gestie-
gen. 2018 sehen Experten Indien sogar als 
drittgrößten Automobilmarkt weltweit. Vor 
diesem Hintergrund wird Indien eine sehr be-
deutende Rolle in der globalen Wachstums-
strategie des Volkswagen-Konzerns spielen. 
Das bedeutet auch, dass der deutsch-indische 
Handel und Informationsaustausch weiter zu-
nimmt. Für diese Herausforderungen im dy-
namischen indischen Automobilmarkt haben 
wir in den kommenden Jahren auch einen 
starken Bedarf an top ausgebildeten Fach-
kräften, die eine starke globale 
Ausrichtung und Flexibilität mit-
bringen.

Dr. John chacko, Volkswagen Group 
Chief Representative India, President & 
Managing Director, Volkswagen India Private Limited

Germany is one of the front runners in re-
newable energy. It has the best technology in 
this field and offers a high standard of educa-
tion. Although the standard maintained for  
the Master programme is really challenging,  
tuition fees are lower here than anywhere 
else in the world. German students were very 
helpful in guiding me through the paperwork 
required for residence permit. The learning 
culture is quite different from back home. 
In India, the emphasis is on learning by heart. 
Here the culture is to apply what we have 
learnt in case studies and pro-
jects – which helps in under-
standing the concept.

Deepthaa Sampath Kumar,  
Masterstudentin am Zentrum für  
Erneuerbare Energien der Universität Freiburg

Studienaustausch und Forschungs-
kooperation zwischen Deutschland und 
Indien gedeihen in einem Klima ent-
spannter Normalität – zumindest in den 
Naturwissenschaften. In den Geistes- 
und Sozialwissenschaften herrscht Nach-
holbedarf. Das Göttinger Centre for Mo-
dern Indian Studies trägt dazu bei, 
gleichberechtigte Kooperationen mit 
vorzüglichen indischen Partnern zu 
entwickeln und zugleich transkonti-
nentale Vergleichs- und Verflechtungs-
perspektiven in deutschen 
geistes- und sozialwissen-
schaftlichen Seminaren zu 
etablieren.

Prof. Dr. ravi Ahuja, Leiter der  
Forschungsgruppe „Moderne Indische  
Geschichte“ am Centre for Modern  
Indian Studies der Universität Göttingen 

My thesis supervisor during my Bachelor degree course 
in India advised me to study in Germany. He and some 
other faculty members had been to the Max Planck Institut 
für Informatik in Saarbrücken before. The chance of doing 
good work is higher in an environment like MPI than at 
other top universities in the world. You have access to 
an extraordinary number and variety of researchers. 
One of the mistakes I made was that I didn’t learn German 
properly. I always thought “I may not stay here for too 
long – so why invest in learning German?” And now I’ve 
been here for eight years… I think students 
should make the effort to learn the lan-
guage as early as possible. It has a lot of 
impact on their social life.

Saurabh ray, Doktorand am Max-Planck-Institut  
für Informatik in Saarbrücken

Deutsch-indische
Begegnungen

JOYBRATO MUKHERJEE

RAVI AHUJA

DEEPTHAA SAMPATH KUMAR

BIRGIT WELLER
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I m Sommer 2011 wunderten sich die Inder über sich 
selbst. „Anna“ Hazare, ein 74 Jahre alter Mann, lag 

fastend vor einem riesigen Gandhi-Plakat in einem 
Hauptstadtpark, und Delhis Jugend feierte ihn als Kult-
figur. Laute Tanzmusik drang aus den Autos, die in 
Korsos durch die alten Alleen fuhren, und mischten 
sich mit den Schlachtrufen jenes Sommers: „I am Anna“ 
und „Anna is India“. 

Ob der Sommer 2011 tatsächlich „Indiens zweiten Un-
abhängigkeitskrieg“ einleitete, wie Hazare seine Missi-
on unbescheiden apostrophierte, steht dahin. Aber in 
den Massenprotesten gegen die staatliche Korruption 
artikulierte sich zum ersten Mal unüberhörbar das 
neue Selbstverständnis der indischen Mittelschicht. 
Der Sommer 2011 markiert vermutlich den größten 
Einschnitt seit 20 Jahren. 

Bis 1991 war Indien überwiegend mit sich selbst be-
schäftigt gewesen. Im Vordergrund stand der Aufbau 
einer Demokratie, der von den sozialistischen Idealen 
des Unabhängigkeitshelden Nehrus geprägt war. Von 
der Blockkonfrontation des Kalten Krieges in eine poli-
tische Mittellage gedrängt, orientierte sich Indien poli-
tisch am Westen und wirtschaftlich am Ostblock. Wäh-
rend sich im pazifischen Asien ein Staat nach dem 
anderen der Weltwirtschaft öffnete – Ende der siebziger 
Jahre schließlich sogar das kommunistische China –, 
bedurfte es in Indien des Anstoßes durch den Fall der 
Berliner Mauer. 

Als Manmohan Singh, damals als Finanzminister, 1991 
die wirtschaftliche Liberalisierung einleitete, war Indi-
en in vielerlei Hinsicht rückständig. Der Dauer konflikt 
mit Pakistan hatte eine Gesellschaft mit politischem 

Tunnelblick hinterlassen. Das vergleichsweise mode-
rate Wachstum – die sprichwörtliche „Hindu Growth 
Rate“ schwankte zwischen drei und vier Prozent – hatte 
die Wirtschaft nicht transformieren können. Es fehlte 
an grundlegender Infrastruktur, an unternehmerischem 
Elan und an einer modernen Mittelschicht. Indien war 
eine Feudalgesellschaft geblieben mit einer kleinen, 
westlich orientierten Oberschicht und einem Heer von 
Armen, das in Abhängigkeit gehalten wurde.

Gesellschaftlicher Aufbruch
Mit den neunziger Jahren setzte der Umbruch ein. Das 
Ausland begann (zunächst behutsam) zu investieren, 
es entstanden neue Unternehmen, neue Branchen, 
neue Arbeitsplätze, auch solche, die Qualifikation ver-
langten. Noch Anfang der neunziger Jahre fuhr kein 
einziges Auto über Indiens Straßen, das man außer-
halb des Landes gekannt hätte. Zehn Jahre später wa-
ren eigene indische Fabrikate schon in der Minderheit. 
Der Aufbruch machte Indien zum ersten Mal für jene 
Landsleute attraktiv, die im westlichen Ausland stu-
diert hatten. Schick war nun nicht mehr, in Amerika 
oder Großbritannien zu bleiben, sondern zurückzu-
kehren und zu Hause beim Aufbau zu helfen. 

Die dergestalt wachsende indische Mittelschicht be-
gann, ihr Land zu vergleichen. Warum hinkten Indiens 
Metropolen noch immer so weit hinter Bangkok, Singa-
pur oder Dubai her? Warum sah das Land als Ganzes 
so viel ärmlicher aus als das ähnlich große China? Ins 
Visier geriet nicht das politische System der Demokra-
tie, aber die Clique, die es repräsentierte. Bis zur Re-
volte sollte es aber noch einige Jahre dauern. Indien 
gelang es um die Millenniumwende, sich international 
einen neuen Ruf zu erarbeiten. Plötzlich war nicht mehr 
nur vom „Potenzial“ die Rede, Indien schien aktuell 
und real etwas bieten zu können. „Outsourcing“ kam in 
Mode und schuf ganze Branchen, von Call Centres, die 
für den westlichen Markt arbeiteten, bis hin zur digi-
talen Datenverwaltung, die die indische IT-Industrie 

Das neue  
Selbstbewusstsein 
Indien ist ein bedeutender Spieler auf der internationalen Bühne geworden. 
Die Mittelschicht stellt zunehmend den Anspruch, das land auf seinem Weg 
in die Zukunft mitzugestalten – und wendet sich gegen den Reformstau.
von JocHEn BucHSTEInEr

<  Das neue Indien: Viele Angehörige der mittelschicht leben  

und arbeiten in neu-Delhis moderner Satellitenstadt Gurgaon.

Politisches System 

Die Verfassung der größten 

Demokratie der Welt steht in 

der westlich-liberalen Staats-

tradition. Mit 395 Artikeln ist  

sie weltweit eine der umfang-

reichsten. Das föderale Zwei-

kammersystem gliedert sich  

in Unterhaus (Lok Sabha, 

„Haus des Volkes“) und Ober-

haus (Rajya Sabha).

Oben: Das Parlamentsgebäude 

in Neu-Delhi. Die Abgeordne-

ten des Lok Sabha werden  

alle fünf Jahre nach einfachem 

Mehrheitssystem gewählt. 

Hintergrund

Politik und Gesellschaft

Jo
ha

nn
 R

ou
ss

el
ot

/l
ai

f

co
nt

ra
st

o/
la

if

08   I    Politik und Gesellschaft    I    länderprofil Indien    I I    länderprofil Indien    I    Politik und Gesellschaft     I   09



beflügelte und bald international zu einem Begriff 
machte. Indien schien den Sprung geschafft zu ha-
ben, trotz seines demokratischen Chaos, trotz seiner 
gesellschaftlichen Rückständigkeit, trotz seines un-
überwindbaren Kastenwesens. Alle Aufmerksamkeit 
gehörte nun den positiven Fakten: der günstigen De-
mographie – Indien gehört zu den „jüngsten“ Län-
dern der Welt –, dem gigantischen, 1,2 Milliarden 
Konsumenten zählenden Binnenmarkt, der regen 
weil demokratischen politischen Kultur und der  
rapide wachsenden Englisch sprechenden Mittel-
schicht. Bei der jährlichen Wirtschaftshitparade im 
schweizerischen Davos präsentierte sich Indien mit 
neuem Selbstbewusstsein, mit elegant gekleideten 
Vorzeigeunternehmern, Bollywood-Stars und Tanz-
Shows.  

reformstau und Fehlentwicklungen 
Auch auf der politischen Bühne fand das Land An-
schluss an die Großen. Die Öffnung zu Amerika, die 
mit der Visite von US-Präsident Bill Clinton im Jahr 
2000 begonnen hatte, erreichte mit dem „Nuklear-
abkommen“ von 2005 einen Höhepunkt. Indien war 
nun nicht mehr in der Rolle des „Schmuddelkindes“, 
in die es durch sein international kritisiertes Atom-
waffenprogramm hineingeraten war. Der bedrohli-
che Aufstieg Chinas einerseits und der vor allem im 
benachbarten Pakistan beheimatete internationale 
Terrorismus andererseits hatten Indien auf die Welt-
karte gehoben. Jetzt sah man dem Land sogar nach, 
dass es den „Nuklearen Nichtverbreitungsvertrag“ 
nicht unterschrieben hatte und auch nicht unter-
schreiben will. 

Doch die politische und wirtschaftliche Dynamik die-
ser Jahre verstellte den Blick auf die anhaltenden 
Schwierigkeiten, auf den Reformstau und die gesell-
schaftlichen Fehlentwicklungen. Die staatlichen Ar-
mutsbekämpfungsprogramme füllten vor allem die 
Taschen korrupter Beamter. Während es China in den 
vergangenen 20 Jahren gelungen war, den Anteil sei-
ner Armen von 60 auf zehn Prozent zu drücken, hatte 

es Indien in derselben Zeit nur geschafft, das Heer sei-
ner Armen zu halbieren; in acht der 35 Bundesstaaten 
leben heute mehr Arme als in allen Ländern südlich 
der Sahara. Die durchschnittliche Lebenserwartung 
der Inder zählt mit 66,8 Jahren zu den geringsten in 
der Welt. Gleiches gilt für das Pro-Kopf-Einkommen. 
Kaum mehr als die Hälfte der Inderinnen können lesen 
oder schreiben. Die soziale Misere und die anhaltenden 
Landenteignungen für Entwicklungszwecke bescheren 
den Naxaliten immer mehr Zulauf. Inzwischen ist die 
maoistische Bewegung in mehr als einem Drittel aller 
Bundesstaaten aktiv. Premierminister Singh bezeich-
nete sie mehrfach als Indiens „größte Bedrohung“ für 
die innere Sicherheit. Selbst der Dauerkonflikt in 
Kaschmir ist gegen die naxalitische Gefahr in den Hin-
tergrund getreten. 

unzufriedenheit mit der politischen Elite 
Die Mittelschicht Indiens wirft der Regierung ver-
stärkt vor, dass ihre Maßnahmen mit der Entwicklung 
des Landes nicht Schritt halten. Strom- und Wasser-
versorgung, Gesundheitsdienste, Transportmöglich-
keiten – die gesamte öffentliche Infrastruktur spiegelt 
kein Land wider, das sich als kommende Wirtschafts-
macht vermarktet. Lange Zeit pflegten erfolgreiche 
Inder das Bonmot, dass sich ihr Land nicht wegen, 
sondern trotz der Regierung entwickle. In den Protes-
ten gegen die staatliche Korruption zeigt sich eine 
massive Unzufriedenheit mit der Leistung der politi-
schen Eliten. 

Die indische Demokratie wird noch immer in weiten 
Teilen wie eine Stammesgesellschaft regiert. Die for-
mal freien Wahlen können nicht verhindern, dass die 
immer gleichen Clans ins Parlament einziehen; beim 
Nachwuchs der Kongresspartei soll es keinen einzigen 
Abgeordneten geben, der 2009 nicht ein „Familien-
mandat“ übernommen hätte. Eine erschreckend hohe 
Zahl von Abgeordneten hat zudem einen kriminellen 
Hintergrund; viele werden sogar mit Kapitalverbre-
chen in Verbindung gebracht. Das Durchschnittsalter 
der Minister liegt knapp vor der Rentengrenze. Premier-
minister Singh wurde 1932 geboren, Oppositionsführer 
Advani ist Jahrgang 1927. 

Trotz aller Defizite ist Indien mehr als 60 Jahre nach 
seiner Unabhängigkeit von Großbritannien zu einem 
der bedeutenden Spieler auf der internationalen Bühne 
geworden. Indien ist (nach China und Japan) die dritt-
gößte Volkswirtschaft Asiens und verfügt mit seiner 
atomar gerüsteten Armee von mehr als einer Million 
Soldaten über eine der mächtigsten Streitkräfte der 
Welt. In den Massendemonstrationen des Sommers 
2011 drückte sich neben der Unzufriedenheit mit dem 
Status quo auch der Anspruch der wachsenden Mittel-
schicht aus, das Land auf seinem Weg in die Zukunft 
mitzugestalten. 

Partner in einer globalen Welt
Deutschland und Indien kommen sich näher: Seit 2011 gibt es sogar Regierungs- 
konsultationen zwischen beiden Ländern. Ein Blick auf die Beziehungen.  
von THomAS mATuSSEK

  Autor  

Jochen Buchsteiner ist seit 

2003 Korrespondent für  

Süd- und Südostasien der 

„Frankfurter Allgemeinen  

Zeitung“. Sein Buch „Die  

Stunde der Asiaten“ ist bei  

Rowohlt erschienen. 

