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WAS HAT BEI EUCH BLEIBENDEN EINDRUCK HINTERLASSEN? 

„Besonderen Eindruck hat die Herzlichkeit der Inder hinterlassen. Die Art und Weise, wie wir herzlich 
empfangen wurden und sich die ganzen zwei Wochen um uns gekümmert wurden.“ 

„Ganz klar die Mentalität der Inder. Wir wurden wie Götter empfangen, jeder Wunsch wurde uns von 
den Lippen abgelesen und es wurde alles getan, dass wir uns wohl fühlen. Eine so herzliche und 
soziale Art, wie mit den Mitmenschen umgegangen wird, hätte ich nie erwartet und ich war wirklich 
sehr beeindruckt und sprachlos. Die Freundlichkeit und die netten Gesten waren auch wirklich ernst 
gemeint und keines Falls überspielt und das hat man sofort gemerkt.“ 

„Die Gastfreundschaft hat bei mir bleibenden Eindruck hinterlassen. Naresh, der uns überall hin 
begleitet und uns wirklich jede Frage beantwortet hat. Die indische Kultur mit ihrer Musik und ihrer 
Farbenpracht und den wunderschönen Märkten. Auch den indischen Verkehr habe ich sehr geliebt: 
ganze Familien zusammen auf einem Roller, die vielen bunten Turbane statt Helmen, 
Pferdekutschen, Tuk-Tuks... das Hupen...!“ 

„Ich fand die Gastfreundschaft irre. Man könnte ja meinen, das die Inder vielleicht neidisch sind auf 
unseren Lebensstandart, der, jenachdem, wohin man geguckt hat, zugegebnermaßen deutlich höher 
ist. Aber eigentlich waren die Inder stolz darauf, das sie un ihr Land zeigen und präsentieren 
durften.“ 

„Einen bleibenden Eindruck hat bei mir die indische Kultur hinter lassen. Die uneingeschränkte, 
großzügige Gastfreundschaft, die Offenheit gegenüber jedem Menschen. Alles wurde von unseren 
Gastgebern getan, dass wir ein unvergessliches Erlebnis haben. Kurzfristig wurde ein gemeinsames 
Kochen organisiert, was mich persönlich absolut begeistert hat. Die Anwendung der Gewürze in ihrer 
ganzen Vielfalt. Alle Ausflüge und Aktivitäten vor Ort wie der Rock Garden, die Märkte, Tempel und 
das vorzügliche indische Essen werden mir noch lange in Erinnerung bleiben. Hoffentlich war es für 
mich nicht das Letzte mal die Gastfreundschaft von Indien so zu erleben.“ 

„Ich fand das Essen superlecker. Die Leute waren extrem freundlich. Diese Lebensfreude der 
Einheimischen, wohin man geguckt hat. Außerdem fand ich die Inder teilweise, was das 
Bildungssystem angeht, schon ziemlich fortschrittlich, womit ich, ehrlich gesagt nicht wirklich 
gerechnet hätte.“ 

„Athithi devo bhava“ ist ein indisches Sprichwort und bedeutet so viel wie „der Gast ist Gott“. Dass 
dieses Sprichwort in Indien sehr ernst genommen wird, haben wir Deutschen sofort bei unserer 
Ankunft gemerkt. Wir wurden unglaublich herzlich empfangen, sogar mit Willkommensplakaten und 
Geschenken. Und so sollte es auch weiter gehen. Egal ob bei Firmenbesuchen oder in der Universität: 
hatten wir Fragen oder Anregungen zum Programm wurde alles Mögliche getan, um uns zu helfen 
oder kulturelle Inhalte zu ermöglichen, an denen wir besonders interessiert waren. So haben wir 
beispielsweise von einem Dozenten eines Gastronomiestudiengangs einen Kochkurs bekommen und 
wurden von Studierenden mit dem Sari- und Turban-Wickeln vertraut gemacht. Es wurde wirklich 
keine Mühe gescheut, unseren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Selbst an unserem 



freien Tag, den die meisten für einen Besuch des goldenen Tempels in Amritsar nutzen wollten, 
begleitete uns ein Mitarbeiter der Universität. Er organisierte den Tagesablauf und zeigte uns die 
Anlage, was unseren Ausflug sowohl entspannter als auch lehrreicher machte. So eine 
beeindruckende Gastfreundschaft habe ich noch nie erlebt, hätte ich niemals erwartet und werde ich 
deshalb immer mit Indien verbinden. „Die vielen verschiedenen Facetten Indiens erleben zu dürfen - 
von armen Leuten über Prachtbauten und verschiedene Unternehmen.“ 

„Am meisten beeindruckt haben mich zwei Dingen: 1. die unglaubliche Gastfreundschaft der Inder, 
die wirklich keine Mühen gescheut haben, uns unsere Wünsche (Indisch Kochen, Sari-Tragen, Fahrt 
nach Amritsa etc.) zu ermöglichen. 2. die tolle Auswahl der Gruppe von DHBW-Studenten. Ich fand es 
klasse, dass wir uns alle so gut verstanden haben und das Miteinander sehr unkompliziert war. 
Außerdem war es sehr bereichernd, dass wir alle von unterschiedlichen Studienfächern und 
Standorten kamen und so zum ersten Mal während des Studiums auch mit fachfremden 
Studierenden in Kontakt kamen.“ 

