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Allgemeines & Planung  
 
Nachdem ich im Februar die Nachricht bekommen habe, dass ich mit einem Supervisor             
in Indien gematched wurde, habe ich mich gleich mit dem Professor in Verbindung             
gesetzt. Der E-Mail Kontakt war freundlich, mir wurde mehrmals versichert, dass meine            
Sicherheit und mein Wohlergehen oberste Priorität haben. Die E-Mails fielen sehr kurz            
aus und ich habe mich nach einiger Zeit einfach mit dem Gedanken, dass das meiste               
vor Ort geklärt werden wird, zufrieden gegeben.  
 
Ich habe mein Visum über die “IVS - International Visa Service Europe GmbH” in Berlin               
beantragt. Mir wurde zunächst empfohlen mich für ein “Intern Visa” zu bewerben und             
dieses am Besten 1 ½ Monate vor Abreise. Das Intern Visa wurde laut IVS jedoch               
spontan abgeschafft und ich wurde kurzfristig darum gebeten mich für ein           
Studierendenvisum zu bewerben. Die Beantragung, Ausstellung und Zustellung des         
Studierendenvisums hat im Endeffekt nur eine Woche gedauert, ich empfehle trotzdem           
sich frühzeitig darum zu kümmern. Das Visum inkl. Versand hat 111€ gekostet.  
 
Einige Monate vor Abreise habe ich mich bei einem Tropeninstitut über empfohlene            
Impfungen und Reisemedizinische Tipps informiert. 
Dort wurden mir die Impfungen Hepatis A&B, Typhus, Polio, Japanische Enzephalitis,           
sowie die Tollwut Impfung, welche aus drei Teilen besteht, empfohlen. Gegen Hepatitis            
A&B war ich bereits geimpft, Polio musste aufgefrischt werden, die Kosten davon            
wurden von der Krankenkasse übernommen. Die Kosten für die Impfungen Typhus           
(40€), Tollwut (20€) und Japanisch Enzephalitis (190€) müsste ich selbst übernehmen,           
bzw. wurden durch den Reisezuschuss des DAAD gedeckt.  
Des Weiteren wurde mir vom Tropeninstitut empfohlen Malaria Antibiotikum         
mitzunehmen, welches ich im Krankheitsfall einnehmen sollte. Von einer Prophylaxe          
wurde mir abgeraten, stattdessen ist es ratsamer ein Moskitonetz und          
Anti-Mückenspray einzupacken und sich vor Ort präventiv vor Moskitostichen zu          
schützen. Von den Mädchen im Studentenwohnheim wurde mir erklärt, dass die Art von             
Moskitos, welche Malaria übertragen, meist nur in den Morgenstunde und in einem            
Schwarm von Moskitos unterwegs sind und man sie so gut erkennt.  

 
Ich bin von Wien direkt nach Neu Delhi geflogen und hatte von dort eine              
Anschlussverbindung nach Ranchi. Generell wird vom Visa Service empfohlen mit der           
Flugbuchung zu warten bis man sein Visum bzw. eine Bestätigung erhalten hat. Je             
früher man bucht desto billiger sind die Flüge aber natürlich.  
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Ich bin mit Air India geflogen, der Flug war angenehm und bereits im Flugzeug kam               
durch die Musik, die Farben und den Geruch “Indien Stimmung” auf.  
Da die Airline nur eine Umsteigezeit von einer Stunde geplant hatte, mein Flugzeug 
verspätet war, der Flughafen in Delhi relativ groß ist und man am Flughafen erstmal 
durch die Immigrationskontrolle muss, sowie sein Gepäck abholen und neu einchecken, 
habe ich meinen Anschlussflug verpasst. Ich wurde von der Airline umgebucht und 
habe eine Nacht in Delhi in einem Hotel in der Nähe des Flughafens verbracht. Alles hat 
gut funktioniert und alle waren sehr freundlich und hilfsbereit, ich würde allerdings 
empfehlen bei der Flugbuchung darauf zu achten, dass genug Umsteigezeit eingeplant 
ist.  
 
Bei meinen Recherchen zum Thema Reisen in Indien wurde ich darauf aufmerksam,            
dass in Indien teilweise kein Toilettenpapier benutzt wird. Ich habe mich dazu            
entschlossen zur Sicherheit drei Rollen einzupacken, um nicht sofort ins kalte Wasser            
geworfen zu werden. Nach Ankunft an der Uni hat sich herausgestellt, dass sich das              
“Zusatzgepäck” gelohnt hat. Ich hatte außerdem eine große Reiseapotheke mit allem           
Möglichen, von Mitteln die bei Grippe helfen zu Kopf- oder Halsschmerztabletten, aber            
besonderem Fokus auf Magen Probleme, dabei.  
Außerdem hatte ich einen Vorrat an Desinfektionsmittel eingepackt und vor Ort immer            
ein wenig Handseife bei mir, da es öfter vorkommt, dass auf Toiletten keine Seife              
vorhanden ist und mit den Händen gegessen wird. 
 