Der Jurist und Diplomat Thomas matussek war von 2009 bis 2011 
Deutscher Botschafter in Indien. Zuvor bekleidete er u. a. das Amt  

des Ständigen Vertreters Deutschlands bei den Vereinten Nationen  
in New York und war Deutscher Botschafter in Großbritannien. 

Indien hat uns Deutsche bereits seit langem fasziniert. Dabei 
stand zunächst das Studium von Geschichte, Kultur und Spra-
che im Mittelpunkt. Heute geht es um das ganze Spektrum  
unserer Beziehungen. Seit dem Jahr 2000 besteht eine strate-
gische Partnerschaft zwischen Deutschland und Indien. Bun-
deskanzlerin Merkel hat Indien zuletzt im Mai 2011 besucht. 
Dabei fanden erstmalig bilaterale Regierungskonsultationen 
in Neu-Delhi statt, die die Weichen für die weitere Entwicklung 
unserer Beziehungen gestellt haben. 

Die Politik kann immer nur den Rahmen für die Beziehungen zu 
anderen Ländern setzen. Das Verhältnis zwischen Deutschland 
und Indien lebt von den Bindungen seiner Menschen zueinan-
der. Es sind die konkreten Projekte und Initiativen, die eine 
strategische Partnerschaft mit Leben füllen. Der über Jahr-
zehnte gewachsene reiche Austausch mit Indien in Kultur, Wis-
senschaft und Bildung trägt hierzu bei. Das Interesse an neuen 
Austauschprogrammen des DAAD und weiterer Mittlerorgani-
sationen für Studierende und Akademiker ist erfreulich hoch. 
Auch unsere wirtschaftlichen Beziehungen zu Indien haben 
sich über die Jahre überaus positiv entwickelt. Ziel ist bis 2012 
ein jährliches Handelsvolumen von 20 Milliarden Euro. Bundes-
kanzlerin Merkel und Premierminister Singh haben dieses Ziel 
bei ihrem Treffen in Delhi erneut bekräftigt.

Um das große Engagement vieler deutscher Institutionen und 
Unternehmen in Indien noch sichtbarer zu machen und das 
sechzigjährige Bestehen der diplomatischen Beziehungen zu 
würdigen, werden wir von September 2011 bis November 2012 
ein Deutschlandjahr unter dem Motto „Germany and India 2011-
2012: Infinite Opportunities“ veranstalten. Damit wollen wir 
Deutschland in sieben indischen Megastädten – Delhi, Mumbai, 
Kalkutta, Hyderabad, Chennai, Bangalore und Pune – einem 
noch breiteren, überwiegend jungen Publikum näherbringen. 

Dies ist umso wichtiger, als Indien eine aufstrebende Weltmacht 
ist. In dieser größten Demokratie der Welt lebt rund ein Sechstel 
der Weltbevölkerung. Die wirtschaftliche Entwicklung verläuft 
seit Beginn der Liberalisierung Anfang der neunziger Jahre 
sehr erfolgreich. Indien strebt dementsprechend eine größere 

Rolle im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und in anderen 
globalen Foren wie den G 20 an. Allein ein Blick auf die Lage in 
Pakistan und Afghanistan verdeutlicht, warum Indien als regi-
onaler Stabilitätsanker für uns von hoher Bedeutung ist.

Indiens wachsender Markt und steigendes politisches Gewicht 
sind allerdings für viele attraktiv und von Bedeutung. In diesem 
Wettbewerb geht es nicht nur um Produkte, sondern besonders 
auch um Ideen und innovative Lösungen. Deutschland ist für 
die Begleitung der indischen Wachstumsstory gut aufgestellt. 
Als traditioneller Exporteur von Technologie – etwa im Bereich 
der Energiesicherung, der Stadtinfrastruktur und des Umwelt-
schutzes – bieten sich der deutschen Wirtschaft hervorragende 
Chancen. Deutsche Technologie und deutsches Know-how sind 
in Indien eine starke Marke. 

Mit unserem dualen System der Berufsbildung haben wir noch 
einen weiteren Trumpf in der Hand. Will Indien von seiner demo-
graphischen Dividende profitieren, muss es Arbeiter und Ange-
stellte auf ein höheres Ausbildungsniveau bringen. Dies ist bei 
einem Bevölkerungsanteil von 30 Prozent unter 14 Jahren und 
einem geschätzten Durchschnittsalter von 29 Jahren eine Her-
kulesaufgabe. Deshalb ist Indien auch für deutsche Anbieter 
beruflicher Bildung ein gewaltiger Zukunftsmarkt. 

Gleiches gilt für Wissenschaft und Forschung, wo wir traditionell 
einen hervorragenden Ruf genießen. Bereits 1959 half Deutsch-
land beim Aufbau des prestigeträchtigen Indian Institute of 
Technology in Madras. Durch seine rasante wirtschaftliche 
Entwicklung steht Indien heute für Hightech, Innovation und 
Spitzenforschung. Dies gilt nicht nur für Bangalore, das indi-
sche Silicon Valley, sondern auch für Städte wie Hyderabad  
oder Gurgaon vor den Toren Delhis. Unsere Wissenschafts- und  
Forschungskooperation boomt entsprechend und wird im 
Deutschlandjahr eine zentrale Rolle spielen.

Langfristig will das Deutschlandjahr einen Beitrag dazu leisten, 
dass Deutschland und Indien die wichtigsten Herausforde-
rungen einer globalisierten Welt gemeinsam angehen und in 
einem offenen Dialog an Lösungsstrategien arbeiten.  

<  Aufschwung durch IT: call centres und digitale Datenverwaltung 

beflügelten in den vergangenen Jahren die indische Wirtschaft.
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Monate lang – bis November 

2012 – lädt das Deutschland-

jahr in Indien zu Ausstellungen, 

Vorträge, Film, Tanz, Konzerten 

und Konferenzen in 13 indischen 

Städten ein. Indien plant im Ge-

genzug, sich mit „Days of India“ 

2012 in Deutschland kulturell 

noch intensiver vorzustellen. 

D as Deutschlandjahr in Indien setzt neue Impulse 
in der Zusammenarbeit der beiden Partnerländer: 

Unter dem Motto „Germany and India 2011 – 2012: In-
finite Opportunities“ bietet es bis Anfang November 
2012 in 13 indischen Städten ein vielseitiges Pro-
gramm mit Veranstaltungen aus Politik, Wirtschaft, 
Kultur, Bildung, Wissenschaft und Forschung. Mit dem 
Deutschlandjahr in Indien, initiiert vom Auswärtigen 
Amt in Kooperation mit weiteren Partnern, werden 
offiziell 60 Jahre bilaterale diplomatische Beziehungen 
gefeiert. 

Der Themenschwerpunkt des Jahres heißt „StadtRäu-
me – CitySpaces“ und nimmt Bezug auf den schnellen 
urbanen Wandel Indiens mit seinen Chancen und Her-
ausforderungen. Wie kann die Umwelt in der Groß-
stadt besser geschützt werden? Wie bleiben Menschen 
in Metropolen mobil? Wie lässt sich dort energieeffi-
zient leben? Wie sieht die städtische Architektur von 
morgen aus? Antworten auf diese Zukunftsfragen ge-
ben eine Reihe von Veranstaltungen, an denen sich 
Hochschulen, Wissenschaftsorganisationen und Wirt-
schaftsunternehmen aus Deutschland beteiligen. Gleich 
zum Auftakt des Deutschlandjahrs veranstalteten der 

Technologiekonzern Siemens und die Max-Planck-Ge-
sellschaft in Neu-Delhi das große Symposium „Future 
Dialogue“. Auf der internationalen Konferenz disku-
tierten Wissenschaftler mit Wirtschaftsführern und 
Spitzenpolitikern, wie nachhaltige Stadtplanung ge-
lingen kann, und stellten  Initiativen für moderne Ener-
gie- und Umwelttechnologien, Mobilität sowie Gesund-
heitsversorgung und Bildung vor. 

Angewandte Forschung im Fokus
„In Indien stößt vor allem industrieorientierte For-
schung auf ein starkes Interesse“, erklärt Anandi 
Iyer, die für die Fraunhofer-Gesellschaft im indi-
schen Bangalore arbeitet und während des Deutsch-
landjahrs das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) bei Technologiekooperationen und 
Wissenschaftsaktivitäten berät. Projekte der ange-
wandten Forschung aus Industrie und Wissenschaft 
bilden deshalb auch einen Schwerpunkt in einer be-
sonderen Ausstellung: Im „Mobilen Raum“, einem En-
semble moderner Pavillons, zeigen die Partner des 
Deutschlandjahres in sieben indischen Metro polen 
für jeweils zehn Tage ihre Innovationen für städti-
sche Entwicklung und Urbanisierung. 

Antworten auf urbane Zukunftsfragen
Sechs Jahrzehnte diplomatische Beziehungen feiern Deutschland und Indien mit dem Deutschland- 
jahr „Germany and India 2011-2012: Infinite opportunities“. Es bietet auch der deutschen Wissenschaft 
ein Forum für innovative Technologien und Themen wie Stadtentwicklung, Mobilität und Energie. 
von olIVEr SEFrIn

Die Ausstellung „Mobiler Raum“ (Mobile Space Metro Tour) macht 

von Dezember 2011 bis November 2012 Station in Mumbai, Pune, 

Chennai, Bangalore, Hyderabad, Kolkata und Neu-Delhi. Der Künstler 

und Architekturdesigner Markus Heinsdorff hat für dieses Projekt 

neuartige Pavillons entwickelt. Die Stahlkonstruktionen mit textilen 

Membranen sind zugleich Ausstellungsräume, Kunstobjekte und 

eine plastische Auseinander setzung mit der Zukunft des Bauens. 

Veranstaltungsreihe

Fragen an 
Heiko Sievers, 
Institutsleiter des Goethe-Instituts Neu-Delhi,  

zum Deutschlandjahr in Indien

3
Herr Sievers, das Goethe-Institut hat die Projektleitung des 
Deutschlandjahrs in Indien übernommen. Was ist das Besondere 
an der 15-monatigen Programmreihe in sieben indischen  
Metropolen? Dieses Deutschlandjahr integriert erstmals alle 
wichtigen deutschen Akteure aus Politik, Wirtschaft, Wissen-
schaft, Bildung und Kultur, die seit Jahrzehnten sehr erfolgreich 
mit Indien zusammenarbeiten. Hiermit werden unsere beste-
henden exzellenten Beziehungen in allen wesentlichen Berei-
chen gestärkt und zugleich vielfältige neue Initiativen auf den 
Weg gebracht. 

Wie wird das Deutschlandjahr von indischer Seite aufgenommen? 
Mit der offiziellen Eröffnung durch Kanzlerin Merkel am 31. Mai 
und dem furiosen Programmstart Ende September 2011 in allen 
sieben indischen Metropolen wurden in der indischen Öffentlich-
keit hohe Erwartungen geweckt. Das Deutschlandjahr richtet  
sich bewusst an die städtische Bevölkerung, insbesondere an 
diejenigen, die sich für urbane Zukunftsfragen wie nachhaltige 
Stadtentwicklung, kulturelle Infrastruktur und Mobilität inter-
essieren. Die Sympathie für Deutschland ist in Indien ziemlich  
überwältigend – eine fantastische Voraussetzung für die Rezep-
tion unseres Programms. Das Motto des Jahres, „Infinite Oppor-
tunities – Unendliche Möglichkeiten“, steht für die enge Verflech-
tung von deutschen und indischen Interessen und Erwartungen. 
Und unser Logo, das Möbiusband, symbolisiert wunderbar die 
Perspektiven einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe, eine auf 
Permanenz angelegte enge Verflechtung von zwei gleichgestell-
ten Partnern.

Das Goethe-Institut arbeitet seit mehr als 50 Jahren in Indien und 
ist kulturpartner des Deutschlandjahres. Wie sieht der Beitrag 
des Goethe-Instituts aus? Ich nenne Ihnen drei exemplarische 
Projekte zu unserem übergeordneten Thema „StadtRäume – City-
Spaces“: Für „Yamuna. Elbe“ haben die Kuratoren Ravi Agarwal 
aus Delhi und Till Krause aus Hamburg Künstler aus beiden Län-
dern zu Installationen im öffentlichen Raum eingeladen, die sich 
mit ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten der Lebensader 
Fluss auseinandersetzen werden, und zwar ganz konkret an den 
jeweiligen Flussufern in Delhi und Hamburg. Zweitens: Sasha 
Waltz wird mit deutschen und indischen Tänzern eine neue Cho-
reographie ihrer Reihe „Dialoge“ in architektonisch herausra-
genden historischen Gebäuden in Kolkata realisieren. Und drittens: 
Es wird eine Filmreihe zusammengestellt, bei der an öffentlichen 
Orten mitten in der Stadt Filme zu urbanen Themen auf Häuser-
wände projiziert werden. Aber es gibt natürlich noch Dutzende 
weiterer aufregender Programme. 

 Die Sympathie  
 für Deutschland ist  
 überwältigend 

mobile Space metro Tour

Die Themen Mobilität, Umwelttechnologie und Ener-
gieeffizienz ziehen sich als Leitgedanke durch zahlrei-
che wissenschaftliche Konferenzen, Workshops und 
Vorträge im Deutschlandjahr. So plant die Fraunhofer-
Gesellschaft in Neu-Delhi die „Fraunhofer Innovation 
and Technology Platform“, die sich mit Fragen rund 
um Mobilität und Logistik befasst. Die Technische 
Universität Braunschweig organisiert gemeinsam mit 
der Automotive Research Association of India (ARAI) 
einen Workshop, in dem Mobilitätslösungen für die  
Stadt vorgestellt werden. 

Mit der Alexander von Humboldt-Stiftung und dem 
DAAD sind auch die beiden großen deutschen Mittler-
organisationen für den Hochschul- und Forschungs-
austausch in das Deutschlandjahr eingebunden. Die 
Humboldt-Stiftung will in Indien verstärkt Humboldt-
Kollegs und Institutspartnerschaften im Rahmen ihrer 
Alumni-Maßnahmen fördern sowie das Internationale 
Klimaschutzstipendium unter Nachwuchsführungs-
kräften bekannter machen. Am IIT Madras in Chennai, 
das seit 1959 als erstes indisch-deutsches Forschungs-
zentrum besteht, findet 2012 ein Symposium zum 
Thema Wasser- und Energiemanagement, Landnutzung 
und Abfallwirtschaft statt. Organisiert wird es vom 
DAAD, der zusammen mit deutschen Universitäten am 
IIT Madras das Ende 2010 neu eröffnete Indo-German 
Centre for Sustainability (IGCS) fördert. 

  www.germany-and-india.com  
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<  Interkultureller Auftakt: Zur Eröffnung des Deutsch-

land jahrs gaben das Young Euro classic orchestra 

und indische musiker ein gemeinsames Konzert,  

gesponsort von dem Spezialchemie-Konzern lanxess
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gemessen an den Kopublikationen von indischen und 
internationalen Wissenschaftlern – nach den USA 
wichtigster Kooperationspartner des Landes ist. 