„Mich hat die Gastfreundschaft der Inder besonders Beeindruckt. In denke in vielen Kulturen ist die 
Gastfreundschaft ein wichtiges Element, jedoch wurde ich noch nie so herzlich willkommen wie an 
der Chitkara University. Auch die Leute, die man auf der Straße oder an Sehenswürdigkeiten 
getroffen hat waren immer super freundlich und haben gefragt wie sie uns weiterhelfen können. 
Sowas hätte man in Deutschland einfach nicht erlebt. Vor der Reise hätte ich auch nicht unbedingt 
erwartet das die verschiedenen Kulturen und Religionen in Indien so friedlich zusammenleben wie 
wir es erleben durften. Auch in den Tempeln würden wir als offensichtlich nicht der jeweiligen 
Religion angehörig immer freundlich empfangen und es wurde alles erklärt. Ich habe gestern noch 
mit einer Freundin gesprochen, die vor ein paar Wochen nach Israel gereist ist und dort etwas völlig 
anderes erlebt hat.“ 

 

  



WIE STÄRKT DIE REISE EURE PERSÖNLICHKEIT? 

„Ich gehe aus dieser Reise, selbstbewusster, wissbegieriger und motiviert heraus als ich sie begonnen 
habe. Ich habe gemerkt welches Privileg uns durch ein kostenfreies Studium an einer modernen 
Hochschule zu Verfügung steht. Und das dies keineswegs als Selbstverständlich gesehen werden darf. 
Ich hab Leute kennengelernt deren Familien alles investieren um Ihnen Bildung zu ermöglichen. Dies 
hat mir einen neuen Blickwinkel eröffnet welcher mein handeln langfristig beeinflussen wird.“ 

„Ich denke mich stärkt die Reise vor allem durch die Erlebnisse und die Menschen die man auf der 
Reise kennengelernt hat. Man hat andere Perspektiven auf Kultur, Religion, Zusammenleben und 
viele andere Bereiche kennenglernt. Und in vielen Beriechen denke ich können wir Deutschen von 
den Indern lernen.“  

„Die Reise hat meine Persönlichkeit insofern gestärkt als dass ich mich jetzt noch mehr auf neue 
Dinge einlasse, unbekannten Menschen gegenüber noch aufgeschlossener bin, weniger Angst habe. 
Sie hat mir nochmals verdeutlicht, dass wir nur Kinder unserer Kultur sind und es so viele 
unterschiedliche Lebensentwürfe gibt, die alle ihre Vorzüge haben.“ 

„Selbstsicherheit in dem was man tut und die Lust noch mehr von der Welt zu sehen.“ 

„Einerseits wurde man in einer komplett neuen Situation ausgesetzt. 25 verschiedene Charaktere - 
25 Personen, die man nicht kennt. Durch diese Ausnahmesituation wurden wir "gezwungen" sich 
selbst zurecht zu finden, Anschluss zu finden, auf Leute zuzugehen und vor allem auch toleranter zu 
werden. Ich habe gelernt, offen zu sein, mich auf fremde Personen einzulassen und schnell 
Gespräche aufzubauen und dadurch Freundschaften zu bilden.“ 

„Der Blick auf andere Kulturen, die in Europa nicht so extrem positiv wahrgenommen werden, ist 
geweitet. Ich war erstaunt, so viel spannendes und tolles über die Indische Kultur kennenzulernen, 
was nicht so negativ ist, wie es oftmals dargestellt wird.“ 

„Durch die intensive Begegnung mit einer neuen Kultur habe ich bessere Einblicke in deren Denk- 
und Handlungsweise erhalten können. Dies empfinde ich als sehr hilfreich für das spätere 
Berufsleben, da es hilft, gelassener und souveräner Menschen aus anderen Kulturen zu begegnen.“ 

„Eine fremde Kultur und ein anderer Lebensalltag. Während der Reise in Indien bin ich vielen 
Menschen, mit anderen Tagesabläufen und Sichtweisen, unterschiedlichen Problemen und 
verschiedenen Wegen mit diesen Problemen umzugehen, begegnet. Mal wird in schwüler Hitze auf 
dem Land gearbeitet und mal muss ein paar Stunden auf das Ende des Monsunregens gewartet 
werden, um sein Obst wieder auf der Straße verkaufen zu können. Wenn nach getaner Arbeit nach 
Hause gekommen wird, fällt der Strom aus und auch dann muss improvisiert werden. Die Menschen 
in Indien müssen täglich flexibel sein, um die Herausforderungen ihres Alltags zu meistern, und 
nehmen diese Spontanität und Kreativität auch mit in die Berufswelt.“ 

„Durch diese Reise bin ich zum einen verständnisvoller, zum anderen auch offener gegenüber 
anderen Kulturen und Lebensweisen geworden und davon überzeugt, dass das „über den eigenen 
Tellerrand Blicken“ sowohl im Privat- als auch im Berufsleben viele Vorteile bringen kann. Mein 
Interesse andere Kulturen kennenzulernen wurde noch größer und das Bewusstsein für die 
Wichtigkeit von interkultureller Kompetenz in Unternehmen enorm gestärkt.“ 



