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Vorworte
Statements

Wie kann es gelingen, den Studien- und Forschungsstandort Indien
stärker in den Fokus des akademischen Interesses in Deutschland
zu rücken und die gegenseitige Wahrnehmung als Forschungsnation zu verstärken? Als Antwort auf diese Frage entwickelten das
Bundesministerium für Bildung und Forschung und der DAAD 2009
gemeinsam die Initiative „A New Passage to India“.
Mit dem Ende der ersten Förderphase steht fest: Die Ziele der
Initiative wurden erreicht. Die Zahl deutscher Nachwuchswissenschaftler, die einen Studien- oder Forschungsaufenthalt in Indien
verbracht haben, hat sich deutlich erhöht. Zahlreiche neue Hochschulpartnerschaften wurden etabliert. Sie bilden die tragfähigen
Strukturen, auf denen sich persönliche und wissenschaftliche
Beziehungen zwischen Indien und Deutschland weiterentwickeln
und vertiefen können. Zugleich sind sie ein wichtiger Bestandteil
der Internationalisierung der beteiligten Hochschulen und können
die Basis für zukünftige strategische Partnerschaften formen.
Wir freuen uns daher, in der vorliegenden Broschüre eine erfolgreiche Bilanz aus dieser ersten Förderphase ziehen und die breit gefächerten Erfahrungen aus den Projekten präsentieren zu können.

How can we succeed in better foregrounding India as a home of study and research in
the world of German academia and at the same time increase mutual awareness of our
research traditions? The response to this question, jointly developed by the German
Federal Ministry of Education and Research and the DAAD, was the initiative entitled
“A New Passage to India”, which launched in 2009.

Indien und Deutschland verbindet eine langjährige Tradition als
starke und verlässliche Partner. Das spiegelt sich auch in den
Hochschul- und Wissenschaftsbeziehungen wider. Neben dem Austausch von Studierenden und Wissenschaftlern und der regulären
Projektförderung hat sich das Sonderprogramm „A New Passage
to India“ im Jahr 2009 als eine weitere wichtige Komponente der
Zusammenarbeit etabliert. Ich freue mich, dass diese vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanzierte und vom
Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) umgesetzte
Initiative so erfolgreich läuft.
Ein besonderes Augenmerk der Zusammenarbeit liegt auf der gemeinsamen Suche nach Antworten auf die globalen Herausforderungen – der Klimawandel, die Energieversorgung, die Gesundheitsvorsorge. Mit vereinten Kräften wollen wir uns diesen Aufgaben stellen.
Ein Meilenstein auf diesem Weg war die Gründung des Indo-German
Centre for Sustainability (IGCS) vor vier Jahren. Das Zentrum ist am
Indian Institute of Technology Madras (IIT) angesiedelt; bei der Eröffnung im Dezember 2010 konnte ich mir in Chennai selbst ein Bild von
den Anfängen dieses Exzellenzzentrums für Nachhaltigkeit machen.
Die akademische Zusammenarbeit zwischen Indien und Deutschland wird jetzt durch ein neues, gemeinsam finanziertes Partnerschaftsprogramm ausgebaut: Das „Indo-German Strategic
Partnerships in Higher Education“ (IGSP) soll bestehende Hochschulkooperationen intensivieren, die Qualität von Lehre und
Forschung an den Partnerhochschulen steigern und dort einen
wichtigen Beitrag zur Internationalisierung leisten.

At the end of the first funding period, we could confidently say that its aims have been
achieved. The number of young German academics who have spent time studying or
researching in India has increased significantly. Many new university partnerships

India and Germany have a longstanding tradition of being strong and reliable partners,

have been established, forming a solid basis for growing and deepening personal

which is also reflected in the two countries’ university and scholarly relations. Alongside

and scholarly relations between India and Germany. At the same time, they are major

student and academic exchanges and established project funding programmes, the

contributors to the internationalisation programmes of the participating universities

“A New Passage to India” initiative launched in 2009 has become a further key com-

and will act as the bedrock of future strategic partnerships.

ponent in the Indian-German academic relations. I am delighted at the success of this

In this brochure, we are therefore delighted to be able to report highly successful

special programme financed by the German Federal Ministry of Education and Research

outcomes from this first period of funding and present the diverse range of experience

(BMBF) and run by the German Academic Exchange Service (DAAD).

gained on the projects.