Für Zahlungen und Bargeldabhebungen in Indien habe ich eine Visa Karte benutzt. Ich             
hatte damit keinerlei Probleme. An den Flughäfen kann man Geld tauschen, mir wurde             
von einem Air India Mitarbeiter am Flughafen in Delhi geraten, Geld am Flughafen zu              
tauschen und nicht in der Stadt. Da es am Flughafen anscheinend steuerfrei ist. (Habe              
es allerdings nicht ausprobiert) Der maximale Abhebungsbetrag an den meisten          
Geldautomaten in Indien beträgt 10.000 rupien, was ca. 130€ (Stand August 2019) sind.             
Für eine Abhebung würden von meiner Bank ca. 5€ berechnet.  
Das DAAD Stipendium hat für meine Zeit in Indien sehr gut ausgereicht.  
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Birla Institute of Technology Mesra Allgemein & Fachlich 
 
Bei meiner Ankunft in Ranchi wurde ich von meinem Supervisor, dessen Frau und             
einem Studenten herzlich am Flughafen empfangen. Das allen meine Sicherheit sehr           
am Herzen lag, hatte ich ja bereits aus den E-Mails mit dem Professor herauslesen              
können, in welchen er immer wieder erwähnt hat, dass dies seine höchste Priorität             
während meines Aufenthaltes in Indien ist. Während meiner Zeit am BIT Mesra wurde             
sehr viel Wert darauf gelegt, dass es mir gut geht. Ich wurde sehr gut behandelt und                
mehr oder weniger auf Händen getragen. Außerdem wurde ich gebeten den Campus            
nicht alleine zu verlassen und auch am Campus mit Vorsicht unterwegs zu sein. Falls              
ich den Campus verlassen wollte, sollte ich dem Professor Bescheid sagen bzw. Ihn um              
Erlaubnis bitten.  
 
Der Kontakt mit dem Professor war professionell, und gleichzeitig sehr persönlich. Er            
lud mich zum Essen mit seiner Familie ein, seine Frau hat mir Ranchi gezeigt und mir                
geholfen, Geschenke für meine Familie zu finden und ich wurde für ein Wochenende zu              
einer Familienfeier nach Kolkata eingeladen und mitgenommen. Mein Supervisor ist ein           
sehr herzlicher und guter Mensch und mein Wohlergehen war für ihn während meiner             
Zeit in Indien von höchster Wichtigkeit. Obwohl ich mir oft gewünscht habe, meine             
Entscheidungen selbst zu treffen bzw. mehr Autonomie zu genießen und zum Beispiel            
den Campus zu verlassen, wann und wie ich es will, bin ich ihm sehr dankbar, dass er                 
sich so gut um mich gekümmert hat.  
 
Der Campus ist riesengroß und sehr grün. Die Universität wurde in den 50er Jahren              
mitten in einem Wald erbaut und ist deshalb schön ruhig mit einem sehr angenehmen              
Klima. Der Campus ist umgeben von einigen Dörfern, zu welchen es keine Abgrenzung             
gibt, weshalb Mädchen nicht empfohlen wird sich alleine in den Wäldern des Campus             
aufzuhalten. Neben einer Sportanlage, gibt es am Campus außerdem eine Kantine,           
Street Food und zwei Einkaufsbereiche, mit einigen kleinen Läden und einem           
Schneider. Dort kann man sich Matratzen, Besen, Bücher, Obst und Gemüse, Wasser            
oder Snacks kaufen. Es gibt keine große Auswahl, aber alles was grundlegend benötigt             
wird.  
 
Am Campus gibt es insgesamt zwei Wohnheime für Studentinnen und 13 Wohnheime            
für Studenten. Die sogenannten “Girls Hostels”, Hostel Nummer 8 und Nummer 9,            
befinden sich in einem bewachten Bereich. 
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Während Studenten keine Ausgangssperren haben, müssen Studentinnen spätestens        
um 20 Uhr im Hostel sein und in einem Register unterschreiben.  
Frauen in den “Girl’s Hostels” müssen sich ihr Zimmer außerdem mit einer zweiten             
Studentin teilen, während es in den “Boys Hostels” ab dem zweiten Jahr Einzelzimmer             
gibt. 
Das Zimmer im Studentenwohnheim kostet 8.000 rupees, also um die 100€ pro Monat             
exklusive Essen. Für das Essen für zwei Monate wurden nochmals 8.000 rupees            
berechnet. Im Wohnheim gibt es täglich vier Mahlzeiten. Frühstück, Mittagessen,          
Nachmittagssnack mit Tee und Abendessen, welche stets frisch zubereitet werden.          
Jedes Hostel hat seine eigenen Mensen. Das Hostel in dem ich gewohnt habe hatte              
zwei. Eine in der es ausschließlich vegetarische und vegane Speisen gab und eine in              
der es zweimal wöchentlich die Möglichkeit gab Fleisch oder Eier, gegen eine Aufpreis,             
zu essen. Der Speiseplan hat sich jede Woche wiederholt. Während es für mich sehr              
besonders war jeden Tag frisches, indisches Essen zu bekommen, waren die restlichen            
Studierenden überhaupt nicht begeistert vom Essen. Da sich der Speiseplan jede           
Woche wiederholt konnte ich ihre Abneigung nach zwei Monaten auch nachvollziehen.  
 