„Bei der Reise wurde mir gezeigt, wie mit einfachen Mitteln relativ viel erreicht werden kann. Bei der 
Firma Groz-Beckert wurde für das Firmenjubiläum eine Werbe Broschüre gedruckt, es war eine 
Landkarte abgebildet die in Indien verboten ist. Mit der Versendung der Broschüre hätte sich die 
Firma somit strafbar gemacht. (Verbot aufgrund des Konflikts von Indien und Pakistan über das 
Gebiet von Kaschmir.) Die Sekretärin der Firma hatte die Idee den Jubiläums-Aufkleber über das 
strittige Gebiet zu kleben, wodurch man die Broschüren an die Kunden verteilen durfte ohne eine 
Neuauflage drucken zu müssen. Viel mehr Gelassenheit habe ich von meiner Indien Reise 
mitgenommen. Die Menschen gehen viele Aktivitäten und Problemstellungen gelassener an und 
versuchen in Ruhe eine Lösung zu finden.“ 

 

  



WIESO PASST DIE REISE IN EUER STUDIUM? 

„Da ich während meines Studiums unter anderem als Profilfach „International Management“ hatte 
und jetzt auch meinen Master in „International Business Development“ machen werde, ist es für 
mich hilfreich, möglichst viele unterschiedliche Länder und Kulturen zu erleben. So verbreitert sich 
meine Grundlage für das Berufsleben.“ 

„Jedes Studium wir durch internationale Erfahrungen wie diese bereichert, gerade weil wir in einer 
globalen Welt leben und viele Bereiche des täglichen Lebens davon beeinflusst werden. Schaut man 
genauer auf mein Studienfach (Wirtschaftsinformatik) passt die Reise auch sehr gut. Gerade die IT- 
und Softwarebranche ist sehr international. Viele der großen IT-Firmen haben Standorte in Indien um 
das Know-how der Inder zu nutzen. Auch in meiner Firma arbeite ich mit vielen Indern zusammen 
und kann von den Erfahrungen der Reise nur profitieren.“ 

 „Die Reise hat wunderbar in mein Studium gepasst, da ich einen kleinen Einblick in die Industrie 
eines Entwicklungslandes bekommen habe. Bei den Firmenbesichtigungen die Arbeitsbedingungen 
und die Standards von Indien anschauen durfte. Die hautnahe Zusammenarbeit von deutsch-
indischen Unternehmen wie Sigma Freudenberg NOK haben mir sehr imponiert. Auch wie die 
deutschen Unternehmen Metro und Claas den Sprung nach Indien erfolgreich gemeistert haben.“ 

„Die Vorlesungen in Indien haben wichtige Aspekte für die Führung eines Unternehmens behandelt, 
die während meines BWL-Studiums in Deutschland nicht thematisiert wurden. So haben wir uns an 
der Chitkara University auch mit internationalen Fragestellungen auseinander gesetzt. Darüber 
hinaus wurden wir, wie es das duale System vorsieht,  nicht nur theoretisch über die Relevanz von 
interkultureller Kompetenz unterrichtet, sondern bekamen durch verschiedene Firmenbesuche auch 
gleich praktische Beweise dafür. Die Besichtigungen haben gezeigt, wie Unternehmen in Indien 
arbeiten und somit wie der Arbeitsalltag einer indischen von dem einer deutschen Firma abweichen 
kann. Auch mein Unternehmen besitzt einen Standort in Indien. Deshalb hat die Reise sowohl in 
Bezug auf die Inhalte der Theoriephasen, als auch für die Arbeit in den Praxisphasen einen Mehrwert 
für mich geschaffen. Desweiteren bin ich davon überzeugt, durch meine Erfahrungen auch in Zukunft 
bei international tätigen Unternehmen zu punkten, weil ich für das Thema interkulturelle Kompetenz 
nun sensibilisiert bin.“ 

„Andere Länder - andere Sitten! Die Reise hat natürlich zum einen vom theoretischen Teil an der Uni 
zu meinem Studienfach BWL perfekt gepasst aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, andere 
und neue Kulturen kennenzulernen - vor allem auch im beruflichen Kontext (siehe 
Betriebsbesichtigungen, Uni,...) zum Beispiel wie gehe ich mit Indern eine berufliche Beziehung ein, 
auf was muss ich achten, wie ticken die Inder usw.“ 

„Die Reise passt perfekt in mein Studium, da ich live erleben konnte, wie in Indien produziert wird. 
Dadurch konnte ich theoretische Lehrinhalte praktisch erleben. Außerdem konnte ich mein Englisch 
verbessern und insgesamt, nicht zuletzt durch das Kennenlernen von vielen neuen Leuten, meinen 
Horizont enorm erweitern. Darüber hinaus war es sehr interessant den Alltag an der Chitkara Uni mit 
zu erleben.“ 

„Indien ist ein Land der Gegensätze. Es gibt prunkvolle Bauten wie beispielsweise das Taj Mahal in 
Agra oder den Golden Temple in Amritsar zu bestaunen. Doch wer einen Blick hinter die 
schimmernde Fassade wirft merkt schnell, dass es sich auch um ein Land handelt welches mit Armut, 



sozialer Ungerechtigkeit und Hunger kämpft. Ein Sozialsystem wie wir es kennen, mit Tafelläden, 
Förderschulen oder staatlich subventionierten Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen gibt 
es dort nicht. Für mich, als Studenten der Sozialen Arbeit, glaube ich also das sich Indien, gerade auf 
Grund der rasant ansteigenden Population, in Zukunft vielen Herausforderungen stellen muss. Ich 
glaube zudem, dass es diese Herausforderungen meistern kann. Hierfür benötigt es jedoch einen 
gegenseitigen Austausch mit Ländern die bereits ein stabiles Sozialsystem etabliert haben. In diesem 
Punkt sehe ich Deutschland, als einen der größten Wirtschaftspartner von Indien, auch in der 
Verantwortung.“ 