A particular focus of our cooperation involves concerted efforts to find answers to
global challenges – climate change, energy supply, preventive health care. We want
to address these issues by joining forces, and one milestone on the road to achieving

Professor Dr. Joybrato Mukherjee

this was the founding of the Indo-German Centre for Sustainability (IGCS) four years

Vizepräsident DAAD Vice President DAAD

ago. It is based at the Indian Institute of Technology Madras (IIT), and at its opening in
December 2010 I was personally able to see this centre of excellence for sustainability
embark on its work in Chennai.
Academic relations between India and Germany are being further boosted by a new,
jointly financed partnership programme. The “Indo-German Strategic Partnership in
Higher Education” (IGSP) aims to augment existing university partnerships, raise the
quality of teaching and research at participating institutions and make a key contribution
to their internationalization strategies.

Thomas Rachel
Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung
Parliamentary State Secretary to the Federal Minister of Education and Research
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Neue Wege nach Indien
Deutschland braucht mehr Akademiker mit Indien-Kompetenz. Das ist der Grundgedanke des im Jahr 2009 gestarteten DAAD-Programms „A New Passage to India“. Gefördert
werden deutsche Hochschulen, Hochschullehrer und Studierende.

D

er Aufbau dreier Zentren für Moderne Indienstudien in
Deutschland und eines Zentrums für Nachhaltigkeitsfor
schung in Indien, 50 geförderte Kooperationen zwischen
deutschen und indischen Hochschulen, rund 70 Unternehmens
praktika in Indien und über 1100 Forschungspraktika in Deutsch
land: Mit der Initiative „A New Passage to India“ ist es seit 2009
gelungen, die akademische Vernetzung beider Länder deutlich zu
intensivieren und mehr Wissen über das moderne Indien in die
deutsche Hochschullandschaft zu tragen.
Hierfür entwickelte der DAAD drei Programmlinien, deren Fi
nanzierung das Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) übernahm:
•	Die Programmlinie 1 „Mobilität im Rahmen von Hochschul
kooperationen“ unterstützt den deutsch-indischen Studie
rendenaustausch innerhalb institutioneller Kooperationsab
kommen.
•	Mit der Programmlinie 2 werden individuelle Unternehmens
praktika von Deutschen in Indien sowie Forschungspraktika von
jungen indischen Studierenden an deutschen Hochschulen und
Forschungsinstitutionen gefördert.
•	Die Programmlinie 3 unterstützt den Aufbau von insgesamt
drei Zentren für Moderne Indienstudien in Deutschland so
wie eines deutsch-indischen Zentrums für Nachhaltigkeitsfor
schung in Indien.
Das Spektrum der Fachbereiche, die in den unterschiedlichen Pro
grammlinien gefördert werden, ist breit gefächert: Wirtschaftswis
senschaftler, Ingenieure, Juristen und Designer setzen ebenso auf
den zukunftsorientierten Austausch mit dem Subkontinent wie
Literaturwissenschaftler und Ethnologen.
Seit Beginn der Initiative im Jahr 2009 sind fast 1300 Deutsche
nach Indien gereist, um dort zu forschen, zu lernen oder zu lehren.
Sie alle kehrten mit einzigartigen Erfahrungen zurück, die oftmals
prägend für ihren weiteren Lebensweg waren.

07

Neu-Delhi

Kooperationen zwischen deutschen und indischen Hochschulen
wurden gefördert.
partnerships between German and Indian universities have

Die vorliegende Broschüre soll die erfolgreichen Zwischenergeb
nisse von „A New Passage to India“ einem breiteren Publikum
zugänglich machen. Für den Bereich der Hochschulkooperationen
werden stellvertretend einige der geförderten Projekte vorgestellt.
Für das Praktikantenprogramm berichten Stipendiaten und Be
treuer über ihre Erfahrungen, und die Projektleiter der Zentren
ziehen eine erste Bilanz.
Die Berichte der Hochschulprofessoren ebenso wie jene der Stu
dierenden belegen eindrucksvoll, wie die Initiative „A New Passage
to India“ den Austausch zwischen den beiden so unterschiedlichen
Kulturen gefördert und intensiviert hat – innerhalb, aber auch au
ßerhalb der akademischen Welt.

been supported.