Die deutsch-indische wissenschaftliche Zusammenar-
beit begann in den siebziger Jahren mit gemeinsamer 
Kernenergie- und Weltraumforschung. Heute sind die 
Schwerpunkte deutlich weiter gefächert: Viele gemein-
same Projekte gibt es in den Biowissenschaften, der 
Chemie, der Medizin- und Gesundheitsforschung sowie 
der Gentechnologie. Technische Schwerpunkte liegen 
in der Informationstechnologie, Materialforschung, 
Mobilitätsforschung, Werkstoffforschung und Produk-
tionstechnologie. Einen wachsenden Anteil machen 
Klima- und Umweltforschung aus. Geistes- und Sozial-
wissenschaftler unterhalten zwar traditionell viele 
Kontakte, arbeiten aber noch verhältnismäßig selten 
in konkreten Projekten zusammen. 

Spitzenforschung mit Strahlkraft
Die sehr heterogene Forschungslandschaft Indiens be-
findet sich ständig in Veränderung. International an-
erkannte Leuchttürme der indischen Forschung sind 
unter anderem die mittlerweile 15 Indian Institutes  
of Technology (IITs). Daneben gibt es auch einige  
herausragende Universitäten wie etwa die University 
of Delhi, die nach fünf IITs (Bombay, Delhi, Kanpur,  
Madras, Kharagpur) im QS World University Ranking 
als sechste indische Institution gelistet wird. Eines der 
ersten IITs – das Indian Institute of Technology Madras 
im heutigen Chennai – wurde 1959 mit deutscher Un-
terstützung gegründet. 

Nach Einschätzung von Dr. Martin Goller vom Inter-
nationalen Büro des BMBF am Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt versprechen die im Aufbau be-
findlichen Indian Institutes of Science Education and 
Research (IISER) neue Spitzeninstitute zu werden. An-
dere wissenschaftliche Institutionen in Indien hätten, 
so Goller, oft ein etwas niedrigeres Niveau, aber auch 
dort würden viele schlaue Köpfe ausgebildet – gerade 
in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern, 
in denen Deutschland großen Nachwuchsbedarf hat. 
Insofern sprechen – von den wirtschaftlichen Chancen 
einmal abgesehen – zwei starke Gründe für das Streben 
nach wissenschaftlichen Kooperationen mit Indien: 
Spitzenforschung an einzelnen Instituten und eine ex-
zellent ausgebildete Elite junger Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler.

Trotz der seit Jahren bestehenden soliden Zusammen-
arbeit sieht Indien-Experte und Unternehmensberater 
Volker Oberkircher gerade für die deutschen Hoch-

I ndien ist dynamisch – nicht nur mit Blick auf das 
Wachstum der Wirtschaft des 1,2-Milliarden-Ein-

wohner-Landes. Eine „Supermacht des Wissens“ 
möchte Indien innerhalb des nächsten Jahrzehnts 
werden. Die Erfolge in Forschungsfeldern wie der 
Weltraumforschung, der Informationstechnologie oder 
der Kernenergieforschung sind längst international 
anerkannt. Auch in anderen Wissenschaftsbereichen 
nimmt die Qualität kontinuierlich zu. Das hohe Niveau 
der indischen Forschung zeigen exemplarisch zwei in-
ternationale Großprojekte: Indien beteiligt sich an der 

schulen noch viel Potenzial: Indien bilde zwar eine 
Elite aus, komme aber mit der breiten Qualifizierung 
der wachsenden Bevölkerung nicht nach. Seiner An-
sicht nach sollten sich vor allem deutsche Fachhoch-
schulen und technische Hochschulen stärker mit  
Bildungsangeboten auf dem indischen Markt positio-
nieren, wie dies Hochschulen aus englischsprachigen 
Ländern schon seit Jahren mit Erfolg tun. Auch sollte 
häufiger als bisher über gegenseitige Forschungs-
besuche hinausgegangen werden. Oberkircher emp-
fiehlt fest verankerte Kooperationen, die konkret an-
wendbares Wissen an indische Partner vermitteln. 
Indien müsse schließlich in den kommenden Jahren 
große Herausforderungen in den Bereichen Energie, 
Infrastruktur und Bildung stemmen. Die deutschen 
Hochschulen sollten die damit verknüpften Chancen 
nicht verpassen.  

Gezielte politische Förderung 
Der Ausbau der wissenschaftlichen Zusammenarbeit 
mit Indien wird von beiden Seiten politisch intensiv 
unterstützt. Die Hightech-Strategie der Bundesregie-
rung und die Internationalisierungsstrategie für For-
schung und Wissenschaft des BMBF setzen gezielt auf 
Kooperationen mit Wachstumsmärkten wie Indien, 
deren Forschung sich rasant entwickelt. Unter dem 
Motto „India and Germany – Strategic Partners for In-
novation“ hat das BMBF von 2008 bis 2010 in Indien 
für den Forschungsstandort Deutschland geworben 
und 19 Kooperationen im Bereich Forschung und Ent-
wicklung zwischen deutschen und indischen For-
schungseinrichtungen und Unternehmen angeregt.

Ende 2010 wurde in Gurgaon bei Neu-Delhi das Indo-
German Science and Technology Centre (IGSTC) eröff-
net, eine gemeinsame Gründung des BMBF und des 
indischen Ministeriums für Wissenschaft und Tech-
nologie (DST). Diese Plattform soll vor allem Projekte 
in der Forschung und Entwicklung unter Beteiligung 
der Wirtschaft fördern. Das IGSTC wird gemeinsam 
vom BMBF und dem DST mit jeweils 10 Millionen 
Euro für die ersten fünf Jahre finanziert. Es soll vor 
allem „2+2 Forschungs- und Entwicklungsprojekte“ 
unterstützen – mit Beteiligung jeweils mindestens einer 
Forschungseinrichtung und eines Unternehmens der 
gewerblichen Wirtschaft auf indischer und deutscher 
Seite. Die Themenschwerpunkte der jährlichen Aus-
schreibungen wechseln. Noch sei die Beteiligung der 
indischen Industrie an der Forschung generell wenig 
ausgeprägt, aber die ersten IGSTC-Projekte seien be-
reits angelaufen, sagt Dr. Martin Goller vom Internati-
onalen Büro des BMBF – das Zentrum habe Potenzial. 

Deutsch-indische Graduiertenkollegs 
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) unter-
stützt eine Vielzahl deutsch-indischer Projekte. Derzeit 
werden neue Anträge auf Kooperationen im Rahmen 

Entwicklung des Fusionsreaktors ITER in Frankreich 
und es engagiert sich neben 14 weiteren Nationen am 
Ausbau des GSI Helmholtz-Zentrums für Schwerionen-
forschung in Darmstadt zu einem internationalen Be-
schleunigerzentrum für die Forschung mit Ionen und 
Antiprotonenstrahlung (FAIR). 

Die Zusammenarbeit deutscher Wissenschaftler und 
deutscher Forschungsinstitutionen mit indischen Part-
nern ist seit Jahren eng: Eine Studie des Research 
Councils UK von 2010 belegt, dass Deutschland –  

Auf dem Weg zur Spitze
Indien hat den Ehrgeiz, einen festen Platz innerhalb der führenden Wissenschafts-
nationen einzunehmen. Die rasante Forschungsentwicklung und hochqualifizierte 
Wissenschaftler machen das Land zu einem spannenden Partner für Deutschland.
von SVEn TITZ

<  Arbeiten am Testreaktor in Frankreich: Indien gehört zu den 

internationalen Partnern des Fusionsexperiments ITEr.

Wissenschaftsbeziehungen

Hochschule und Forschung

IIT
steht für Indian Institutes of 

Technology. Inzwischen gibt  

es in Indien 15 dieser hochkarä-

tigen ingenieurwissenschaft-

lich-technologisch ausgerich-

teten Bildungseinrichtungen.  

Sie wurden nach der indischen 

Unabhängigkeit gegründet – 

mit dem Ziel, eine wissenschaft-

liche Elite auszubilden. 

Die IITs Mumbai, Delhi, Kanpur, 

Chennai und Kharagpur belegen 

nach dem World University 

Ranking 2010/2011 die besten 

Plätze unter den indischen 

Hochschulen. 

Die Zahl der indischen  

Studierenden in Deutschland 

ist zehnmal höher als die  

der deutschen Studierenden  

in Indien. Foto: ein deutsch- 

indisch-ungarisches Team 

vom Lehrstuhl für Informatik 

der Universität Würzburg  

bei der Konstruktion eines  

Mini-Satelliten. 
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  Autor  

Dr. Sven Titz,  

Wissenschaftsautor 

aus Berlin, schreibt 

für verschiedene  

Tageszeitungen und 

Magazine.

einer Initiative der DFG und des indischen Forschungs-
ministeriums entgegengenommen, die auf „institutio-
nelle Partnerschaften“ zielt. Inhaltlich stehen anwen-
dungsnahe Computeralgorithmen im Mittelpunkt. Fünf 
bis zehn Projekte sind in Aussicht. Die Kooperation 
soll das seit 2007 laufende DFG-Schwerpunktpro-
gramm „Algorithm Engineering“ ergänzen. Darüber 
hinaus hat die DFG zwei deutsch-indische Graduierten-
kollegs ins Leben gerufen (siehe S. 25). Zudem richtet 
sie gemeinsam mit dem DAAD das Deutsche Wissen-
schafts- und Innovationshaus in Neu-Delhi ein (siehe 
S. 22).

Große Indien-Kompetenz bei DAAD und Humboldt 
Der DAAD – seit 1960 in Indien präsent – fördert ak-
tuell mehrere Kooperationsprogramme mit indischen 
Partnerinstitutionen wie etwa das DAAD/IIT-Master-
Sandwich-Programm oder Programme des Projekt-
bezogenen Personenaustauschs (PPP), die sich an 
Doktoranden, Postdoktoranden, Hochschullehrer und 
Wissenschaftler wenden. 2010 förderte der DAAD 
160 deutsche Wissenschaftler und Hochschullehrer 
und 840 deutsche Studierende und Graduierte. Um-
gekehrt hielten sich 220 indische Wissenschaftler 
und Hochschullehrer und 1.086 indische Studierende 
und Graduierte mit einem DAAD-Stipendium in 
Deutschland auf. Insgesamt studieren 4.070 Inde-
rinnen und Inder in Deutschland (WS 2009/10) und 
damit fast viermal so viele wie noch vor zehn Jahren. 
Ihnen stehen nach Schätzungen allerdings nur etwa 
400 in Indien studierende Deutsche gegenüber. 

Auch aus diesem Grund startete der DAAD 2009 die 
Initiative „A New Passage to India“ (siehe S. 20). Ziel 
ist vor allem, mehr deutsche Studierende und Gra-
duierte aller Fachrichtungen für einen Studien- oder 
Forschungsaufenthalt in Indien zu gewinnen. Der  
Verbund der führenden deutschen Technischen Uni-
versitäten (TU9) hat einen eigenen Studierendenaus-
tausch mit den IITs eingerichtet. Längst sind auch ein-
zelne deutsche Hochschulen in Indien aktiv: Einige, 
wie die Freie Universität Berlin, die Universitäten  
Göttingen, Heidelberg und Köln, haben sogar bereits  
eigene Kontaktbüros in Indien eröffnet. Andere, wie 
die Technische Universität München oder die RWTH 
Aachen, werden künftig im Deutschen Wissenschafts- 
und Innovationshaus in Neu-Delhi vertreten sein.

Die Alexander von Humboldt-Stiftung bietet indischen 
Wissenschaftlern in erster Linie Stipendien und For-
schungspreise. Die meisten indischen Kandidaten sei-
en Naturwissenschaftler und Ingenieure, nur zu fünf 
Prozent Geistes- und Sozialwissenschaftler, sagt Asien-
Referentin Dr. Judith Schildt. Die sehr aktiven Alumni 
der Stiftung haben in Indien 16 Vereinigungen gegrün-
det. Viel Zuspruch finden auch die deutsch-indischen 
Symposien für Ingenieure (siehe S. 24) der Humboldt-

Stiftung. Besonders zukunftsweisend ist zudem das 
neue Internationale  Klimaschutzstipendium für Nach-
wuchsführungskräfte aus Schwellen- und Entwick-
lungsländern, die sich mit dem Themengebiet Klima- 
und Ressourcenschutz auseinandersetzen.

Kooperationen der Forschungsorganisationen 
Alle großen deutschen Wissenschaftsorganisationen 
bauen kontinuierlich ihre Kontakte in den südasiati-
schen Staat aus. Für die Max-Planck-Gesellschaft 
(MPG) ist Indien heute bereits eines der wichtigsten 
Kooperationsländer. 2010 zählte die MPG 616 indi-
sche Nachwuchs- und Gastwissenschaftler an ihren 
Instituten – und damit nach den chinesischen Wissen-
schaftlern die größte Gruppe. Zwölf Forschergruppen 
an Max-Planck-Instituten haben Partnerteams in Indi-
en, und bei den International Max Planck Research 
Schools (IMPRS) stellen indische Teilnehmer regel-
mäßig eine der größten Gruppen. Im September 2011 
wurde das deutsch-indische Max Planck Centre on  
Lipid Research eröffnet – die zweite derartige Zusam-
menarbeit der MPG mit Indien. Die Forscher erkun-
den die Rolle von Fetten in Zellen, Zellmembranen 
und ganzen Organismen. Hauptpartner sind das 
Dresdner Max-Planck-Institut für molekulare Zellbio-
logie und Genetik und das National Centre of Biologi-
cal Sciences in Bangalore. 

Die Fraunhofer-Gesellschaft arbeitet in Indien nicht 
nur wie üblich mit Firmen zusammen – etwa im Be-
reich der Automobilindustrie (siehe S. 24), sondern 
steht auch im Austausch mit hochrangigen Industrie-
organisationen wie der Confederation of Indian Indus-
tries und dem Council of Scientific and Industrial Re-
search. Vielfältig in Indien engagiert ist Deutschlands 
größte Wissenschaftsorganisation, die Helmholtz-Ge-
meinschaft Deutscher Forschungszentren. Als wichti-
ges Projekt gilt das Indo-German Science Centre on 
Infectious Diseases (siehe S. 26). Darüber hinaus ha-
ben das Deutsche Elektronen-Synchrotron (DESY) der 
Helmholtz-Gemeinschaft in Hamburg und das Saha 
Institute of Nuclear Physics in Kolkata im Juni 2011 
eine Kooperation beschlossen. 