„Die Reise passt in mein Studium der Sozialen Arbeit, da die Fähigkeit, andere Lebensentwürfe zu 
akzeptieren und wertzuschätzen ein elementarer Bestandteil unserer Arbeit ist. Die interkulturellen 
Kompetenzen, die wir erworben haben, sind sehr wichtig für die Arbeit mit Menschen aus anderen 
Ländern und unter anderem in der Flüchtlingshilfe von großer Bedeutung. Außerdem hat sich mein 
Horizont auch insofern erweitert als dass ich mir nun auch vorstellen könnte, meinen Beruf für einige 
Jahre in einem anderen Land auszuüben. Der Besuch einer Sonderschule in Indien war sehr 
eindrücklich, da die Schule komplett von Spenden abhängig ist und man als Mensch mit Behinderung 
nur mit viel Glück überhaupt eine Schule besuchen darf und es fast unmöglich ist, danach eine 
Arbeitsstelle zu finden. Vor diesem Hintergrund bin ich dankbar, in einer Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung arbeiten zu können, in der wir staatlich finanziert unser Bestes geben, um für jeden 
Einzelnen genau die richtige Arbeitsstelle, ggf. auch begleitet auf dem ersten Arbeitsmarkt, zu finden. 
Mir wurde durch den Besuch klar, was für eine wertvolle Errungenschaft unser Sozialwesen ist.“ 

„Interkulturelle Erfahrungen können Sozialarbeiter (aufgrund der Flüchtlinge) nie genung 
bekommen. In der Sozialen Arbeit ist es wichtig, sich auf andere (Menschen/Sprachen/Kulturen) 
einlassen zu können.“ 

„Die interkulturellen Erfahrungen, die im Rahmen des Indienaufenthaltes gemacht werden konnten, 
sind wertvolle Erfahrungen.“ 

 

  



WAS BLEIBT EUCH VON DEN AKADEMISCHEN INHALTEN BESONDERS IN ERINNERUNG? WARUM? 

„Die Gruppenarbeit und anschließende Präsentation hat mir von den akademischen Inhalten der 
Reise am besten gefallen. Die Vorlesungen waren meist kleine Einblicke in ein Themengebiet, doch 
hier konnte sich über mehrere Tage mit einer Fragestellung beschäftigt und in Gruppen diskutiert 
werden. So wurde sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und außerdem die 
Sozialkompetenz gefördert.“ 

„Hier fand ich die kulturellen Inhalte am Besten, also das Sari-Tragen, Kochen und die Vorträge über 
die indische Kultur. Diese Inhalte waren für mich neu und eine willkommene Abwechslung zu den 
normalen Vorlesungen.“ 

„Die Vorlesungen zur indischen Kultur haben mich am meisten beeindruckt. Die Unterschiede 
zwischen indischer und deutscher Kultur bspw. im Hinblick auf die Flexibilität (indisch) vs. die 
Strukturiertheit (deutsch) oder das Äußern von Kritik fand ich sehr spannend. Es hat mich 
beeindruckt, dass den Ideen indischer Studenten so viel Raum gegeben wird und sie auch finanziell 
so stark unterstützt werden, wenn sie eine gute Idee haben.“ 

„Am meisten bleiben die Projekte, die wir am Ende unseres Aufenthalts gemacht haben in 
Erinnerung. Es hat Spaß gemacht an den Themen zu Arbeiten und so mehr über Indien zu erfahren.“ 

„Von den akademischen Inhalten bleibt mir besonders die Vorlesung über International Business in 
Erinnerung, da Sie am auch in mein aktuelles Studium gepasst hätte. Und in der DHBW die Inhalte 
ehr auf Deutschland ausgerichtet sind. Und was mir auch besonders aufgefallen ist, ist der Umgang 
mit Quellen und Statistiken. In Deutschland werden Quellen und Statistiken sehr sehr kritisch 
hinterfragt, sodass es später schwierig wird allgemeine Aussagen daraus herzuleiten. In Indien ist das 
andere Extrem der Fall in den Vorlesungen haben wir erlebt wie Wikipedia und TED-Talks als auf 
jeden Fall vertrauenswürdige Quelle verwendet wurden. Was nicht heißen soll, das diese Quellen 
keine guten Quellen sein können, jedoch sollt man hier vorsichtig sein. Der letzte Unterschied, der 
mir in Diskussionen aufgefallen ist, die Art der Konsensfindung. In Deutschland ``gewinnt´´ in der 
Regel der mit den besten Argumenten und beeinflusst das Ergebnis maßgeblich. In Indien hatte ich 
jedoch ehr das Gefühl, dass die Studenten erst den Fall durch Diskutiert haben, jedoch am Ende der 
Professor entschieden hat was die ``richtige´´ Lösung ist.“ 