1200
Praktika wurden vermittelt – davon rund 70 Unternehmenspraktika in
Indien sowie über 1100 Forschungspraktika in Deutschland.
placements have been arranged – around 70 company placements in
India and over 1100 research internships in Germany.

4

A New Passage to India
The basic premise of the DAAD programme “A New Passage to India”

•	Programme line 3 supports the establishment of three centres for modern Indian

launched in 2009 is that Germany needs more academics with specialist

studies in Germany and a German-Indian centre for sustainability in India.

knowledge of India. The scheme provides support to universities, university
staff and students.

The different programme lines offer support to a wide range of academic disci-

deutsch-indische Zentren sind entstanden – drei Zentren für Moderne

plines: economists, engineers, law students and designers are just as interested

Indienstudien in Deutschland sowie ein Zentrum für Nachhaltigkeits-

The establishment of three centres for modern Indian studies in Germany and one

in a stimulating engagement with the subcontinent as are literary scholars

forschung in Indien.

centre for sustainability in India, fifty partnerships between German and Indian

and ethnologists.

universities, some 70 company placements in India and more than 1100 research

Almost 1300 Germans have travelled to India to conduct research, study or teach

German-Indian centres have been established – three for modern In-

internships in Germany: since 2009, the “A New Passage to India” initiative has

since the initiative was launched in 2009. All of them returned with unique expe-

dian studies in Germany and one for sustainability in India.

succeeded in boosting academic networks between the two countries and raising

riences which often prove highly influential for their future lives.

awareness of modern India at German universities.

This brochure aims to make the interim findings of “A New Passage to India”

The DAAD has accordingly developed three programme lines with funding pro-

accessible to a wider audience. In the field of university partnerships, it presents a

vided by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF):

number of projects supported by the initiative, while the placement programme is

•	Programme line 1, “Mobility with inter-university schemes”, supports Ger-

covered by reports from scholarship holders and supervisors on their experiences

man-Indian student exchanges within the framework of institutional coopera-

and a look back by the project leaders on the progress of the centres to date.

tion agreements.

1300

The reports from university professors and students impressively document

Deutsche sind nach Indien gereist, um dort zu forschen, zu lernen

•	Programme line 2 supports the placement of Germans in Indian companies

how the “A New Passage to India” initiative has promoted and intensified

oder zu lehren.

and research internships for young Indian students at German universities and

exchange between these two very different cultures – both within and beyond

research institutions.

the world of academia.

Germans have travelled to India to conduct research, study or teach.

Mobilitäten im Rahmen von Hochschulkooperationen
Mobility with inter-university schemes
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Erworbenes Wissen vertiefen
Nach dem Auslandsaufenthalt ist das Kapitel Indien kei
nesfalls abgeschlossen. Da im Rahmen der Hochschul
kooperationen auch indische Gastdozenten in Deutsch
land lehren und gleichzeitig indische Studierende die
deutsche Universität besuchen, haben die Rückkehrer
zahlreiche Möglichkeiten, ihr erworbenes Wissen zu ver
tiefen. Bei Feedback-Treffen sowie Alumni-Veranstaltun
gen tauschen sich die ANPtI-Stipendiaten zudem inten
siv über ihre Erfahrungen aus.

Intensive preparation
Careful selection of qualified scholars, intensive preparation

Motivation ist wichtig Motivation is important

for the stay abroad, excellent supervision by local tutors
and equally extensive follow-up are what distinguish the

Professor Dr. Johannes Schneider von der Katholischen Universität

DAAD’s “A New Passage to India” programme.

Eichstätt-Ingolstadt: „Bei der Auswahl der ANPtI-Stipendiaten spielen gute Noten eine entscheidende Rolle. Wichtig ist zudem die Moti-

“Students out” is an annual event at the University of Duisburg-

vation, die wir in einem intensiven Vorgespräch überprüfen. Vor Ort in

Essen. The university then tells up to 300 attendees how and where

Indien stellen Tutoren sicher, dass die deutschen Studenten schnell

their students can spend a term abroad. This is followed by a more

integriert werden. Die rückkehrenden Studenten geben ihre Erfahrun-

in-depth event for the DAAD programme “A New Passage to India”

gen an Interessenten weiter.“

(ANPtI) a few weeks later. Bachelor and masters students can find

Intensive Vorbereitung
Eine sorgfältige Auswahl qualifizierter Stipendiaten, eine intensive Vorbereitung auf den
Auslandsaufenthalt, eine gute Betreuung durch Tutoren vor Ort und eine ebenso umfassende Nachbereitung zeichnen das DAAD-Programm „A New Passage to India“ aus.