Auch die Leibniz-Gemeinschaft hat den Blick nach In-
dien gerichtet. Derzeit gibt es 14 laufende Kooperatio-
nen mit Hochschulen oder außeruniversitären For-
schungs- und Serviceeinrichtungen in Indien. Das 
Institut für Asien-Studien (im Leibniz-Institut für Glo-
bale und Regionale Studien) in Hamburg besitzt hohe 
Kompetenz im Bereich der politischen, ökonomischen 
und sozialen Entwicklung des Landes. In Zukunft wird 
es außerdem jährliche Symposien für junge Wissen-
schaftler geben, die abwechselnd in Deutschland und 
Indien stattfinden sollen. Das aufstrebende Forschungs-
land Indien und das „Land der Ideen“ Deutschland – 
sie haben sich noch viel zu sagen. 

Begegnungen mit  
dem „richtigen“ Indien
 
„Geduld“, sagte mein Professor und grinste mich sichtlich amüsiert 
an. „Geduld ist die erste Lektion, die du hier lernen wirst. Dann  
geht der Rest viel leichter!“ Er sollte Recht behalten: Wenn ich eins 
gelernt habe in meinem ersten Jahr in Indien, dann,  das indische 
Chaos mit einer großen Portion Gelassenheit und Geduld zu nehmen. 
Und Chaos gab es genug zu Beginn meines Studiums in Mumbai: 
der Kampf mit der indischen Bürokratie etwa, die meinen deutschen 
Studienabschluss nicht anerkennen wollte, oder der tagelange 
Regen während des Monsuns, der den Verkehr und das öffentliche 
Leben quasi lahmlegte; und die fehlende Organisation an der Uni, 
wo ein Semester schon mal sechs Wochen länger dauern kann als 
ursprünglich geplant. 

Von deutscher Planungssicherheit ist das Studium an der Univer-
sity of Mumbai weit entfernt. Bereut habe ich meine Entscheidung, 
für den Masterstudiengang Politik hierherzukommen, trotzdem 
nie: Eine bessere Gelegenheit, die aufstrebende Wirtschafts- und 
Weltmacht Indien kennenzulernen, gibt es nicht. Im Masterkurs 
studiere ich zwei Jahre lang Geschichte und Politik Indiens, von 
Nehru und der Unabhängigkeit bis zur aktuellen Bildungs- und 
Gesundheitspolitik. Und außerhalb der Uni kann ich dem „richtigen 
Indien“ begegnen – ob beim gemeinsamen Mittagessen mit mei-
nen Kommilitonen oder bei Straßenfesten.

Ich habe mich bewusst für ein Studium an der staatlichen Uni-
versität entschieden – um ein Stück echte indische Erfahrung 
mitzunehmen. Viele meiner Kommilitonen kommen aus kleinen 
Dörfern und unterprivilegierten Familien. Ich bin die einzige  
Ausländerin an der Fakultät und war für viele anfangs ein Kurio-
sum. Das ging so weit, dass einige ihre Geschwister und Freunde 
mit zur Uni gebracht haben, um mich vorzustellen. Den Exoten-
status werde ich wohl nie ganz loswerden, aber nach den ersten 
Wochen war ich akzeptiert und integriert. Was an Planung und  
Organisation am Department fehlt, haben sowohl Dozenten als 
auch Kommilitonen mit Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Un-
terstützung wettgemacht.

Das Leben und Studieren in Indien ist manchmal schwierig, oft  
ungewohnt und steckt immer voller Überraschungen. Wer sich 
auf die Herausforderung einlässt, kann hier das Abenteuer seines 
Lebens erleben.

Franziska roscher absolvierte nach ihrem Abitur 2005 im Saarland eine vier-
jährige Ausbildung an der Kölner Journalistenschule. 2010 schloss sie an der Uni-
versität zu Köln ein Bachelorstudium der Volkswirtschaftslehre ab. Seit 2010 
studiert sie mit einem Stipendium des DAAD im Rahmen des Programms „A New 
Passage to India“ an der University of Mumbai. Ziel ist ein Masterabschluss in  
Politikwissenschaft 2012. 

Only three and  
a half hours away 
 
19 August 2011 marks the successful completion of my first year in 
Germany and it has been a wonderful journey so far. The DAAD 
WISE Fellowship in 2009 provided me an excellent oppor tunity  
to pursue a summer research internship in Germany. This was  
my first association with the Technische Universität Darmstadt.  
With this prior association, my supervisor Professor Lambert Alff 
graciously accepted me for a PhD programme and now here I am 
pursuing cutting edge research in the fields of spintronics and  
oxide nano electronics. 

Being in Germany, I’m only 3.5 hours behind India in time and this 
helps me stay better connected to the developments there. Also 
the opportunity to add a new language to my skill set is always 
worthwhile. In addition, several other factors such as state-of-the-
art research facilities, world-renowned universities and ample 
funding opportunities led me to Germany. As a PhD student, one 
would always aspire to have a flexible study plan and the freedom 
to carry out independent research. These expectations were well 
satisfied by my supervisor who always supports creativity and  
innovation. However, there is still room for betterment of interaction 
of German institutions with other leading universities of the world 
to improve the mobility of young researchers.

Since 2010 I have held an honorary position as a DAAD Young Ambas-
sador to promote German universities among fellow students in 
India. My activities include presenting talks at universities, par-
ticipation at student conferences and events, writing articles for 
news papers and magazines etc. Through this, I get to share expe-
riences with thousands of students and develop several useful 
networks. As a result, I have a busy, yet extremely interesting 
life in Germany. I really like German practices of being system-
atic, punctual and ordered. Usually nothing around you seems  
to go wrong. Initial weeks as a foreigner can be intimidating  
until you understand how transport, shopping, accommodation 
and food work. However, I believe that having lived in India, you 
always develop this unique “street-smartness” that enables  
you to survive in any part of the world. Hence, I never found any 
difficulty in adjusting to the lifestyle here. Surviving the German 
winter is an exception.

Vikas Shabadi aus Bangalore promoviert derzeit mit einem DAAD-Stipendium  
am Fachbereich Materialwissenschaft der TU Darmstadt. Seinen Bachelor hat  
er 2010 am National Institute of Technology Karnataka  in Indien gemacht. Vikas 
bloggt unter www.daad.de/blog.

161
ausländische Bildungsanbieter 

kooperieren nach Angaben  

der UK-India Education and 

Research Initiative 2008 mit 

indischen Institutionen.  

4.150
indische Patentanmeldungen 

verzeichnete die WIPO, die  

Weltorganisation für geistiges 

Eigentum in Genf, für das Jahr 

2009. Deutschland kam auf 

118.434 Patentanmeldungen.   

FRANZISKA ROSCHER

VIKAS SHABADI
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26.000 
Institutionen im Bereich  

„Higher education“ zählt Indien 

nach eigenen Angaben und  

damit weit mehr als die USA 

oder China. Gemessen an  

der Zahl der eingeschriebenen 

Studierenden ist Indien mit 

13,64 Millionen der drittgrößte 

Bildungsmarkt nach China  

und den USA . 

M it 13,6 Millionen Studierenden, 504 Universitä-
ten und 25.951 Colleges (Hochschuljahr 2009/ 

2010) stellt Indien bereits heute nach China und den 
USA den drittgrößten Bildungsmarkt der Welt. Die 
Gross Enrolment Ratio (GER), die Immatrikulations-
quote, lag 2009/2010 bei 12,4 Prozent und soll laut 
Zielvorgabe der Regierung bis 2020 auf 30 Prozent 
steigen. Das würde bedeuten: 40 bis 45 Millionen Stu-
dierende, 1.000 bis 1.500 Universitäten, 45.000 bis 
50.000 Colleges. Mit staatlichen Mitteln alleine wird 
die Regierung diesen Ausbau nicht leisten können. Bil-
dungsminister Kapil Sibal appelliert daher unermüd-
lich an die Privatwirtschaft, die Regierung bei dieser 
immensen Aufgabe zu unterstützen. 

Das indische Hochschulwesen leidet seit Jahrzehnten 
an einer staatlichen Unterfinanzierung. Das für den 
Hochschulbereich allokierte Budget wird zwar konti-
nuierlich und zum Teil beträchtlich erhöht – im elften 
Fünfjahresplan (2007–2012) wurde es gegenüber dem 
zehnten gar verneunfacht. Aber der Anteil der Ausga-
ben für den Hochschulbereich am Bruttoinlandsprodukt 
ist seit Jahren gleich geblieben und liegt bei mageren 
0,66 Prozent. Der Anteil der Gesamtausgaben für den 
Bildungsbereich beträgt 3,7 Prozent. Von dem von Ex-
perten geforderten Anteil von sechs Prozent für den 
gesamten Bildungsbereich und von 1,5 Prozent für 
den Hochschulbereich ist man nach wie vor weit ent-
fernt. Dass das Hochschulwesen in den letzten Jahren 
dennoch ausgebaut werden konnte, ist nicht zuletzt 
den wachsenden Investitionen der Privatwirtschaft zu 
verdanken: Jeder zweite Studierende in Indien besucht 
heute eine private Hochschule.

Finanzierungsmodelle 
Allerdings lässt die Qualität der Ausbildung an vielen 
privaten Hochschulen zu wünschen übrig. Es gibt un-
ter ihnen aber auch eine Reihe guter und sehr guter 
Institutionen. Einige der besten Hochschulen Indiens 
überhaupt sind von großen Unternehmern gegründet 
worden. Vor allem die Tata-Familie hat sich hier ver-
dient gemacht. Gleich drei renommierte Hochschulen 
und zwei exzellente Forschungsinstitute gehen auf 
Tata-Gründungen zurück. Andere Unternehmer sind 
dem Beispiel gefolgt oder planen dies. Private Hoch-
schulen dürfen in Indien nur als Not-for-Profit-Institu-
tionen operieren. Allerdings wird vermutet, dass nicht 

wenige in einer rechtlichen Grauzone beträchtliche 
Gewinne machen. In einer Studie von Pricewaterhouse-
Coopers von 2010 wurde erstmals der Vorschlag ge-
macht, in Zukunft private Hochschulen auch auf einer 
For-Profit-Basis zuzulassen. Mit diesem Modell könn-
ten mehr Investoren gewonnen, der Wettbewerb zu-
gunsten der Qualität angekurbelt, die bislang illegalen 
Gewinne legalisiert und dem Staat zusätzliche Steuer-
einnahmen zugeführt werden. Kapil Sibal hat lange  
zu diesem Thema geschwiegen. Erst Anfang Oktober 
2011 hat er in einem Interview Stellung bezogen: „I 
don’t think it is the right time yet to let ,for-profit‘ ins-
titutions in higher education operate in India. I am not 
saying such institutions would never be allowed in the 
future. But as for now, I can say the time is not right.“ 
Kapil Sibals bevorzugtes Finanzierungsmodell bleibt 
das Public-Private-Partnership-Modell (PPP), für das der 
Bildungsminister unermüdlich im In- und Ausland – 
insbesondere in den USA – wirbt. Mit der Gründung 
von 20 neuen Indian Institutes of Information Techno-
logy (IIITs) nach dem PPP-Modell will er nun das erste 
Pilotprojekt implementieren. 

Akademischer nachwuchsmangel 
Größer noch als die finanzielle Herausforderung, die 
sich beim Ausbau des Hochschulwesens stellt, ist die 
personelle. Bereits heute sind 40 bis 50 Prozent der 
akademischen Stellen an den Hochschulen nicht be-
setzt, und wissenschaftlicher Nachwuchs in ausreichen-
der Zahl ist nicht in Sicht. Die indische Regierung steht 
dieser Situation recht hilflos gegenüber. Ein Personal-
entwicklungskonzept gibt es nicht, die Initiativen des 
Bildungsministeriums beschränken sich auf singuläre 
Maßnahmen, die den eklatanten Personalmangel allen-
falls punktuell mildern. So dürfen zum Beispiel seit 
2010 einige der führenden Hochschulen wie die IIITs 
und die Indian Institutes of Management (IIMs) die Ge-
hälter ihrer Professoren aus Drittmitteln aufstocken. 
Außerdem wurde die Förderung für Master- und PhD-
Stipendiaten an dem Indian Institute of Science (IISc), 
den Indian Institutes of Science Education and Re-
search (IISERs), den National Institutes of Technology 
(NITs) und den IIITs um 33 Prozent erhöht, um ein 
Master- oder PhD-Studium attraktiver zu machen. 
Auch soll das Angebot an integrierten Master-PhD-
Studiengängen erweitert werden, um mehr Studierende 
bis zum PhD-Abschluss zu führen. 

Der drittgrößte Bildungsmarkt  
der Welt weiter auf Expansionskurs
Steigende Immatrikulationszahlen und stagnierende Reformprozesse: Die Zulassung  
ausländischer Hochschulen bleibt in Indien umstritten, Kooperationen sind jedoch willkommen.
von cHrISTIAnE ScHloTTmAnn

Der von Kapil Sibal 2009 initiierte Reformprozess ist in 
vielen Bereichen ins Stocken geraten. Von den für den 
Hochschulbereich besonders relevanten Gesetzesrefor-
men hat noch keine das Parlament passiert. Insbeson-
dere die Foreign Educational Institutions Bill, die die 
Zulassung und den Betrieb von ausländischen Hoch-
schulen in Indien regeln soll, hat zu heftigen Diskussi-
onen geführt. Die Argumente der Kritiker drehen sich 
im Kreise: Das ohnehin bereits stark kommerzialisierte 
Hochschulsystem werde weiter kommerzialisiert; die 
„Westernization“ des indischen Hochschulwesens wer-
de vorangetrieben; durch die höheren Gehälter, die die 
ausländischen Hochschulen bieten würden, werde Per-
sonal von den indischen Hochschulen abgeworben. 
Den Kritikern pflegt Kapil Sibal entgegenzuhalten: 
Durch indische Studierende im Ausland gingen der in-
dischen Volkswirtschaft jährlich 10 bis 12 Milliarden 
US-Dollar verloren. Dieser Verlust könne Schätzungen 
zufolge um circa 75 Prozent verringert werden, wenn 
ausländische Hochschulen nach Indien kämen. Außer-
dem würde die Zulassung von ausländischen Hoch-
schulen in Indien die Zahl der Studienplätze erhöhen, 
den Wettbewerb fördern und damit zu einer Qualitäts-
steigerung der Ausbildung insgesamt beitragen. 