„Am meisten in Erinnerung bleibt mir unser Besuch im Department of culinary Arts an der Chitkara 
University. Es war toll zu sehen mit welcher Hingabe sich die Köche und deren Schützlinge ihrem 
Beruf zuwandten. Zudem hatten wir die Möglichkeit einen Blick auf einen Lehrstuhl zu werfen, 
welcher mir sonst eher unbekannt war. Denn wer studiert in Deutschland schon an der „Schule der 
kulinarischen Künste“? Es war für mich toll zu sehen wie ein solches Fachgebiet unterrichtet wird und 
das es doch um mehr geht als nur darum, Zutaten in einen Topf zu werfen. Allerdings bleiben mir 
auch Vorlesungen in „Doing Business in India“ oder „Culture in India“ gut in Erinnerung.“ 

„Bei mir sind am meisten unsere Präsentationen in Erinnerung geblieben, da sie meiner Meinung 
nach den interkulturellen Austausch  zwischen Indien und Deutschland in verschiedenen Hinsichten 
dargestellt haben. Außerdem waren die Themen auch teilweise kritisch und haben zum Nachdenken 
und Diskutieren angeregt. Von den Vorträgen der indischen Dozenten sind mir vor allem die ersten 
beiden Tage in Erinnerung geblieben, in denen man Indien als Land mit all seinen Traditionen, 



Kulturen und Einstellungen am besten kennenlernen konnte (vor allem das Kleiden im traditionellen 
Gewandt oder die Henna Tattoos sollten unbedingt beibehalten werden!!)“ 

 

  



WELCHER FIRMENBESUCH (ODER SCHULBESUCH) HAT EUCH AM MEISTEN BEEINDRUCKT? 
WIESO? NENNT HIER GERNE AUCH ANEKDOTEN ODER BESONDERE ERLEBNISSE. 

„Am meisten hat mich der Besuch in der Chitkara International School beeindruckt. Die Kinder lernen 
schon in ihren jungen Jahren so viel in einer einzigartigen Atmosphäre. Allerdings hat diese Schule 
auch den typischen indischen Gegensatz zwischen Arm und Reich gezeigt, der in Indien überall zu 
spüren ist.“ 

„Am besten Gefallen hat mir der Besuch bei Mahindra (ein indisches Unternehmen welches 
Traktoren fertig). Dies liegt daran das ich bevor ich mich dem sozialen Sektor gewidmet habe in 
einem mittelständischen Metallbauunternehmen tätig war. Es war schön zu bemerken das die 
Unterschiede nicht allzu groß waren. (Bis auf die 40°C in der Fertigungshalle). Die Mitarbeiter 
schienen fröhlich zu sein und wir als Gruppe, insbesondere auf Grund der weiblichen Teilnehmer, 
fielen sofort auf. Es gab einige Lacher und man merkte sofort, dass die dortigen Arbeiter stolz waren 
auf das was sie leisteten. Auch der gegenseitige Austausch kam bei gemeinsamen Snacks nicht zu 
kurz. Das obligatorische Abschlussfoto vor einem frisch vom Band gelaufenen Traktor wurde super 
und alle hatten einen sehr schönen Firmenbesuch.“ 

„Die beiden Schulbesuche haben mich am meisten beeindruckt. Die Chitkara International School ist 
didaktisch sehr hochwertig gestaltet. Auf den Fluren können sich die Schüler*innen durch die 
unterschiedlichen Lernarrangements (wichtige Erfindungen, Schriftsteller, Schaltkreis, Planeten etc.) 
ein breites Netz an Allgemeinbildung aneignen. Sie können unterschiedliche Kurse wie Tanz und 
Gesang wählen und wir hatten das Vergnügen, bei einer Tanzprobe zuzusehen. Dadurch, dass die 
Unterrichtssprache Englisch ist, werden sie auch auf das interkulturelle Arbeitsleben sehr gut 
vorbereitet. 

An der Sonderschule hat mich die Kraft und die Stärke der 87-jährigen Gründerin und Leiterin der 
Sonderschule, die uns alles gezeigt hat, am meisten beeindruckt. Es war so schön zu sehen, wie gut 
es den Schüler*innen mit Behinderung dort ging. Die Lehrer*innen haben keine Ausbildung in diesem 
Bereich, sie erhalten als Schule keine staatliche Unterstützung und haben daher sehr begrenzte 
finanzielle Mittel, aber in ihrem Blick und ihrer Art im Umgang mit ihren Schüler*innen habe ich die 
gleiche Offenheit, Warmherzigkeit, Freude und Orientierung am Kind gesehen wie ich sie auch in 
Deutschland in Einrichtung für Menschen mit Behinderung genieße.“ 

„Es gibt nicht unbedingt einen Firmenbesuch der mich am meisten beeindruckt hat, da jeder einzelne 
etwas Besonderes hatte. Bei Swaraj war ich beeindruckt wie sauber es in der Fertigung war, was ich 
so nicht erwartet hätte. Von Hartek hinterließ der Sohn des Firmengründers einen bleibenden 
Eindruck, durch seine Leidenschaft wie er uns seine Firma präsentierte. Bei Metro und Claas war es 
sehr interessant zu sehen, wie die zwei unterschiedlichen Unternehmen den Sprung von Deutschland 
nach Indien geschafft haben und sich fest am Markt etabliert haben. Auch wenn es bei Groz-Beckert 
nur eine Firmenpräsentation gab, bekamen wir vom Geschäftsführer Groz-Beckert Asia Dr. Anton 
Reinfelder viele Antworten auf die kritischeren Fragen zu Indien. Diese Antworten wurden uns in der 
Universität teilweise verschönt dargestellt. Die Zusammenarbeit von Sigma (Indien), Freudenberg 
(Deutschland) und NOK (Japan) zeigte wie gut eine Partnerschaft funktionieren kann. Trotz 
unterschiedlicher Herkunftsländer werden bei der Zusammenarbeit die Vorteile der Firmen genutzt.“  