S

tudis raus“, heißt es einmal im Jahr an der Univer
sität Duisburg-Essen. Vor bis zu 300 Teilnehmern
präsentiert die Hochschule dann, wie und wo
ihre Studierenden ein Semester im Ausland verbringen
können. Wenige Wochen später folgt eine vertiefende
Veranstaltung für das DAAD-Programm „A New Passage
to India“ (ANPtI). Was die angehenden Bachelor oder
Master auf dem gut 6000 Kilometer entfernten Subkon
tinent erwartet, erfahren sie von Alumni, die aus erster
Hand über ihren Aufenthalt berichten.
Bevor ein ANPtI-Stipendiat für im Schnitt drei bis sechs
Monate an eine staatlich akkreditierte bzw. anerkannte
Einrichtung in Indien, mit der ein Kooperationsabkom
men bestehen muss, geschickt wird, legen die geförder
ten deutschen Hochschulen Wert auf eine sorgfältige
Auswahl geeigneter Kandidaten (siehe Kasten) sowie
eine intensive Vorbereitung. An der Universität Duis
burg-Essen etwa organisiert ein gebürtiger Inder inter
kulturelle Trainings. Ein „Intergenerationen-Coaching“
stellt dort zudem sicher, dass Heimkehrer ihr wertvol
les Wissen an künftige Indien-Reisende weitergeben.

out what awaits them on the subcontinent 6000 kilometres away

Professor Johannes Schneider from the Catholic University of Eichstätt-

from alumni who report on their own stays.

Ingolstadt: “Good grades are of key importance when selecting ANPtI

Before an ANPtI scholar is sent for an average of three to six months to a

scholars. Candidates’ motivation, which we examine in a detailed prelimi-

nationally accredited or recognised institution in India with which a co-

nary discussion, is also important. Once in India, tutors ensure that the

operation agreement exists, the sponsored German universities are very

German students are rapidly integrated. Returning students share their

keen to ensure a careful selection of qualified candidates (see box) and

experiences with others.”

a period of intensive preparation. At the University of Duisburg-Essen,
for example, a native of India organises intercultural training sessions.
“Intergeneration coaching” also ensures that returnees can pass on their
valuable knowledge to future travellers to India. At the same time, the
Indian students who come to German universities on the ANPtI pro-

Gleichzeitig werden die indischen Studierenden, die
im Rahmen des ANPtI-Programms an deutsche Hoch
schulen kommen, eng in das Netzwerk eingebunden.
Schon zu Hause haben so einige Deutsche Kontakte zu
indischen Kommilitonen geknüpft, die sie dann wäh
rend des Auslandssemesters wiedertreffen.
In einem „Learning Agreement“ legen Fachdozent und Stu
dierender schließlich fest, welche Kurse an der indischen
Partnerhochschule belegt werden. Die Leistungspunkte
(ECTS) können die ANPtI-Stipendiaten von der ausländi
schen Hochschule „importieren“. Professoren ebenso wie
Studierende bewerten dies als großen Vorteil der ANPtIInitiative. So gehe im Studium keine Zeit verloren.
Vor Ort in Indien helfen Tutoren bei sämtlichen orga
nisatorischen Belangen wie Behördengängen und Un
terbringung. In einigen Projekten erwerben die Pro
grammteilnehmer im Vorfeld des Studiums in einem
Intensivsprachkurs Grundkenntnisse in der jeweiligen
Landessprache, sodass sie nicht nur an der Hochschule,
an der in Englisch gelehrt wird, sondern auch außerhalb
des Campus gut zurechtkommen.

gramme are closely integrated in the network. Even before leaving, this
means that some Germans have already established contact with fellow
Indian students, whom they see again on their term abroad.
In a “learning agreement,” the lecturer and student set out which
courses will be taken at the partner university in India. ANPtI
scholars can then “import” their credit points (ECTS) from the
foreign university. Both professors and students see this as a major advantage of the ANPtI initiative, as no time is lost on the degree course.
On the ground in India, tutors assist on all organisational matters such as
dealing with authorities and accommodation. On some projects, the programme participants obtain basic knowledge on an intensive language
course prior to studying, helping them to get by not just at the university,
where teaching is in English, but also beyond the confines of the campus.
Deepening knowledge
The subject of India is by no means over once the stay abroad is over.
Because visiting Indian lecturers also teach in Germany and Indian
students attend the German university as part of the university partnership, returnees have numerous opportunities to deepen the knowledge they have gained. The ANPtI scholars also share their experience
with one another at feedback meet-ups and alumni events. 