Derzeit ist fraglich, ob das Gesetz die erforderliche 
Mehrheit im Parlament erhalten wird. Auch ist die in-
ternationale Resonanz auf die geplante Öffnung des 
indischen Bildungsmarktes bisher nicht ganz so ausge-
fallen wie von Kapil Sibal erhofft. Nur wenige auslän-
dische Hochschulen haben bisher ihre Absicht bekun-
det, in Indien einen eigenen Campus zu eröffnen. 

neue kooperative Ansätze
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen scheint 
Kapil Sibal zwar nicht von seiner Foreign Educational 
Institutions Bill abzurücken, wohl aber stärker als bis-
her auch auf den kooperativen Ansatz zu setzen. In 
einem Gespräch mit seiner Amtskollegin Dr. Annette 
Schavan Ende Mai 2011 in Neu-Delhi unterbreitete er 
den Vorschlag, ein Konsortium von deutschen und  
indischen Hochschulen zu gründen, die gemeinsam 
Doppelabschlussprogramme im Master- und im PhD-
Bereich durchführen sollten. Ein solches Projekt gebe 
es bisher noch mit keinem anderen Land. Es wäre in 
der indischen Hochschullandschaft „absolutely revo-
lutionary“. 

Hochschullandschaft

  Autorin  

Christiane Schlottmann leitet 

die DAAD-Außenstelle Neu-

Delhi seit 2008. Die Außen-

stelle besteht seit 1960 und  

hat zurzeit 11 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter.

Starker Anstieg  
der immatrikulierten 
Studierenden
(in Millionen)

1985-86

3,6

8,4

13,6

2000-01 2008-09➔
 5,9 %*

* durchschnittliches jährliches Wachstum
Quelle: FICCI/MHRD: Annual Report 2009–10
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Angehende Produktdesigner 

der Fachhochschule Hannover 

und des National Institute  

of Design in Ahmedabad bei  

der gemeinsamen Projekt-

arbeit in Indien. 

Seit 2009 konnten dank der 

Förderung durch den DAAD  

24 deutsche und indische Stu-

dierende und acht Graduierte  

für mehrere Monate an der 

Partnerhochschule studieren. 

Gemeinsam bauen sie ein 

Kompetenzfeld zum Thema 

Universal Design Thinking auf. 

I m Jahr 2009 mit Mitteln des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (BMBF) gestartet, ver-

folgt die Initiative „A New Passage to India“ (ANPtI) vor 
allem das Ziel, Indien als Studien- und Forschungss-
tandort in den Fokus deutscher Nachwuchswissen-
schaftler zu rücken. Sie will mehr Studierenden die 
Möglichkeit geben, fachliche und kulturelle Erfahrun-
gen in Indien zu sammeln. Damit wird der wachsenden 
wirtschaftlichen, aber auch wissenschaftlichen Bedeu-
tung Indiens Rechnung getragen. In drei verschiedenen 
Förderlinien werden die Mobilität von Studierenden 
und Graduierten, Praktikumsaufenthalte sowie der 
Aufbau von deutsch-indischen Forschungszentren ge-
fördert. Das BMBF hat dem DAAD zu diesem Zweck für 
die Jahre 2009 bis 2012 Mittel in einer Gesamthöhe 
von 3,1 Millionen Euro pro Jahr bereitgestellt.

Vielfältige Projektprofile
Die Förderlinie 1 bietet deutschen Hochschulen die 
Möglichkeit, die Mobilität ihrer Studierenden im Rah-
men von bestehenden deutsch-indischen Hochschul-
partnerschaften zu fördern. Bisher wurden 46 Hoch-
schulkooperationen unterstützt, die zwischen 2009 
und 2011 mehr als 700 deutschen und 250 indischen 
Studierenden und Graduierten einen Studien- oder 
Forschungsaufenthalt an der jeweiligen Partnerhoch-
schule ermöglichten. Die Vielfalt der Projekte reichte 
dabei von fakultätsübergreifenden Austauschprogram-
men bis zur konkreten Projektarbeit deutsch-indischer 
Studierenden-Tandems. 

Einige Kooperationen mündeten mittlerweile in kon-
kreten Planungen für gemeinsame Studiengänge – wie 
das Projekt der Fachhochschule Hannover mit dem  
National Institute of Design in Ahmedabad oder das 
Projekt der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin 
mit der Alliance Business School in Bangalore. Beson-
ders erfolgreich waren auch das Tandemprojekt der 
Universität Wuppertal mit der Delhi University, in dem 
Studierende beider Universitäten gemeinsam an der 
Übersetzung eines literarischen Werkes aus dem Hindi 
ins Deutsche arbeiteten. Eine gute Betreuung an der 
Partnerhochschule sowie die Anerkennung der jeweils 
erbrachten Studienleistungen zeichnen alle geförderten 
Projekte aus.

„A New Passage to India“

Mit indischen Hochschulen 
kooperieren - aber wie?

Deutschland braucht mehr Akademiker mit Indien-Kompetenz. Das ist der 
Grundgedanke des DAAD-Programms „A new Passage to India“. Es sieht  
Förderlinien für deutsche Hochschulen, Hochschullehrer und Studierende vor.
von HEIKE mocK

Förderung

  Autorin  
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Die Realisierung von Praktikumsvorhaben ist Ziel der 
Förderlinie 2. Deutsche Hochschulabsolventen lernen 
im Rahmen des Programms „Land und Wirtschaft“ 
während eines drei- bis neunmonatigen Unternehmens-
praktikums die indische Arbeitswelt kennen. Vorab 
werden sie in einem mehrwöchigen Kurs, in dem sie 
neben Kenntnissen über die indische Geschichte und 
Kultur auch Hindikenntnisse erwerben, auf ihren Auf-
enthalt vorbereitet. 

Praktika für indische Studierende
Indische Studierende von ausgewählten indischen 
Hochschulen, darunter den Indian Institutes of Tech-
nology (IIT), können sich im Programm „Working In-
ternship in Science and Technology – WISE“ für ein 
zwei- bis dreimonatiges Laborpraktikum im Bereich 
der Natur- und Ingenieurwissenschaften bewerben. 
Viele bringt diese erste, intensive Bekanntschaft mit 
der deutschen Hochschul- und Forschungslandschaft 
zu weiteren Studienaufenthalten nach Deutschland 
zurück; oft an ihre Gasthochschule. 

Mit der Förderlinie 3 wird seit Oktober 2010 an der 
Universität zu Köln, der Universität Göttingen und an 
der Universität Würzburg jeweils der Aufbau eines 
Zentrums für Moderne Indienstudien gefördert. Die 
Zentren sollen die bereits an den Universitäten vor-
handenen Kompetenzen für eine fächerübergreifende 
Ausbildung von Studierenden, die an Indien interes-
siert sind, bündeln und erweitern. Neben Maßnahmen 
des Studierenden- und Doktorandenaustauschs ist die 
Einrichtung von Gastprofessuren indischer Wissen-
schaftler sowie die Umsetzung von internationalen 
Konferenzen vorgesehen. Das Deutsch-Indische Zent-
rum für Nachhaltigkeits forschung am IIT Madras in 
Chennai (Indo-German Centre for Sustainability – 
IGCS) wurde ebenfalls 2010 eröffnet (siehe Seite 26).

Die Initiative „A New Passage to India“ hat in kurzer 
Zeit der Mobilität deutscher Nachwuchswissenschaft-
ler bemerkenswerten Schub verliehen. Dies zeigt auch 
die DAAD-Statistik: Für das Jahr 2008 waren hier 431 
geförderte Deutsche verzeichnet, 2010 waren es mit 
1000 Geförderten mehr als doppelt so viele. 

  www.a-new-passage-to-india.de  

Der drittgrößte Bildungsmarkt der Welt ist international stark 
umworben, aber das quantitative und qualitative Potenzial, das 
dieser Markt zu bieten hat, ist bei weitem noch nicht ausge-
schöpft. Waren ausländische Hochschulen lange Zeit primär 
daran interessiert, die „brilliant Indian minds“ individuell zu  
rekrutieren, so richtet sich ihr Interesse jetzt zunehmend auch 
darauf, auf institutioneller Ebene mit indischen Hochschulen  
zu kooperieren. Auch hier herrscht inzwischen ein harter inter-
nationaler Wettbewerb, dem sich deutsche Hochschulen, die 
Partnerschaften zu indischen Hochschulen suchen, zu stellen 
haben. 

Worauf sollte bei der Hochschulpartnersuche in Indien ge-
achtet werden? Hochschulen wie die Indian Institutes of 
Technology (IITs), die Indian Institutes of Management (IIMs), 
die Indian Institutes of Science Education and Research  
(IISERs), aber auch die National Institutes of Technology (NITs) 
genießen international einen sehr guten Ruf und sind als 
Partner sehr begehrt. Unter den Volluniversitäten sind es vor 
allem die „Central Universities“ wie die University of Delhi,  
Jawaharlal Nehru University und University of Hyderabad, 
die von ausländischen Hochschulen stark umworben werden. 
Aber auch weniger bekannte Institutionen können für eine 
Partnerschaft durchaus attraktiv sein. In solchen Fällen soll-
te aber mit Umsicht vorgegangen werden. Es ist unbedingt 
darauf zu achten, dass die potenzielle Partnerinstitution 
staatlich anerkannt respektive akkreditiert ist. Die Universi-
ty Grants Commission (UGC) und die All India Council for 
Technical Education (AICTE) sind hier die zuständigen Behör-
den. Die staatliche Anerkennung oder Akkreditierung spielt 
auch bei eventuellen Förderanträgen eine entscheidende 
Rolle. Insbesondere bei unbekannteren Institutionen sollte 
man sich ausreichend Zeit nehmen, den potenziellen Partner 
genauer kennenzulernen. Die Finanzierung einer „Fact Finding 
Mission“ kann beim DAAD beantragt werden. 

Bei der Auswahl der Partnerhochschule gilt es auch zu be-
achten, dass im traditionellen indischen Wissenschaftssys-
tem die Aufgabe der Lehre den Hochschulen und die der For-
schung den Forschungsinstitutionen zugeordnet war und dass 
dieses System erst seit kurzem im Umbruch begriffen ist. Viele 

indische Hochschulen sind daher auch heute noch primär 
Lehrinstitutionen, an denen nur wenig Forschung betrieben 
wird. Will man also eine Kooperation mit Schwerpunkt For-
schung initiieren, sollte genau geprüft werden, ob und in wel-
chem Maß an der potenziellen Partnerhochschule auch tat-
sächlich Forschung betrieben wird. 

Großes Interesse besteht bei fast allen indischen Hochschulen 
an einer Kooperation im Bereich des Studierenden- und Dozen-
ten austausches. Da das Thema „Brain drain“ für indische Hoch-
schulen äußerst virulent ist, reagiert man sehr empfindlich auf 
alles, was in diese Richtung weisen könnte. Kooperationsan-
gebote haben daher nur dann eine Chance, wenn sie dem Win-
win-Prinzip Rechnung tragen und dieses von Anfang an klar 
herausgestellt wird. Über die klassischen Formen des Austau-
sches hinaus wird in Zukunft das Interesse an gemeinsamen 
Master- und PhD-Programmen mit Doppelabschlüssen deut-
lich steigen. Hier gibt es in Indien bisher kaum Angebote – und 
der Nachholbedarf scheint groß. Alles deutet darauf hin, dass 
sich hier ein neues Marktsegment auftun wird, in dem sich 
deutsche Hochschulen gut positionieren könnten.

Last but not least die wichtige Frage: Wie sollte man am besten 
auf eine potenzielle Partnerinstitution zugehen? „Top down“ 
oder „bottom up“? Da hierarchische Strukturen in Indien stark 
ausgeprägt sind, ist in der Regel die „Top down“-Strategie zu 
empfehlen. Aber auch für Indien trifft natürlich zu, dass Koope-
rationen nur dann tragfähig sind, wenn sich die richtigen Part-
ner auf Arbeitsebene zusammenfinden. Als goldener Mittelweg 
hat sich daher bewährt, eine Kooperation auf Arbeitsebene 
(Fachbereich, Abteilung) zu initiieren, diese aber von der Hoch-
schulleitung beider Partner besiegeln zu lassen. 

 newdelhi.daad.de 

Engagierte Vermittler:   

die crew der indischen  

DAAD Young Ambassadors  

für 2011/2012.
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Herr Dr. Fischer, die indische Hauptstadt Neu-Delhi 
wurde als einer von weltweit fünf Standorten für ein 
Deutsches Wissenschafts- und Innovationshaus, kurz 
DWIH, ausgewählt. Was spricht aus Ihrer Sicht für diese 
Wahl?
Indien verfügt über eine überaus reiche Wissenschafts-
landschaft, die bereits über zahlreiche Kooperationen 
mit Deutschland verbunden ist. Es gibt ein großes  
Potenzial für die Zusammenarbeit. Allerdings ist die 
Forschungslandschaft in Indien sehr zersplittert, das 
System der Forschungsförderung vergleichsweise un-
übersichtlich. Praktisch jedes Ministerium hat seinen 
eigenen Haushalt für die Forschungs- und Innovations-
förderung. Neben den berühmten Indian Institutes of 
Technology gibt es über 500 Universitäten. Hinzu kom-
men zahlreiche weitere Organisationen, etwa das mit 
der Fraunhofer-Gesellschaft vergleichbare Council of 
Scientific and Industrial Research. An diese Fülle mögli-
cher Kooperationspartner wird das DWIH Neu-Delhi  
anknüpfen. Als zentraler Ansprechpartner können wir 
gemeinsam und umfassend Kontakte vermitteln und 
über Fördermöglichkeiten informieren.      

Warum wollen Sie das von Neu-Delhi aus tun und nicht 
etwa in der Wirtschaftsmetropole Mumbai oder der 
Wissenschaftsstadt Bangalore?
Grundsätzlich ist auch Bangalore als „Science Hub“ ein 
attraktiver Standort. Die Schweiz hat hier ihr Wissen-
schaftshaus swissnexx eröffnet. In Neu-Delhi haben  
wir aber den großen Vorteil, in der Nähe der entschei-
denden politischen Akteure der Forschungslandschaft 
zu sein. Wir können so förderpolitische Entwicklungen 
besser verfolgen und auch Förderungen für die indische 
Seite eher sicherstellen. Wenn wir Wissenschaftler in 
Bangalore treffen wollen, können wir immer noch die 
guten Flugverbindungen nutzen. Aber vieles unserer 
tagtäglichen Arbeit werden wir eher mit den Behörden 
klären müssen: seien es nun Fragen zu Visa-Anträgen, 
Ausschreibungen, Gutachten oder zu Finanzierungen.    