„Besonders haben mich die Firmenbesuche  bei Hartek und dem Joint Venture zwischen Sigma, NOK 
und Freudenberg beeindruckt. Ich könnte auch noch deutlich mehr nennen, da wir viele spannende 



Firmen sehen durften. Vor dem Firmenbesuch bei Hartek hatte ich den Namen Hartek noch nie 
gehört und wusste auch nichts damit anzufangen. Bei dieser Firmen Präsentation wer der Vortrag 
völlig anders als bei den anderen Firmen die wir besucht haben. Die anderen Unternehmen haben 
wir mehr über die Unternehmensgeschichte gehört, welche Produckte hergestellt werden und wie 
diese die Probleme lösen, oder wo Sie helfen. Bei Hartek stand mehr das Warum die im Fokus, es 
würde mehr darauf eingegangen welche Probleme die Firma probiert zu lösen und welche Ziele Sie 
verfolgt. Dadurch wurde die Firma deutlich interessanter, als hätte man nur gesagt, wir stellen 
Stromnetzinfrastuktur her und fertig. Die Vision von Hartek ganz Indien mit Strom zu versorgen 
klingt, da deutlich interessanter und macht so auch die eigentliche Technologie deutlich 
interessanter, da nun die Motivation dafür klar ist. Beim Firmenbesuch von Sigma NOK Freudenberg 
fand ich das persönliche Gespräch mit dem Finanzchef besonders interessant. Er hat uns über seine 
Erfahrungen beim Aufbau des Standorts berichtet und auch über die Erfahrungen mit der lokalen 
Kultur. Spannend war vor allem auch das er in Zukunft den Indischen Partner wieder aus dem Joint-
Venture ``rausschmeißen´´ will. Damit hätte ich nicht gerechnet, jedoch habe ich ab dem Zeitpunkt 
darauf geachtet wie andere deutsche Firmen die wir besucht haben damit umgegangen sind. Und mir 
ist aufgefallen, das auch Claas und Grotz-Beckert erst mit Indischen Partnern gearbeitet haben um in 
den Markt einzusteigen, aber dann nach ein paar Jahren die Partnerschaft beendet haben. Was zeigt 
wie wichtig in der Anfangsphase das Knowhow über die lokale Kultur und Arbeitsweise ist, aber man 
nach ein paar Jahren des Lernens wieder die volle Entscheidungsmacht im eigenen Geschäft haben 
möchte.“ 

„Ich fand den Sonderschulbesuch sehr interessant. Eine Schule, die fast auf europäischem Standart 
agiert. Als Sanjeev  der Schulleiterin zum Abschied die Füße küssen wollte, was sie abgelehnt hat. 
Eine indische Tradition, die von einer Power-Frau abgelehnt wurde.“ 

„Der Besuch der Firma Sigma Freudenberg hat mir sehr gefallen, weil diese in der gleichen Branche 
tätig ist, wie mein Praxisunternehmen, und auch wir Standorte in Indien besitzen. So konnte ich eine 
Vorstellung davon gewinnen, wie und unter welchen Bedingungen deutsche Industrieunternehmen 
ihre Produkte in Indien herstellen. Interessant fand ich auch den Besuch der Firma Groz-Beckert, da 
unser Ansprechpartner hier selbst ursprünglich aus Deutschland kommt. Sowohl für das Privat- als 
auch das Berufsleben erzählte er uns anschauliche Geschichten über seine persönlichen Erfahrungen 
in Indien. Seine Antwort auf die Frage „Was würden Sie uns raten, wenn wir auch nach Indien 
kommen wollen, um hier zu arbeiten?“ war „You have to be prepared for the extremes.”. Das 
spiegelt auch meine Eindrücke von dem Leben in Indien sehr gut wieder.“ 

„Von den Firmenbesuchen ist mir HARTEK am meisten in Erinnerung geblieben. Ich war sehr 
fasziniert, wie viel so ein junger Mensch bereits erreicht hat und mit welcher Leidenschaft er seinem 
Beruf nachgeht. Natürlich war der Besuch der Chitkara Uni, vor allem der Inventor Hub, ein Erlebnis 
für sich. Allerdings war ich von der Grundschule äußerst begeistert. Den Aufbau mit den 
verschiedenen Lernwänden ist einfach nur genial und sicher auch ein Konzept, welches in anderen 
Ländern funktioniert.“ 

„Am besten hat mir Hartek gefallen, da die Präsentation und die Persönlichkeit des Vortragenden 
sehr mitreißend und überzeugend waren. Im Gegensatz dazu waren die meisten anderen Vorträge 
ziemlich in die Länge gezogen.“ 



„Am interessantesten fand ich den Firmenbesuch bei Groz-Beckert, weil wir in meiner Firma mit 
dessen Produkten arbeiten und der Niederlassungsleiter sehr offen über das Leben und Arbeiten in 
Indien erzählt hat.“ 

 

  



WELCHE KULTURELLE / TOURISTISCHE ERFAHRUNG WAR AM SCHÖNSTEN? WARUM? 