Mobilitäten im Rahmen von Hochschulkooperationen
Mobility with inter-university schemes

die Fachbereiche Gesundheitswissenschaften und Archi
tektur ausgedehnt, auch weitere indische Hochschulen
sollen das Netzwerk verstärken. „Dank des DAAD ist die
Kontaktaufnahme zu sehr qualifizierten indischen Hoch
schulen für uns viel einfacher geworden“, bilanziert Pro
fessor Schäfermeier.

Following the faculty of business administration and economics, the law
faculty signed cooperation arrangements with two Indian universities,
one of them the prestigious National Law School in Bangalore. The subjects of the agreement included joint research projects, conferences and
the exchange of visiting lecturers. There are also plans to organise exchanges for law students. “To consolidate all these activities,” says Professor Ziegler, “we are now planning to establish a German-Indian centre”.

Promoting partnerships

Many activities now under way

Since 2009, the ANPtI initiative has been helping to close a

What Professor Ulrich Schäfermeier from Bielefeld University of Ap-

gap in the internationalisation strategies of numerous German

plied Sciences often hears from corporate representatives is a desire for

universities. The examples of the universities in Passau,

“students to be in a position to work with our partner companies in

Hannover and Bielefeld are testament to this evolution.

India”. Since the start of the DAAD initiative entitled “A New Passage to India” in 2013, the university in Bielefeld has been far better

“In 2009, India was only a marginal issue at the university. The

placed to meet this demand. “The initiative has unleashed a whole

tiny seed, however, has now become a large tree,” says Professor Hans

series of initiatives, such as student exchanges,” says Professor Schä-

Ziegler from the University of Passau. Passau has to date dispatched

fermeier. Interest in it is immense: 160 students applied to take part in

50 masters students to its partner university, the Indian Institute of

the first summer school at the Indian partner university in Gujarat,

Technology Madras (IIT Madras) in Chennai, southern India. In

30 of whom were ultimately selected.

turn, 22 Indian doctoral candidates have come to Passau to work

Since 2013, the university has also offered interdisciplinary project mod-

on research projects in business administration. In early 2014, the

ules on its business studies masters course. At their own universities,

two universities further intensified their partnership by agreeing to

Indian and German business studies and engineering students work

launch a joint PhD student programme. On successfully completing

together on joint projects – for example, the market launch strategy of

their studies, the doctoral candidates will be awarded both an Indian

an Indian outsourcing service provider. Other joint projects, summer

PhD and a German doctorate. Professor Ziegler sees this move as a

schools and student exchanges are due to follow. Cooperation with the

further milestone in an extremely successful partnership. Academics

west Indian Parul Group of Institutes is also being expanded to cover

themselves play no small part in this success: the University of Passau

healthcare science and architecture, and the network is expected to be

Gastdozenten. Angestrebt wird auch ein Austausch von
Jurastudierenden. „Um alle unsere Aktivitäten zu bün
deln“, so Professor Ziegler, „planen wir nun den Aufbau
eines deutsch-indischen Zentrums.“

itself funded research scholarships in Chennai for German professors,

enlarged with further Indian universities. “Thanks to the DAAD, forg-

Indian professors have taught in Passau and the number of English-

ing connections with highly qualified Indian universities has become

language events at the university has since tripled.

much easier,” sums up Professor Schäfermeier.

Viele Aktivitäten sind ins Rollen gekommen

Drei Fragen an Three questions for

Kooperationen fördern
An zahlreichen deutschen Universitäten konnte dank der ANPtI-Initiative seit 2009 eine
Lücke in deren Internationalisierungs-Strategie geschlossen werden. Das zeigen die Beispiele der Universitäten in Passau und Hannover sowie der Fachhochschule Bielefeld.