Wie wird das DWIH die deutsch-indische Zusammen-
arbeit außerdem fördern?
Wir verstehen das Haus auch als One-Stop-Shop für in-
dische Partner. Deutsche Institutionen haben zwar 
zahlreiche Repräsentanzen in Indien, allein die Alexander 
von Humboldt-Stiftung betreibt im Land beispielsweise 
rund 20 Alumni Clubs. Indische Studierende und Wis-
senschaftler wissen bei dieser Fülle an Organisationen 
aber oft gar nicht, an wen sie sich mit welchem Anliegen 
an welchem Ort am besten wenden. Deswegen konzen-
trieren wir alle wichtigen Ansprechpartner in einem 
Haus, sodass sich Interessierte ohne großen Aufwand 
fundiert informieren können. Wir setzen mit dem ge-
meinsamen Auftritt aller deutschen Akteure auf Syner-
gieeffekte in der deutsch-indischen Wissenschafts-
kooperation: Hochschulen, forschungsaktive Akteure 
der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, der Entwick-
lungszusammenarbeit und natürlich der Forschungs-
einrichtungen wie der Max-Planck-Gesellschaft. Hinzu 
kommen gemeinsame Aktivitäten in der Öffentlich-
keitsarbeit, aber natürlich auch wissenschaftsgeleitete 
Initiativen wie deutsch-indische Workshops, Vortrags-
reihen oder Summer Schools. Wir wollen eine Zusam-
menarbeit auf Augenhöhe, die für beide Seiten einen 
Mehrwert gegenüber den bisherigen Kooperationen bie-
tet. Indische Kooperationspartner werden von indischer 
Seite aus finanziell gefördert, die deutschen Partner von 
deutscher Seite aus. Das DWIH betreibt selbst keine  
finanzielle Förderung, unterstützt die jeweiligen Pro-
jektpartner aber auf organisatorischer Ebene.   

Schon im Titel vertritt das DWIH den Anspruch, für  
Innovation zu stehen. Wie wird das am Standort Neu-
Delhi deutlich?
Wir schlagen ganz bewusst eine Brücke von der Grund-
lagenforschung zur angewandten Forschung. Das wird 
auch durch die Art der im DWIH vertretenen Organi-
sationen deutlich, besonders durch die Technischen 
Universitäten aus Aachen und München oder durch das 

Forschungszentrum Jülich. Zudem wird das DWIH eng 
mit der Indo-German Chamber of Commerce (IGCC) zu-
sammenarbeiten, der größten binationalen Handels-
kammer der Welt. Sie wird zwar keinen Repräsentanten 
im DWIH haben, aber sie findet mit dem neuen Haus eine 
Anlaufstelle, die den Austausch mit der forschungsakti-
ven Industrie effektiv vorantreibt.  

Inwieweit profitieren Sie von den Erfahrungen der DFG 
und des DAAD in Indien? 
In einem hohen Maß. Die DFG unterhält seit 2006 ein 
Büro im Gebäude der ehemaligen DDR-Botschaft in Neu-
Delhi, der DAAD verfügt ebenfalls über intensive Erfah-
rungen in Indien. Beide Organisationen kennen die 
wichtigen Player in der indischen Wissenschaftsszene, 
ebenso die indische Mentalität. Dieses Wissen wollen 
wir natürlich an unsere Partnerorganisationen im DWIH 
weitergeben. Das Südasien-Institut der Universität Hei-
delberg wird hier ebenfalls vertreten sein, und von sei-
ner Expertise werden natürlich alle Mitglieder des DWIH 
profitieren. Wenn ich mich heute in Neu-Delhi mit der 
Vertreterin des Südasien-Instituts treffen will, bin ich 
mit dem Auto recht lange unterwegs. Der gegenseitige 
Austausch kann natürlich wesentlich effektiver und 
zeitsparender ablaufen, wenn wir von Spätsommer 2012 
an alle wichtigen Partnerorganisationen in einem Haus 
im Zentrum Neu-Delhis versammeln werden. Zudem 
führen alle beteiligten Organisationen ihre bisherige 
Arbeit in Indien ganz normal weiter. Das Deutsche Wis-
senschafts- und Innovationshaus ist praktisch eine 
schöne Zugabe, mit der wir gezielt an Bestehendes an-
knüpfen und zugleich neue Wege erschließen.   

Wie werden die Pläne für das DWIH bisher von indischer 
Seite aufgenommen?
Sehr positiv, gerade auch, weil das DWIH den deutsch-
indischen Austausch in beide Richtungen befördern 
will. In den vergangenen Jahren sind zahlreiche indische 
Wissenschaftler und Studierende nach Deutschland 

gekommen. Dagegen hat nur eine vergleichsweise ge-
ringe Zahl an Deutschen sich auf den Weg nach Indien 
gemacht. Um den Austausch von Deutschland nach In-
dien zu stärken, hat der DAAD mit seiner flexiblen Mobi-
litätsförderung „A New Passage to India“ bereits ein 
starkes Programm geschaffen. Und die DFG hat schon 
wertvolle Erfahrungen mit zwei deutsch-indischen Gra-
duiertenkollegs gesammelt. Im Rahmen dieser Gradu-
iertenkollegs kann nur promovieren, wer mindestens 
ein halbes Jahr in Indien gearbeitet hat. Anknüpfend an 
diese bestehenden Programme, verstehen wir das Deut-
sche Wissenschafts- und Innovationshaus auch aus-
drücklich als Anlaufstelle für interessierte Deutsche, 
denen somit der Weg nach Indien erleichtert wird. 

  www.dwih.in  

Im Spätsommer 2012 soll in Neu-Delhi das Deutsche Wissenschafts- und 
Innovationshaus eröffnet werden. Ein Gespräch mit Dr. Torsten Fischer, 
dem Büroleiter der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) in Indien. 
Interview JoHAnnES GöBEl

Deutsche Wissenschafts- und Innovationshäuser 
Fünf Häuser auf drei Kontinenten: Im Rahmen der Initiative Außenwissen-
schaftspolitik fördert das Auswärtige Amt in Abstimmung mit dem Bundes-
forschungsministerium weltweit den Aufbau Deutscher Wissenschafts-  
und Innovationshäuser (DWIH). An den Standorten New York, São Paulo, 
Moskau, Neu-Delhi und Tokio sollen sie erstmalig unter einem Dach einen 
gemeinschaftlichen Auftritt der im Ausland vertretenen deutschen Wis-
senschaftsorganisationen bieten und zugleich die Kooperation mit der 
deutschen Wirtschaft vorantreiben. Als erster Standort wurde im Februar 
2010 das DWIH New York eröffnet. Wie dort kümmern sich in Neu-Delhi der 
DAAD und die DFG als „Konsortialführer“ um den Aufbau des DWIH, zudem 
steht bereits die Beteiligung zehn weiterer hochkarätiger Organisationen 
fest. So werden neben mehreren namhaften deutschen Universitäten auch 
die Alexander von Humboldt-Stiftung, die Max-Planck-Gesellschaft und die 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit im neuen Haus im Zentrum 
der indischen Hauptstadt vertreten sein. 

 Wir wollen eine 
 Zusammenarbeit auf 
 Augenhöhe 

Initiative
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Projekt für clevere 
Algorithmen-Schreiber

Top-Informatiker aus Indien und Deutschland zusam-
menzuführen – das ist das Ziel des Indo-German Max 
Planck Centres for Computer Science (IMPECS). In dem 
virtuellen Zentrum arbeiten je eine deutsche und eine 
indische Forschergruppe an gleichen Aufgabenstellun-
gen. Eines der Themen von IMPECS ist die näherungs-
weise Lösung komplizierter Rechenaufgaben unter 
Zeitdruck. Solche Methoden werden etwa in der in-
dustriellen Fertigung gebraucht. Andere Forscher be-
schäftigen sich mit Zuordnungsproblemen – ein Bei-
spiel ist die Verteilung von Ärzten im Praktikum an 
verschiedene Krankenhäuser. Gute Algorithmen müs-
sen dabei garantieren, dass bei der Verteilung der Ärz-
te ein Maximum an Kriterien eingehalten wird.

Die Ausbildung von Informatikern sei in Indien sehr 
gut, sagt Professor Kurt Mehlhorn vom MPI für Infor-
matik in Saarbrücken, der deutsche Koordinator von 
IMPECS. Diesen Talentpool sollte Deutschland nutzen. 
Es bereite viel Vergnügen, mit den indischen Kollegen 
zusammenzuarbeiten. Indien wiederum profitiere von 
dem Zentrum, wenn indische Postdoktoranden nach 
einem Gastaufenthalt in Deutschland ins Heimatland 
zurückkehren, um dort eine der vielen offenen Profes-
sorenstellen einzunehmen.

Zurzeit gibt es acht IMPECS-Projekte, angestrebt wer-
den zehn. Gegenseitige Besuche von Wissenschaftlern 
und Studierenden bringen die gemeinsame Forschung 
voran. Auf deutscher Seite sind die Max-Planck-Ins-
titute für Informatik und für Softwaresysteme in Saar-
brücken sowie die Informatik-Fakultäten der Univer-
sitäten in Saarbrücken und Karlsruhe beteiligt. Die 
indischen Forscher arbeiten vor allem am IIT Delhi, 
aber auch an den Instituten in Kanpur, Kharagpur und 
Chennai sowie am Tata Institute in Mumbai. Gefördert 
wird das IMPECS im Zeitraum 2011 bis 2016 mit vier 
Millionen Euro. Beide Länder tragen je die Hälfte. Auf 
deutscher Seite teilen sich das BMBF und die Max-
Planck-Gesellschaft die Kosten. 

 www.cse.iitd.ac.in/impecs 

Seminare für Ingenieure 

In erster Linie fördert die Alexander von Humboldt-
Stiftung die deutsch-indische wissenschaftliche Ko-
operation durch Stipendien und Forschungspreise. 
Seit 2009 wird dieses Angebot um ein interdisziplinä-
res Symposien-Programm für Ingenieure ergänzt, das 
die Stiftung gemeinsam mit dem indischen Ministe-
rium für Wissenschaft und Technologie umsetzt:  
die Indo-German Frontiers of Engineering Symposia 
(INDOGFOE). Die Symposien bieten je 30 deutschen 
und indischen Ingenieuren eine Plattform für den 
fachlichen und persönlichen Austausch. Die jungen 
Ingenieure kommen sowohl von Forschungsinstitu-
tionen als auch aus der Industrie. Auf jeder Tagung 
werden vier unterschiedliche Themenfelder vorgestellt, 
in denen es große Potenziale für das gemeinsame Ar-
beiten gibt. Im Juni 2011 fand in Khandala das dritte 
Indo-German Frontiers of Engineering Symposium 
statt – dabei ging es um Ingenieuranwendungen in  
der Medizin, organische Solarzellen, Fernerkundung 
und intelligente Textilien. Die Symposien finden ab-
wechselnd in Deutschland und Indien statt. In den 
Vorjahren trafen sich die Ingenieure in Chennai und 
Potsdam. Finanziert werden die INDOGFOE auf deut-
scher Seite vom Auswärtigen Amt.

Damit die neu geknüpften Kontakte weiter Bestand 
haben, können die Teilnehmer im Anschluss an die 
Veranstaltungen bei der Alexander von Humboldt-
Stiftung als ersten Schritt Arbeitsaufenthalte von bis 
zu 30 Tagen beantragen. Die weitere Zusammenarbeit 
wird dann durch längerfristige Stipendienprogramme 
unterstützt.

 www.humboldt-stiftung.de 

Acht gute Beispiele 
Die deutsch-indische Zusammenarbeit hat eine Vielzahl 
spannender Forschungskooperationen hervorgebracht. 
Acht erfolgreiche Projekte im Porträt.
von SVEn TITZ

Schlanke Produktion  
mit Werkzeugmaschinen

Das Wachstum der indischen Wirtschaft beruht zu ei-
nem großen Teil auf der maschinellen Herstellung vie-
ler Produkte. In diesem Bereich sind deutsche Firmen 
traditionell sehr gut aufgestellt. Daher interessieren 
sie sich in besonderem Maß für Kooperationen. Doch 
die Produktionstechnik in beiden Ländern unterschei-
det sich noch stark. Von daher stellt sich für deutsche 
Firmen oft die Frage, mit welchen Techniken sie in 
Indien am besten produzieren können.

In diesem Zusammenhang setzt das Forschungsprojekt 
LeanDI an. Werkzeugmaschinen in Indien werden in 
dieser Kooperation für die „schlanke“, also ressourcen-
sparende Produktion fit gemacht. Auf deutscher Seite 
ist das Institut für Produktionsmanagement, Techno-
logie und Werkzeugmaschinen der TU Darmstadt be-
teiligt, auf indischer sind es das IIT Delhi und das PSG 
College of Technology in Coimbatore. Mit dabei sind 
auch Industriepartner in beiden Ländern, etwa Bosch 
und die indische Firma ACE Designers.

„Bei LeanDI geht es um Werkzeugmaschinen zum Dre-
hen, wie sie zum Beispiel in der Autoindustrie einge-
setzt werden“, sagt der Ingenieur Robert Rost von der 
TU Darmstadt. Gegenseitige Besuche der Forscher, un-
ter anderem an Produktionsstandorten von Unterneh-
men, hätten zur Entwicklung effizienterer Fertigungs-
techniken geführt. Dabei optimiere man den gesamten 
Lebenszyklus einer Werkzeugmaschine, also auch ihre 
eigene Herstellung. Als besonders wichtiger Faktor 
hätten sich die Energiekosten herausgestellt.

LeanDI ist eine Art Pilotprojekt. Es begann 2008 und 
läuft im Oktober 2011 aus. Folgeprojekte sind mit Un-
terstützung des Indo-German Science and Technology 
Centre geplant. 

 www.ptw.tu-darmstadt.de 

Deutsch-indische Graduiertenkollegs 

Biomoleküle, die Kohlenhydrate enthalten, spielen eine 
wichtige Rolle beim Austausch von Signalen zwischen 
Zellen und Organismen. Wie solche Mechanismen funk-
tionieren, erkunden seit 2009 die Teilnehmer des ers-
ten von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
geförderten deutsch-indischen Graduiertenkollegs „Mo-
lecular and Cellular Glyco-Sciences“. 40 Promovenden 
und Postdoktoranden aus den beiden Ländern werden 
darin betreut. Sie kommen aus sehr unterschiedlichen 
Fachgebieten – neben der Medizin zum Beispiel auch 
aus der Biotechnologie, der Pharmazie, den Agrarwis-
senschaften oder den Ernährungswissenschaften. Das 
Kolleg wird von der Universität Münster, dem dortigen 
Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin, der 
University of Hyderabad sowie der Osmania University 
Hyderabad organisiert. 

Auch am zweiten deutsch-indischen Graduiertenkol-
leg der DFG ist die University of Hyderabad beteiligt. 
In dem seit 2010 bestehenden Kolleg „Functional Mo-
lecular Infection Epidemiology“, den die indischen 
Bioinformatiker zusammen mit dem Fachbereich Vete-
rinärmedizin der Freien Universität Berlin umsetzen, 
geht es um Infektionskrankheiten, bei deren Ausbrei-
tung Bakterien oder Parasiten eine Rolle spielen – 
etwa Tuberkulose, Malaria, Lungenentzündung und 
Neugeborenen-Meningitis. Gesucht wird nach geneti-
schen Faktoren, die zur Auslösung der Krankheiten 
beitragen und ihre Ausprägung bestimmen. 25 Pro-
movenden und Postdoktoranden arbeiten zurzeit mit.