„Im Nachhinein war für mich der Besuch des Golden Tempel das größte Erlebnis. Ich war einfach 
total überwältigt, als ich vor der Tempelanlage stand. Allerdings waren auch vermeintliche 
Kleinigkeiten, wie z.B. der Monsun, die Märkte,.. eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte.“ 

„Am schönsten fand ich die Fahrt nach Amritsa zum goldenen Tempel. Die  gesamte Tempelanlage 
war sehr beeindruckend. Etwas vergleichbares habe ich noch nie in Europa gesehen. Der Taj Mahal 
und vor allem das Red Fort haben mir auch sehr gut gefallen. Allerdings hätte ich mir mehr Zeit dort 
gewünscht, um die Bauten besser auf mich wirken zu lassen.“ 

„Der Ausflug in die Bergstadt Shimla war nicht nur wegen den wesentlich angenehmeren 
Temperaturen schön. Für die lange Fahr und den anschließenden ca. 30 minütigen Aufstieg zum 
höchsten Punkt in Shimla entschädigte eine atemberaubende Aussicht. Neben der großen, roten 
Statue die über Shimla wacht, besichtigten wir einen kleinen, hinduistischen Tempel in dem jeder 
einen traditionellen Punkt auf die Stirn bekam. Das faszinierende an Shimla war, wie die Häuser in 
den Berg gebaut wurden. Die älteren Gebäude erinnerten neben der Kirche sehr an die frühere 
europäische Architektur. Die Briten wählten zu Kolonialzeiten gerne im Sommer diesen Ort um der 
Hitze im Tal zu entkommen.“ 

„Ich fand den Besuch des Golden Temple ist Amritsar am schönsten. Am meisten beeindruckt hat 
mich dort die Großküche, in der täglich für bis zu 100 000 Menschen umsonst gekocht wird. Wir 
hatten die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu schauen und sogar selbst ein paar Fladenbrote zu 
wenden. Ein Mann hat uns angesprochen und uns alles gezeigt, erklärt, einige Yoga-Übungen 
vorgemacht, ein paar Worte auf Hindi aufgeschrieben, selbst Fragen gestellt und dadurch mehr über 
das Tätowieren und Piercen in Deutschland erfahren. Es war es sehr toller Einblick in die indische 
Kultur!“ 

„Von den touristischen Erfahrungen hat mir am besten der Besuch der Stadt Shimla im Himalaya 
gefallen. Bei 7 Stunden Fahrtzeit für gerade einmal 100 km war dementsprechend schon die Fahrt 
dorthin sehr eindrucksvoll. Am Ende hat sich das Warten auch absolut ausgezahlt. Die Landschaft 
dort ist wirklich atemberaubend und auch der steile Aufstieg zum Tempel, vorbei an diebischen 
Affen, hat sich gelohnt.“ 

„Am beeindruckendsten fand ich die Fahrt nach Shimla - auch wenn die Fahrt sehr sehr lange und der 
Weg bis zur Statue erschreckend anstrengend war. Oben angekommen hatte man ein wahnsinnig 
tolles Gefühl, die Statue war wunderschön, genauso wie die Tempelanlage. Bei unseren Busstops 
konnten wir tolle Bilder machen und man hatte eine atemberaubende Aussicht. Die Fahrt hat sich 
wirklich gelohnt!“ 

„Was ich wirklich super fand, war, dass wir Saris tragen durften und Henna Tattoos bekommen 
haben. Eine Erfahrung, die ich jedoch nie vergessen werde, war direkt am ersten Abend der Anreise. 
Wir waren zu viert unterwegs und wollten die Gegend um unser Hotel abends erkunden. Nur leider 
haben wir uns auf dem Heimweg verlaufen und hinzu kam, dass der Monsun eingesetzt hat. 
Pitschnass bis auf die Knochen haben wir uns dann in einen Cake-Shop gerettet und haben nach dem 
Weg zu unserem Hotel gefragt. Aber anstatt einer Wegbeschreibung organisierte uns die 
Ladenbesitzerin ein Auto und ließ uns direkt vor unser Hotel chauffieren, obwohl wir kein Geld 
hatten, obwohl sie uns nicht kannte. Der Fahrer war total begeistert, uns als Deutsche in seinem 



Auto nach Hause zu bringen und wir waren unendlich dankbar und konnten uns leider nur mit 
Worten und nicht mit Geld bedanken, da wir schließlich noch nicht gewechselt hatten. Ich finde, die 
Aktion zeigt nochmal ganz deutlich, wie herzlich und zuvorkommend die Inder sind. In Deutschland 
würde man nie mit so einer Hilfsbereitschaft rechnen, aber im incredible India ist eben alles möglich! 
:)“ 

„Der Besuch des goldenen Tempels. Dieser spirituelle Ort war eine einmaliges und sehr interessantes 
Erlebnis.“ 