B

is 2009 spielte Indien für die Universität nur eine
geringe Rolle. Aus einem kleinen Pflänzchen ist
heute jedoch ein großer Baum geworden“, sagt
Professor Dr. Hans Ziegler von der Universität Passau.
50 Master-Studierende haben die Passauer bislang an ihre
Partnerhochschule, das Indian Institute of Technology Ma
dras (IIT Madras), im südindischen Chennai geschickt.
Umgekehrt kamen 22 indische Doktoranden zu wirtschafts
wissenschaftlichen Forschungsprojekten nach Passau.
Mit der Vereinbarung eines gemeinsamen Doktoranden
studiengangs haben die beiden Hochschulen Anfang 2014
ihre Kooperation noch weiter intensiviert. Nach erfolgrei
chem Abschluss ihrer Studien bekommen die Doktoranden
künftig sowohl den indischen PhD als auch den deutschen
Doktorgrad verliehen. Für Professor Ziegler ist dies ein
weiterer Meilenstein in der äußerst erfolgreichen Zusam
menarbeit. Dazu haben auch Wissenschaftler beigetragen.
Aus eigenen Mitteln der Universität Passau wurden For
schungsaufenthalte von deutschen Professoren in Chennai
finanziert. Gleichzeitig lehrten indische Professoren in Pas
sau. Die Zahl englischsprachiger Veranstaltungen hat die
Universität unterdessen verdreifacht.
Nach der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät hat zu
dem die juristische Fakultät Kooperationsverträge mit
zwei indischen Universitäten unterschrieben, darunter
mit der renommierten National Law School in Banga
lore. Vereinbart wurden unter anderem gemeinsame
Forschungsprojekte, Tagungen und der Austausch von

Wenn Professor Dr. Ulrich Schäfermeier von der FH Bie
lefeld mit Konzernvertretern spricht, richten die häufig
einen Wunsch an ihn: „Die Studierenden sollten in der
Lage sein, mit unseren Partnerunternehmen in Indien
zusammenarbeiten zu können.“ Seit der 2013 gestarteten
Förderung durch die DAAD-Initiative „A New Passage to
India“ kann die FH Bielefeld diesen Wunsch noch besser
erfüllen. „Durch die Initiative sind viele neue Aktivitäten
wie der Austausch von Studierenden ins Rollen gekom
men“, erklärt Professor Schäfermeier. Das Interesse ist
gewaltig. Für die erste Summer School an der indischen
Partneruniversität in Gujarat hatten sich 160 Studieren
de beworben, 30 konnten schließlich teilnehmen.
Seit 2013 bietet die Fachhochschule zudem interdiszipli
näre Projektmodule im Rahmen des BWL-Masterstudien
gangs an. Indische und deutsche BWLer und Ingenieure
bearbeiten gemeinsam, aber jeder an seiner Hochschu
le, ein Projekt – zum Beispiel die Markteintrittsstrategie
eines indischen Outsourcing-Dienstleisters. Weitere ge
meinsame Projekte, Summer Schools und der Austausch
von Studierenden sollen folgen. Die Kooperation mit der
westindischen Parul Group of Institutes wird zudem auf

Dr. Birgit Barden,

ten nach Pune geschickt und vier indische

ANPtI programme has significantly promoted

Leiterin des Hochschulbüros für Internatio-

Studierende sowie einen Dozenten in Han-

mobility at all levels – from bachelor to pro-

nales an der Leibniz Universität Hannover

nover empfangen. 2013 waren es dann schon

fessor. The interest in India our students have

Head of the International Office at the University

je 16 Bachelor, Master und Doktoranden in

shown has risen exponentially.

of Hannover

beiden Richtungen.

Was hat das Programm „A New Passage

Wie wurden die Kooperationen mit indi-

In the first funding period up to 2012, we sent

to India“ für die Internationalisierung der

schen Hochschulen gestärkt?

four bachelor students and one visiting lecturer

Hochschule bislang gebracht?

Zunächst hat nur die juristische Fakultät mit

to Pune every year, reciprocated by four Indian

Seit Erarbeitung unserer Internationalisie-

der Symbiosis Law School in Pune koope-

students and a lecturer in Hannover. In 2013,

rungsstrategie 2006 liegt unser Fokus auch

riert. Mittlerweile haben wir unser Netzwerk

the number increased to 16 bachelor, 16 mas-

auf Indien. Das ANPtI-Programm hat die

dank der Förderung auf sechs Hochschul-

ters and 16 doctoral students in both directions.