In den beiden bilateral finanzierten Graduiertenkollegs 
finden Kurse und Arbeitsbesuche, gemeinsame Semi-
nare, Exkursionen sowie Sommer- und Winterschulen 
in Deutschland und Indien statt.

 www.uni-muenster.de/mcGS 

 v.vetmed.fu-berlin.de/v/grk1673 
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Ein Zentrum für  
Nachhaltigkeitsforschung

Nachhaltigkeit ist nicht nur in Deutschland ein wichti-
ges Querschnittsthema, sondern auch in Indien. Das 
Indo-German Centre for Sustainability (IGCS) am In-
dian Institute of Technology Madras (IITM) in Chen-
nai dient als deutsch-indische Plattform für den Aus-
tausch von Wissen und Erfahrungen. Das Zentrum hat 
sich zum Ziel gesetzt, mit einem interdisziplinären 
Ansatz die Themen Abfall, Wasser, Energie und Land-
nutzung zu erforschen. 

Im Dezember 2010 wurde das IGCS eröffnet. Zwei 
deutsche Gastprofessoren haben ihre Arbeit im Juni 
2011 aufgenommen, eine weitere Professur wird An-
fang 2012 besetzt. Wissenschaftler und Studierende 
beider Länder erhalten die Möglichkeit, im jeweils  
anderen Land zu studieren und zu forschen. Um den 
globalen Herausforderungen der Zukunft zu begeg-
nen, beschäftigen sich die Projekte am IGCS mit den 
unterschiedlichsten Faktoren, beispielsweise den Aus-
wirkungen der Verstädterung, dem nachhaltigen Ma-
nagement von Ressourcen und Aspekten des Klima-
wandels. 

Die Forschungsbereiche des IGCS sind sehr interdiszi-
plinär angelegt. So steht zum Beispiel die Verfügbarkeit 
und Qualität von Wasser in Megacitys wie Chennai in 
direktem Zusammenhang mit dem vorherrschenden 
Abfallmanagement und dem potenziellen Einsatz er-
neuerbarer Energie. Außerdem sind sozioökonomische 
Faktoren maßgebende Stellschrauben schnell wach-
sender Megacitys. 

Die Hauptpartner in dem Projekt sind das IIT Madras 
in Chennai, wo das IGCS angesiedelt ist, und die 
RWTH Aachen – federführend für die beteiligten deut-
schen Hochschulen (TU Berlin, TU München, Univer-
sität Stuttgart, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel). 
Das Zentrum wird im Rahmen der DAAD-Initiative  
„A New Passage to India“ aus Mitteln des BMBF fi-
nanziert.

 www.igcs-chennai.org 

Infektionskrankheiten auf der Spur

Noch vor wenigen Jahrzehnten galten Infektions-
krankheiten als nahezu besiegt. Doch heute bereiten 
in den Industrielänern Krankenhauskeime und anti-
biotikaresistente Bakterien Probleme, in Entwicklungs- 
und Schwellenländern sind es verstärkt wieder Tuber-
kulose und Malaria. Die Herausforderung ist eine 
globale, denn Infektionen kennen keine Grenzen, die 
Erreger sind sehr variabel. Wie sich Infektionskrank-
heiten ausbreiten, die Indien plagen, aber auch in 
Deutschland auftreten, versuchen Forscher im Indo-
German Science Centre for Infectious Diseases (IG-SCID) 
herauszufinden. Professor Gursharan Singh Chhatwal, 
Leiter der Abteilung „Medizinische Mikrobiologie“ am 
Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in 
Braunschweig, hatte maßgeblichen Anteil an dessen 
Gründung.  

Eines der Themen von Professor Chhatwal sind Strep-
tokokken-Infektionen. In Indien verursachen sie oft 
Folgeschäden bei Kindern. Pro Jahr sterben deshalb 
400.000 Kinder. Die Forscher suchen nach einem Test 
für den Erreger und betreiben in Indien öffentliche Auf-
klärung. Hepatitis C und Aids stehen im Fokus eines 
weiteren Projekts. Den Hepatitis C-Virus (HC-Virus) 
tragen in Indien mehr als 12 Millionen Menschen. 
Auch weil bis heute kein wirksamer Impfstoff gefun-
den wurde, erkrankt ein Viertel der Infizierten an Le-
berzirrhose oder Leberkrebs. Die Forscher des IG-SCID 
versuchen, mit Gentechnik Impfstoffe gegen den HC-
Virus und den HI-Virus, der Aids hervorruft, zu entwi-
ckeln. Zu ihren zentralen Forschungsfeldern gehört 
außerdem die Cholera.

Das IG-SCID wurde 2007 als virtuelles Zentrum eröff-
net. Hauptpartner auf indischer Seite sind das Indian 
Council of Medical Research (ICMR) und die Jawaha-
rial-Nehru-Universität; auf deutscher Seite die Helm-
holtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, das 
HZI und die Medizinische Hochschule Hannover. „Die 
Zusammenarbeit läuft sehr unbürokratisch“, sagt Pro-
fessor Chhatwal. Die Wissenschaftler besuchen sich 
gegenseitig und tauschen sich auf Seminaren und 
Workshops aus. Helmholtz und ICMR teilen sich die 
Kosten. 

 www.helmholtz-hzi.de/de 

kluge Entwicklung einer Megacity 

In einer halbtrockenen Region Indiens liegt eine boo-
mende Metropole mit mehr als sechs Millionen Ein-
wohnern: Hyderabad. Aufgrund des rasanten Wachs-
tums dürfte die Stadt bald zur Megacity mit mehr als 
zehn Millionen Einwohnern werden. Darum hat man 
sie für die Forschungskooperation „Megacity 2“ ausge-
sucht. In diesem Projekt versuchen deutsche und indi-
sche Wissenschaftler, die planerischen Weichen für 
die Stadt früh richtig zu stellen: Hyderabad sollen die 
typischen Probleme anderer Megastädte wie Umwelt-
verschmutzung, Verkehrschaos und Verelendung so 
weit wie möglich erspart bleiben. 

Zu diesem Zweck werden interdisziplinär vor allem 
die Themen Klima, Energie und Wassermanagement 
bearbeitet. In einem Teilprojekt wurden zum Beispiel 
Szenarien durchgerechnet, was passiert, wenn die Re-
genfälle künftig heftiger ausfallen. Andere Forscher 
erarbeiten Maßnahmen zur Anpassung an den Wandel. 
„Wir wollen die Ergebnisse auch institutionell veran-
kern“, sagt der Koordinator Dr. Ramesh Chennamaneni 
von der Humboldt-Universität zu Berlin. Dazu werden 
im Jahr 2012 einige Maßnahmen von städtischen Be-
hörden erprobt.

Jedes Jahr gibt es einen Workshop in Deutschland und 
einen in Indien. 20 Doktoranden werden ausgebildet. 
Geleitet wird „Megacity 2“ von Prof. Dr. Hagedorn von 
der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät der HU 
Berlin. Die deutschen Partner sind das Potsdam-Insti-
tut für Klimafolgenforschung, die Universität Freiburg, 
die Firma Traffic Mobility Logistics in Karlsruhe, Nexus 
(Institut für Kooperationsmanagement und interdiszi-
plinäre Forschung) in Berlin sowie das Institut für Ge-
nossenschaftswesen der HU Berlin. Auf indischer Seite 
kooperieren die Osmania University und das Centre 
for Economic and Social Studies in Hyderabad, The 
Energy and Resources Institute (TERI) in Neu-Delhi 
sowie das International Crops Research Institute for 
the Semi-Arid Tropics. Das BMBF fördert Megacity 2 
von 2008 bis 2013 mit 5,4 Millionen Euro.

 www.sustainable-hyderabad.de 

Zusammenarbeit mit der Autoindustrie 

Indische Institute und Firmen arbeiten künftig beim 
Automobilbau mit Instituten der Fraunhofer-Gesell-
schaft zusammen. Das wurde am 21. September 2011 
beschlossen. Im dem ersten Kollaborationsprojekt 
„MultiJoin“ steht der Leichtbau von Autos im Mittel-
punkt. Es sollen fünf verschiedene Techniken geprüft 
werden, um Aluminium, Stahl und Kunststoffe zu ver-
binden. Die Resultate fließen dann in Fertigungstech-
niken und das Design neuer Autokarosserien ein.

An MultiJoin beteiligen sich die indischen Forschungs-
institutionen International Advanced Research Centre 
for Powder Metallurgy & New Materials Hyderabad, 
das Indian Institute of Science Bangalore, das Indian 
Institute of Technology Madras in Chennai sowie die 
Automotive Research Association of India Pune. Tata 
Motors und Mahindra and Mahindra in Pune sind die 
indischen kooperierenden Automobilfirmen. Auf deut-
scher Seite wirken vier Fraunhofer-Institute mit: die 
Institute für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik 
in Chemnitz, für Werkstoff- und Strahltechnik und für 
zerstörungsfreie Prüfverfahren, beide in Dresden, so-
wie für Fertigungstechnik und Angewandte Material-
forschung in Bremen. 

Der Beschluss zur Zusammenarbeit ist ein Ergebnis 
von Verhandlungen der indischen Core Group on Auto-
motive R&D (CAR) mit der Fraunhofer-Gesellschaft. 
Die Bildung der Core Group wurde von der indischen 
Regierung mit dem Ziel initiiert, dass Firmen und aka-
demische Institutionen im Automobilbau gemeinsam 
Forschung und Entwicklung betreiben – ein Novum 
für Indien. Zusammen mit der Fraunhofer-Gesellschaft 
sind drei weitere Projekte geplant: Gemeinsam will 
man einen Simulator für Elektroautos bauen, Soft-
warestandards für Kleinwagen erarbeiten und ein 3D-
Prüfsystem für die Fertigung entwickeln. 

 www.fraunhofer.de 
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W er die Bombay Stock Exchange in Indiens Wirt-
schaftshauptstadt Mumbai nur aus der Zeitung 

kennt, wird sehr wahrscheinlich schockiert sein, wenn 
er schließlich davorsteht. Angesichts herumliegender 
Müllhaufen, heruntergekommener kleiner Lädchen und 
herumstreunender Hunde fällt es schwer, sich auf den 
Börsenturm und die öffentlichen Kurstafeln zu kon-
zentrieren, auf die der wichtigste Börsenstandort des 
Subkontinents in den Medien gerne reduziert wird. 
Während in der Börse Milliarden hin und her gescho-
ben werden, verhandeln draußen Verkäufer mit ihren 
Kunden darüber, ob sie ihnen wenige Cent Rabatt ge-
ben oder nicht.

Die Szenerie ist typisch für das indische Wirtschafts-
leben. Arm und Reich, sauber und verschmutzt, kühles 
Büroklima und Gedrängel in der schwülen Sommer-
luft liegen näher beieinander als in anderen Ländern. 
Und jeder, der hier ist, teilt sich dieselbe Infrastruktur. 
Außer für wichtige Staatsoberhäupter werden im vom 
Verkehrsinfarkt längst überwältigten Mumbai nirgends 
Straßen gesperrt. Wenn der einzige öffentliche Hub-
schrauberlandeplatz in der Innenstadt geschlossen ist, 
bleiben dort wohnende Industriellenfamilien teilweise 
ratlos zu Hause, weil ihnen die Autofahrt zum Flugha-
fen zu stressig ist. In Stoßzeiten dauert die Reise zum 
20 Kilometer entfernten Mumbai Airport gerne ein-
mal zwei Stunden und mehr. Sind die Straßen frei, 
sind es 30 Minuten.

Doch all diese Probleme sind auch Symptom für die phä-
nomenale Wachstumsgeschichte Indiens, das an diesen 
Stellen mit seiner eigenen Kraft überfordert ist. Das 
Land glänzt nicht, aber es ist voller Energie, wächst in 
einem unglaublichen Tempo und mit einer unvergleich-
lichen Dynamik. In den vergangenen Jahren bedeutete 
Krise in Europa, dass die Wirtschaft eines Landes 
schrumpft. In Indien bedeutete sie, dass das Wirtschafts-
wachstum nun nicht mehr knapp zehn, sondern nur 
noch knapp sechs Prozent auf Jahressicht beträgt.  
Noch 2011 könnte laut Internationalem Währungsfonds  

nicht ausgeschöpft. Bis 2012 soll der Handel zwischen 
beiden Ländern das Volumen von 20 Milliarden Euro 
überschreiten – so haben es Bundeskanzlerin Angela 
Merkel und der indische Premierminister Manmohan 
Singh vereinbart. Hunderte deutsche Unternehmen 
sind in Indien tätig. Darunter nicht nur große Dax-
Unternehmen wie BASF oder Volkswagen, sondern 
auch wichtige Mittelständler wie der Autozulieferer 
Brose oder der Kabelhersteller Lapp. Das erste indisch-
deutsche Wirtschaftsprojekt reicht beeindruckend weit 
zurück: 1870 nahm Siemens das erste Unterseekabel 
von Europa nach Indien in Betrieb, von London zur 
damaligen Hauptstadt Kolkata.

Steigende Investitionen und umsätze
Wie wichtig der indische Markt für die Deutschen ist, 
verrät der „Business Monitor“ der Deutsch-Indischen 
Handelskammer vom Mai 2011. Die repräsentative 
Umfrage unter 175 deutschen Unternehmen in Indien 
unterstreicht, was die deutlich steigenden Investitionen 
und Umsätze bereits vermuten lassen: Die deutschen 
Unternehmenslenker haben 2010 in Indien glänzende 
Geschäfte gemacht – und erwarten für 2011 noch eine 
Steigerung. 

Über die Hälfte der befragten Firmen gab an, dass ihre 
Umsätze im Jahr 2010 um mehr als 20 Prozent ge-
wachsen seien. Für immerhin noch 46 Prozent der Be-
fragten stiegen auch die Gewinne um zehn Prozent 
oder mehr. Nur sehr wenige Unternehmen klagten 
über sinkende Umsätze oder sinkende Gewinne. Trotz 
dieser beeindruckenden Fakten erwarten die Unter-
nehmenslenker für 2011 noch eine weitere Steigerung. 
Keine einzige der befragten Firmen gab an, mit sinken-
den Einnahmen zu rechnen. Die meisten schätzten da-
gegen die Umsatzsteigerungen auf mindestens 20 Pro-
zent. Bei den Gewinnen rechnet die Mehrheit mit 
einem Plus von mindestens zehn Prozent. 