Die Zimmer sind mit einem Bett, einem Schreibtisch und einem Kleiderschrank           
ausgestattet. Eine Matratze, Bettwäsche, Handtücher etc. muss man selbst besorgen.          
In meinem Fall hat sich der Professor um diese Sachen gekümmert. Alles was man              
sonst noch braucht erhält man in einem kleinen Laden im Wohnheim oder auf dem              
Campus.  
 
Die Gemeinschaftsbäder werden zweimal wöchentlich geputzt. Es gibt westliche         
Toiletten und “Hocktoiletten”. Auf Sauberkeit wird eher wenig geachtet und es wird            
meist darauf gehofft, dass jemand anders die Arbeit erledigt. Müll wird meist zum             
Beispiel nicht in den Mülleimer geworfen, sondern einfach vor die Zimmertür. 
 
Das Wasser am Campus wird von den meisten Studierenden nicht getrunken. Für 30             
Rupien kann man sich einen großen Kanister mit Wasser kaufen, welcher für mich ca              
4-5 Tage gereicht hat. Für 90 Rupien bekommt man zehn 1L Flaschen. Das Wasser              
wird jeden Abend gegen 19 Uhr geliefert.  
 
Obwohl es am Campus ein Sportzentrum mit Fitnessstudio gibt, hat das Girls Hostel, in              
dem ich gelebt habe, einen eigenen Fitnessraum. Das Studentinnenwohnheim verfügt          
außerdem über einen “Beauty Parlour”, in welchem man für 60 Rupien zum Friseur             
kann und einen kleinen Shop mit einer kleinen Auswahl an Snacks, Süßigkeiten,            
Getränken und Hygieneartikeln. 
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Die Inderinnen und Inder waren mir gegenüber alle sehr aufgeschlossen und           
interessiert. Da Austauschstudierende am BIT eine Seltenheit sind, wollten mich alle           
kennenlernen. Ich wurde stets beobachtet und bei jeder Gelegenheit angesprochen.          
Nicht nur beim Essen in der Mensa oder auf dem Weg zu Uni hatte ich meist jemanden                 
um mich, auch im Wohnheim standen immer wieder Studentinnen vor meinem Zimmer            
und wollten mit mir reden oder mein Zimmer und mich begutachten. Ich fand es schön,               
so viele verschiedene Menschen zu treffen und ihnen mit meinem Interesse, ihnen            
gegenüber, eine Freude zu machen. Es hätte mir aber auch gefallen als normaler Teil              
der Studierendenschaft gesehen zu werden und nicht als Kuriosität . Da ich in einem             
Einzelzimmer untergebracht war, gab es die Möglichkeit sich zurückzuziehen. 
Als Gast wurde ich von allen besonders gut behandelt. Mir wurde Obst geschenk, und              
sogar Kleidung. Ich habe die indische Gastfreundschaft sehr geschätzt und genossen           
und werde einige Bräuche und Gewohnheiten nach Hause mitnehmen und für mich            
selbst übernehmen. Einiges war für mich jedoch auch zu gewöhnungsbedürftig und ich            
musste des Öfteren für meine Werte einstehen. 
 
Im fachlichen Teil meines Praktikums hatte ich die Möglichkeit mich intensiv mit der             
Theorie des wissenschaftlichen Arbeitens auseinanderzusetzen, wie man       
wissenschaftlich arbeitet, wie man wissenschaftliche Arbeiten schreibt und wie man ein           
Forschungsprojekt entwickelt. Im Rahmen des Praktikums hatte ich die Möglichkeit          
einige Teile Indiens zu Besuchen und einen Einblick in einen anderen Hochschulbetrieb            
zu erhalten. Ich hatte außerdem die Möglichkeit mich mit Themen zu beschäftigen die             
mich interessieren und viel über Indien zu lernen. Jedoch hätte ich mir gewünscht eine              
genauere Aufgabe zu haben und auf ein konkretes Ziel hinzuarbeiten. Ich wurde mehr             
als Gast gesehen, als als Praktikantin, was ich schade fand.  
 
Zusammenfassend ist zu sagen, dass meine Zeit am BIT Mersa aufregend und sehr             
interessant war. Ich habe es sehr genossen in den Studien- und Forschungsalltag            
einzutauchen und das Leben als Studentin in Indien kennenzulernen. Ich habe einen            
guten Einblick in die indische Kultur erhalten, wunderbare Menschen getroffen und viel            
über Indien erfahren. Obwohl ich aus dem fachlichen Teil mehr hätte mitnehmen wollen,             
habe ich in der Zeit viel gelernt, bin über mich hinausgewachsen und kann für mich               
persönlich unglaublich viel mitnehmen.  
Ein Praktikum in Indien würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen, man muss sich             
allerdings auf Herausforderungen einstellen und diese am Besten als Möglichkeit          
sehen, zu wachsen und etwas Neues zu lernen. 
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