„Ein Erlebnis welches ich wohl nicht mehr so schnell vergessen werde war der erste Tag unsere 
Ankunft, um genauer zu sein, die Stunde nachdem wir im Hotel in Chandigarh eingecheckt hatten. 
Bereits während des Fluges unterhielt ich mich mit Paul (welcher in Heilbronn Food Management 
studiert) über die kulinarische Vielfalt in Indien. Da Paul sich sehr gut auskannte warf er mir etliche 
Namen von Gerichten um die Ohren welche ich selbst bei genauem hinhören nur schwer 
wiederholen konnten. Und so ergab es sich das wir gleich nach dem Einchecken das Hotel verliesen 
und uns der Nase nach auf die Suche nach Essen machten. Keine 50 Meter neben dem Hoteleingang 
stießen wir dann bereits auf die erste Straßenküche. Wir näherten uns etwas zögerlich aber wurden 
gleich herzlichst empfangen. Es sprach zwar keiner der dort anwesenden fliesend English. Aber das 
war egal. Sie begrüßten uns als wären wir alte Freunde, die sie nach Jahren wieder einmal sehen 
würden. Zu Essen gab es an diesem Stand ein Thali. Das ist eine Kombination aus mehreren kleinen 
Gerichten. In unserem Fall war dies ein Curry aus Kichererbsen, ein gewürzter Joghurt mit Puffreis, 
ein paar Zwiebeln und ein wunderbar frisches mit Kartoffeln gefülltes Naanbrot.Was dieses Essen so 
besonders gemacht hat war die Herzlichkeit der Menschen dort. Sie waren bemüht uns mit Händen 
und Füßen zu erklären was es zu Essen gab und versuchten irgendwie mit uns ins Gespräch zu 
kommen. Nachdem wir beide dann noch einen Tee getrunken haben bestellten wir die Rechnung. 
Circa 100 Rupien, 1,32 Euro für zwei volle Teller mit feinem Essen, zwei Tassen Chai-Tee und eine 
wahnsinnige Gastfreundschaft. Einen besseren Start in unser Indien Abendteuer hätte ich mir nicht 
vorstellen können.“ 

„Vom kulturellen und touristischen Programm wird mir am meisten der Besuch des golden Temple in 
Erinnerung bleiben. Mich hat es dort unglaublich beeindruckt wie spirituell die Leute  vor Ort waren, 
jedoch gleichzeitig total offen zu anderen Kulturen. So wurden wir, die offensichtlich nicht zu der 
Religion gehören, sehr herzlich empfangen. Das ist mir besonders beim Essen in der Großküche, die 
sich in der Tempelanlage befindet aufgefallen. Hier durften wir auch in die Küche schauen und sehen 
wie das Essen zubereitet wurde. Jeder durfte helfen und zur Gemeinschaft beitragen. Nach dem 
gemeinsamen Essen wurden Paul, Julia und ich noch von einem der Helfer in der Küche herum 
geführt. Eigentlich wollte er schon nach Hause gehen, doch um uns herum zu führen hat er seine 
Pläne geändert und uns alles Fragen beantwortet. Außerdem hat er uns ein Versammlungsraum 
gezeigt der früher von Generälen für Besprechungen genutzt wurde. So konnten wir extrem viel von 
ihm über die Kultur, den Tempel, aber auch über seine eigene Geschichte und Motive lernen. Für 
mich war diese Erfahrung deutlich mehr wert als z.B. den Taj Mahal zu sehen, da man am Golden 
Temple vor allem Einheimische getroffen hat und viel mehr über das Land gelernt hat. Hingegen war 
das Taj deutlich touristischer und ehr für die Bilder da;)“ 

„Eine unbezahlbare kulturelle Erfahrung war der Ausflug nach Amritsar zum Goldenen Tempel. Dem 
wichtigsten Tempel der Sikhs. Durch Naresh, unseren Begleiter erfuhren wir viel über die Religion 
bevor wir den Innenhof der Tempelanlage betraten. Wir hatten die Möglichkeit uns die Küche 



anzuschauen wo jeden Tag für über 100.000 Menschen gekocht wird und das alles auf Spendenbasis! 
Es war unglaublich faszinierend zu sehen mit welch einer Leidenschaft und Disziplin in Indien die 
Religion noch gelebt wird. Trotz des starken Bezugs zu ihrer Religion wird in Indien jede Religion und 
jeder Mensch toleriert und mit Respekt behandelt.“ 

„Ich fand den goldenen Tempel wunderschön. Es war toll zu sehen, mit elcher Überzeugung die 
InderInnen ihren Glauben leben.“ 

„Ein Besuch des Taj Mahals darf bei einer Indienreise natürlich nicht fehlen. Vor dem Heimflug 
nahmen wir gerne die 8-stündige Fahrt von Chandigarh nach Agra auf uns. Am Abend vor dem 
Besuch des Taj Mahals setzte sich unsere Gruppe zum Abendessen zusammen. Dort konnten wir alle 
die unvergesslichen Erinnerungen Revue passieren lassen. Am nächsten Morgen ging es um 6 Uhr 
zum Taj Mahal. Es war unglaublich dieses imposante Bauwerk, eines der modernen Weltwunder 
einmal mit eigenen Augen sehen zu dürfen. Unsere Reise ging weiter zum Fort Agra, dort hatten wir 
neben dem Fort wieder einen herrlichen Blick auf das Taj Mahal.“ 

„Aus der einmaligen Reise kann ich nicht ein Erlebnis oder eine Erfahrung erwähnen und sagen, dass 
es das Schönste oder Beste war. Auch die kleinen Ausflüge, wie der Besuch des Burail Market in den 
Häuserschluchten des 45. Bezirks von Chandigarh werden für mich unvergesslich bleiben.“ 
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