Allerdings liegen in Indien Licht und Schatten oft sehr 
nah beieinander – nicht nur vor der Bombay Stock  

Indien die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt nach 
Kaufkraft werden – noch vor Japan und Deutschland.

Keine Angst vor der Flaute
Auch die in jüngster Zeit immer häufiger geäußerten 
Sorgen um das weltweite Wirtschaftswachstum dürften 
an Indien zwar nicht spurlos vorbeigehen, doch wirk-
lichen Grund zur Sorge hat der Subkontinent nicht. Im 
Gegenteil: Eine leichte Abkühlung der Wirtschaft könn-
te die drückenden Inflationssorgen verringern. Denn 
der Preisanstieg will und will sich einfach nicht ver-
langsamen. Gegen Ende August 2011 schoss die Rate 
wieder leicht über die zehn Prozent. Dabei stehen die 
Indikatoren für ein Nachlassen der Währungsentwer-
tung gar nicht so schlecht. Die indische Notenbank 
RBI hatte bereits früh damit angefangen, den Leitzins 
zu erhöhen – seit März 2010 in zwölf Schritten auf 
zurzeit 8,25 Prozent. 

Anders als die europäische und die US-Zentralbank 
hat die RBI also noch jede Menge Luft für Leitzins-
senkungen, sollte die Konjunktur wirklich nachhaltig 
einbrechen. Doch noch macht sich darum in Indien 
kaum jemand Gedanken. Sowohl Wirtschaftsexperten 
als auch Politiker rechnen in den kommenden zwölf 
Monaten nicht mit einer Zinssenkung. „Wenn die RBI 
den Leitzins weiter erhöht, wird uns das Wachstum 
kosten. Im Moment können wir trotzdem nicht erwar-
ten, dass sie die Zinsschrauben lockert“, sagte Finanz-
minister Pranab Mukherjee Anfang September 2011. 
Die Prioritäten der Regierung liegen auch deshalb bei 
der Inflation, weil selbst das nun gemessene geringere 
Wachstum immer noch außerordentlich ist. Um 7,7 
Prozent ist die indische Wirtschaft von April bis Juni 
2011 im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. Das liegt 
zwar einen Prozentpunkt unter der Rate von 2010, ist 
aber immer noch Weltspitze.

Deutsche unternehmen profitieren
Für Deutschland ist Indien schon heute ein wichtiger 
Handelspartner – und das Potenzial ist bei weitem 

Exchange. Kaum ein Markt ist eigenwilliger als der 
indische. Wer im eigenen Land einen Verkaufsschla-
ger im Produktangebot hat, wird damit noch lange 
nicht in Indien erfolgreich sein. Das gilt für den Big 
Mac ebenso wie für den VW Golf. Ersterer wurde von 
der Mehrheit der indischen Konsumenten schlicht ab-
gelehnt, weil er Rindfleisch enthält – ein Tabu für die 
religiöse Hindu-Mehrheit. Und der Golf, in Deutsch-
land das klassische Mittelklasse-Auto, ist in Indien 
schlichtweg zu teuer für die Mittelklasse, aber zu we-
nig luxuriös für das Hochpreissegment. Wer in Indien 
erfolgreich sein möchte, muss sich also anpassen. Mc-
Donald’s India rühmt sich deshalb öffentlich damit, 
kein einziges Produkt mit Rindfleisch anzubieten und 
Volkswagen feiert wachsende Erfolge mit seinem 
Kleinwagen Polo.

Zudem gilt es, sich in Indien nicht nur mit eigenwilli-
gen Konsumenten auseinanderzusetzen, sondern auch 
mit mangelnder Infrastruktur, Korruption und einer 
ausufernden Bürokratie. Zumindest bisher haben die-
se Kritikpunkte die Lust der Deutschen an Investitio-
nen in Indien jedoch kaum bremsen können. Lediglich 
sieben Prozent geben im „Business Monitor“ an, auf-
grund dieser Unsicherheiten tatsächlich weniger zu 
investieren. Im Gegenteil: 44 Prozent der Unterneh-
men wollen 2011 „deutlich mehr investieren“ als noch 
im Vorjahr, immerhhin 29 Prozent wollen ihre Invest-
ments moderat erhöhen. Das ist eine deutliche Steige-
rung gegenüber 2010.

Pragmatisches Indien
Im Herbst 2011 hätte die Kurstafel an der Bombay 
Stock Exchange aufgrund der schlechten Finanzlage 
weltweit meistens fallende Kurse anzeigen müssen. 
Doch die Technik streikte, die Anzeigetafel leuchtete 
nicht mehr. Und niemand hat sich bislang die Mühe 
gemacht, sie zu reparieren. Die Händler wollen lieber 
glänzendes Gold kaufen als Kurs-Laufbänder zu beob-
achten. Indien leuchtet nicht. Indien ist pragmatisch. 
Vielleicht ist es deshalb so stark. 

Land der Gegensätze
Die indische Wirtschaft steckt voller Energie und entwickelt sich  
mit einer unvergleichlichen Dynamik. Auch für die deutsche Wirtschaft  
ist das land ein wichtiger Handelspartner mit viel Potenzial. 
von STEFAn mAuEr

Hintergrund

Wirtschaft
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Sitz in Mumbai.

1.538 
Milliarden US-Dollar beträgt  

nach einer Schätzung von  

Germany Trade & Invest das 

Bruttoinlandsprodukt (BIP)  

Indiens im Jahr 2010. Das BIP  

je Einwohler lag bei etwa  

1.265 US-Dollar. Der Durch-

schnittslohn für Facharbeiter  

in Produktionsbetrieben   

liegt bei ca. 620 bis 2.110  

US- Dollar im Monat (Angabe  

für 2007/2008). 

10,8
Prozent Wirtschaftswachs-

tum verzeichnete Indiens  

Industrie nach Angaben von 

Germany Trade & Invest im 

Jahr 2009/2010. Sie ist damit 

der Sektor mit dem höchsten 

Zuwachs vor Bergbau (plus 

10,6 Prozent) und Finanzen 

(plus 9,7 Prozent). 

Beim Export stehen Erdöl- und 

Erdölprodukte vor Textilien/

Bekleidung und chemischen 

Erzeugnissen an der Spitze 

derGesamtausfuhr. 

< Deutsche Einfuhr  6,19 mrd. Euro

Wirtschaftspartner Deutschland
Außenhandel 2010

+21,4%

+14,3%

Deutsche Ausfuhr  9,25 mrd. Euro >

Indiens Export
Hauptabnehmerländer 2009, Anteil in %

Sonstige 50,2%

VAE 14,4%

uSA 10,8%

china 5,9%

Hongkong 4,1%

Singapur 3,9%

Großbritannien 3,7%

niederlande 3,7%

Deutschland 3,3%
Quelle: GTAI, 2011
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G ibt es eine erwähnenswerte Epoche der europäi-
schen Geschichte, in der wir Bewohner des Ok-

zidents nicht von Indien gelernt hätten? Wann wäre 
denn der große Strom von Ost nach West, der unsere 
Religion, unsere Philosophie und Literatur durchflutet 
hat, je abgerissen? Solange die Weltgeschichte währt, 
scheinen die Völker des Westens die „jungen Völker“ 
und die des Ostens die „alten Völker“ bleiben zu sol-
len, die Völker des Ostens die Lehrenden, die Völker 
des Westens die Lernenden, oder besser, die Aufsau-
genden, die Absorbierenden, die imstande sind, sich 
auch das Miss- und Halbverstandene noch irgendwie 
fruchtbar zu machen und sich einzuverleiben, bis es 
als Fremdes, Übernommenes gar nicht mehr erkenn-
bar ist. Wir sind die ewigen gelehrigen Barbaren, die 
Inder sind die ewigen kultivierten Weisen. Und dabei 
ohne jedes Missionsbedürfnis! Was die Inder wissen, 
das müssen sie nicht in die Welt trompeten, denn am 
besten versteht es ohnehin ein Inder, aus der roten sat-
ten oder sandig trockenen Erde Indiens genährt und 
mit indischen heiligen Wassern getränkt, geboren in 
einer der vielen Völkerschaften Indiens, die so strikt 
voneinander getrennt und die zugleich so restlos und 
vor allem anderen indisch sind. 

Als Alexander der Große nach Indien kam und seinen 
Dionysos-Zug zelebrierte, gab er Indien das Modell 
künftiger Buddha-Statuen in Gestalt des üppigen Dio-
nysos-Körpers der griechischen Skulpturen, aber als er 
abzog, nahm er, der Legende nach, einen Krug Ganges-
Wasser, ein Manuskript der Bhagavad Gita und einen 
Sadhu mit sich. Vor ihm hatte Platon schon die Lehre 
von der Wiedergeburt der menschlichen Seele aus Indi-
en empfangen; die stoische Philosophie der Abtötung 
aller Gefühlsregungen, die epikuräische Lehre von der 
„Meeresstille der Seele“ war gleichfalls aus Indien in 
die spekulativen Köpfe Griechenlands und Roms ge-
langt. Indisch inspiriert ist eine der wichtigsten Institu-
tionen der griechischen und römischen Kirche: das 
Mönchstum, für das es weder in der griechischen noch 
in der jüdischen Kultur der Antike die geringste Vorbe-
reitung gab. Das Rosenkranzgebet und das orthodoxe 
Monologion sind indisch, aber aus Indien stammt auch 
die literarische Erfindung der Rahmenerzählung, die 

von den indischen Märchen aus Tausendundeiner Nacht 
zu Boccaccio, Cervantes, Potocki und Goethe gewan-
dert ist und den europäischen Roman entscheidend 
geprägt hat. Novalis schwärmt schließlich davon, dass 
Europa durch Poesie und Religion wieder zu einem 
„wahren Indien“ werden müsse „gegen das kahle kalte 
Spitzbergen der Vernunft“. Schopenhauer wird Bud-
dhist und Nietzsche wird Brahmane, der den Über-
menschen und die ewige Wiederkehr in das philoso-
phische und leider auch politische Denken einführt; 
Richard Wagner schafft einen buddhistischen Opern-
Mythos, der nur sehr oberflächlich germanisch ge-
schminkt ist. Hesses „Siddharta“ wird zum Auslöser 
der Jugendbewegung, der wichtigsten politischen Be-
wegung des zwanzigsten Jahrhunderts, weil sie alle 
Reformbewegungen und Totalitarismen des Jahrhun-
derts keimhaft in sich enthält. 

Hört das denn nie auf? Mag das Yoga, das in zahllosen 
Kursen in ganz Europa unabsehbaren Adeptenscharen 
vermittelt wird, auch noch so missverstanden sein 
und einem wirklichen indischen Yogi nur ein ironi-
sches Lächeln entlocken, es bleibt ein weiteres Zeug-
nis dieses nicht abreißenden kulturellen Einflusses. 
Wie unfassbar primitiv bleibt demgegenüber die Über-
schwemmung Indiens mit der Zivilisation Europas 
durch den englischen Kolonialismus und die industri-
elle und finanzielle Globalisierung – hier wirkt nicht 
die Faszination des Gedankens, sondern die Gewalt 
der ökonomischen und wissenschaftlichen Produkti-
onsmethoden. Es scheint aber nur oberflächlich so, als 
sei Indien im zwanzigsten Jahrhundert zum Schüler 
des Westens geworden. Beinhart hält sich, wie die 
Freunde Indiens bemerken, indisches Selbstbewusst-
sein und ein Vertrauen auf die Überlegenheit der indi-
schen Kultur. So war die Antwort eines vielerfahrenen 
alten Mannes in Kolkata auf die Frage, welches die 
wichtigste Gabe Deutschlands an Indien sei: „Die 
Sanskrit-Grammatik von Max Müller.“ 

  Autor  

Martin Mosebach, 2007 mit 

dem Georg-Büchner-Preis 

ausgezeichnet, lebt in Frank-

furt am Main. Seit Jahren  

verbringt der herausragende 

Stilist und Erzähler immer 

 wieder längere Zeit in Indien.  

In „Stadt der wilden Hunde“ 

(2008) hat  Mosebach das  

Land und seine Menschen  

porträtiert. Auch sein im 

Herbst 2011 erschienener  

Essay-Band „Als das Reisen 

noch geholfen hat. Von  

Büchern und Orten“ führt  

unter anderem nach Indien 

(beide Hanser).  

Von Indien lernen 
Es scheint nur oberflächlich so, als sei Indien im zwanzigsten Jahrhundert  
zum Schüler des Westens geworden. Der Schriftsteller martin mosebach  
über ewig  gelehrige Barbaren und ewig kultivierte Weise.
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Zweigstelle  

Deutsches Wissenschafts- und Innovationshaus 
(Eröffnung für September 2012 geplant)

IGcS Indo-German Centre for Sustainability

IGSTc Indo-German Science and Technology Centre

Verbindungsbüros deutscher universitäten
Universität zu Köln

Universität Göttingen

Freie Universität Berlin

Südasien-Institut, Universität Heidelberg
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Im Fokus
Ein Überblick über deutsche und deutsch-
indische Einrichtungen mit Schwerpunkt  
auf Bildung und Forschung. 

neu-DelhiGurgaon

Kolkata

Hyderabad
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Puducherry
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mumbai

Ahmedabad

Trivandrum

coimbatore

Alexander von Humboldt-Stiftung 

Fraunhofer-Gesellschaft 

max-Planck-Gesellschaft
Repräsentanz an der Deutschen Botschaft

Indo-German Max Planck Centre for Computer Science (IMPECS) 

Indo-German Max Planck Centre on Lipid Research 

Forschungsstandorte der Industrie (Auswahl)
Bayer MaterialScience Pvt. Ltd.,  

Bayer CropScience/BioScience (diverse Standorte)

Mercedes-Benz Research & Development India Pvt. Ltd.

SAP Labs India Pvt. Ltd.

BASF Research and Development Division

Siemens Information Systems und Siemens Development Centre

Airbus Engineering Centre India Pvt. Ltd.

Robert Bosch GmbH

Deutsche Auslandsvertretungen
Deutsche Botschaft

Deutsches Generalkonsulat

Deutsche Schule

Goethe-Institut/-Zentrum (max mueller Bhavan)

Deutsch-Indische Handelskammer
Hauptgeschäftsstelle

Zweigstelle 
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LänderprofiLe – informationen für das internationale Bildungsmarketing

die publikation „Länderprofile“ des Hochschulkonsortiums GATe-Germany unterstützt das internationale  
Marketing deutscher Hochschulen und Bildungseinrichtungen. Sie ist als Leitfaden gedacht und bietet  
Hilfestellung bei der Anwerbung internationaler Studierender, dem export von Bildungsangeboten und der  
Anbahnung von Hochschulkooperationen. 

Bisher erschienene Ausgaben  
Polen 
China  
USA
Türkei 
Südafrika 
Brasilien 
Russland
Baltische Staaten
Golfstaaten 

 www.gate-germany.de 