Mobilität auf allen Ebenen signifikant geför-

partner in Indien ausdehnen können. Mit den

dert – vom Bachelor bis zum Professor. Unter

Ingenieur- und Naturwissenschaften sind

How have partnerships with Indian universities

den Studierenden ist das Interesse an Indien

zudem weitere Fachbereiche dazugestoßen.

been boosted?

How have participant numbers grown?

deutlich gestiegen.

Initially, only the law faculty cooperated with the
How has the “A New Passage to India” pro

Symbiosis Law School in Pune. Thanks to the

Wie haben sich die Teilnehmerzahlen ent-

gramme benefited the university’s internation

funding programme, we have since been able to

wickelt?

alisation agenda to date?

expand our network to cover six university part-

In der ersten Förderphase haben wir bis 2012

Since formulating our internationalisation strat-

ners in India. With engineering and sciences,

jährlich vier Bachelor und einen Gastdozen-

egy in 2006, India has been our priority. The

other faculties have also now got involved.

11

Mobilitäten im Rahmen von Hochschulkooperationen
Mobility with inter-university schemes

Für Professor Dr. med. Oliver Rentzsch von der Fach
hochschule Lübeck fällt das Fazit denn auch sehr positiv
aus: „Das Programm bietet den Studierenden eine ideale
Möglichkeit, interkulturelles und internationales Business
hautnah zu erleben. Ideal ist, dass die Teilnahme ohne
Verlängerung der Regelstudienzeit möglich ist.“ Am meis
ten beeindruckt ihn allerdings „der Sprung in der Persön
lichkeit nach dem dreimonatigen Auslandsaufenthalt“.

13

months and the degree of social integration gave me an authentic insider’s view of the Indian university,” says Herms, who already knew the
country well from voluntary activities, internships, language courses and
extensive travels and could now benefit from improved intercultural skills,
particularly on her research project. “Without a good relationship with
the families,” Herms says, “the interviews could never have happened”.
Rewarding alternative to China or the USA
Since the start of support under the ANPtI programme, India has
also become an exciting alternative to countries such as China or

Learning from everyday life

the USA for students of mechanical engineering and economics

Since the start of funding under the ANPtI programme, a stay

at Lübeck University of Applied Sciences. One of the compulsory

in India has become an appealing alternative to the USA or

modules on the bachelor course involves completing a twelve-week

China for many students. Attendance at an Indian university

international project focussing on economics. To assist, Lübeck co-

can also be linked with a practical element.

operates with two universities in Bangalore, southern India. As just
one example, the young industrial engineer Katrin Waschull wrote

Vom Alltag lernen
Seit der Förderung durch das ANPtI-Programm ist ein Indien-Aufenthalt für viele Studierende eine attraktive Alternative zu den USA oder zu China geworden. Der Besuch einer
indischen Hochschule lässt sich auch mit einer Praxisphase verbinden.

M

anchmal können selbst in Indien die Dinge sehr
schnell gehen. Zum Beispiel, wenn eine deut
sche Studentin in einen abgelegenen Ort im Os
ten Indiens reist, um für ihr Studienprojekt eine traditi
onelle Weberkaste kennenzulernen. „Innerhalb von zwei
Tagen wussten wahrscheinlich alle 20000 Einwohner
von meiner Anwesenheit“, erinnert sich Anne Herms,
die 2013 als ANPtI-Stipendiatin fünf Monate lang Vor
lesungen an der Sambalpur University im Bundesstaat
Odisha besuchte und drei Wochen lang im Feld forschte.
Während dieser Zeit lebte die damals 22-Jährige in einer
Gastfamilie und interviewte auf Hindi Mitglieder der We
berkaste Bhulia, die seit Jahrhunderten ihren traditionel
len Beruf ausüben und heute als hoch qualifizierte Pro
duzenten des „Sambalpuri Cloth“ gelten. Die angehende
Ethnologin von der Universität Tübingen lernte die Her
stellungsprozesse und die Details der Arbeitsteilung
kennen, interessierte sich für das Spannungsfeld von
Familientradition und neuer Bildungsinfrastruktur.
„Mein Auslandssemester bot spannende Herausfor
derungen in der fachlichen und persönlichen Wei
terbildung. Dank des mehrmonatigen Aufenthaltes
im Studentenwohnheim und der sozialen Eingebun
denheit vor Ort habe ich eine authentische Innenper
spektive der indischen Universität erlangt“, berichtet
Herms, die das Land bereits aus Freiwilligendiensten,
Praktika, Sprachkursen und ausgiebigen Reisen recht

gut kannte und jetzt von den weiter gestiegenen in
terkulturellen Kompetenzen vor allem bei ihrem For
schungsprojekt profitierte. „Ohne ein gutes Verhältnis
zu den Familien“, so Herms, „wären die Interviews gar
nicht möglich gewesen.“

Spannende Alternative zu China oder den USA
Seit der Förderung durch das ANPtI-Programm ist In
dien auch für Studierende des Fachbereichs Maschinen
bau und Wirtschaft der Fachhochschule Lübeck eine
spannende Alternative etwa zu China oder den USA ge
worden. Zu den Pflichtbausteinen des Bachelorstudiums
gehört die Bearbeitung eines zwölfwöchigen wirtschafts
nahen internationalen Projekts. Dafür arbeitet Lübeck
unter anderem mit zwei Hochschulen im südindischen
Bangalore zusammen. So erstellte die angehende Wirt
schaftsingenieurin Katrin Waschull in Bangalore eine
Studie zur Kundenzufriedenheit im Hotelsektor und
entwickelte daraus ein kleines QualitätsmanagementProgramm. Katrin Waschull: „Die Arbeit war sehr pra
xisrelevant und damit auch sehr motivierend, weil man
weiß, dass die Ergebnisse nicht nur zum Abheften benö
tigt werden.“ Auch deutsche Firmen profitieren von der
Initiative. So recherchierten die indischen Gaststudenten
während ihres Besuchs an der FH Lübeck unter anderem
für ortsansässige Lebensmittelfirmen, ob es sich lohnen
könnte, den indischen Markt zu bearbeiten.

Even in India, things sometimes move fast. For example when a Ger-

a paper in Bangalore on customer satisfaction in the hotel sector, us-

man student travels to an isolated village in the east of the country

ing it to develop a concise quality management programme. Katrin

to get acquainted with a traditional weaving caste for her student

Waschull: “The work was of a highly practical nature and therefore

project. “In less than two days, practically all 20000 of the villag-

extremely motivating, because you know that the results will not

ers knew of my presence,” recalls Anne Herms, who in 2013 attended

just be filed away.” German companies, too, are profiting from the

lectures at Sambalpur University in the state of Odisha and spent

initiative. During their visit to Lübeck University of Applied Sci-

three weeks doing field research. The student, who was 22 at the time,

ences, for example, visiting Indian students undertook research for

stayed with a host family and, in Hindi, interviewed members of the

locally-based food companies to determine the viability of targeting

Bhulia weaving caste, which for centuries has practised its traditional

the Indian market.

craft and is today considered an exceptional producer of “Sambalpuri

The conclusion drawn by Professor Oliver Rentzsch from Lübeck Uni-

cloth”. The young ethnologist from the University of Tübingen became

versity of Applied Sciences is unreservedly positive: “The programme

acquainted with the manufacturing processes and details of how tasks

offers students an ideal opportunity to experience intercultural and

are distributed, and is interested in the delicate balance of family tra-

international business directly, in the sense that participation is pos-

dition and modern educational infrastructure.

sible without exceeding the maximum prescribed period of study.”

“My term abroad offered exciting challenges for my academic and per-

What most impresses him, however, is the “transformation of person-

sonal development. The chance to stay in a hall of residence for several

ality following the three months’ stay abroad”.

Bis zum Jahr 2030 kommen über fünfzig Prozent der weltweiten
Hochschulabsolventen aus China und Indien. Dies ist eine große
Herausforderung wie auch Chance für diese Länder wie auch für
ihre engsten Partner. Deshalb ist eine vertiefte Zusammenarbeit
mit Indien von zentraler Bedeutung für die HHL-Zukunftsstrategie innovate125.
Professor Dr. Andreas Pinkwart, Rektor der Handelshochschule Leipzig und Mitglied des Kuratoriums des DAAD

By 2030, more than fifty percent of all graduates in the world will come from China and India. This is
both a challenge and an opportunity for these countries and their closest partners. Deepening ties with
India is therefore central to the HHL future strategy innovate125.
Professor Andreas Pinkwart, Dean of HHL Leipzig Graduate School of Management and a member of the Board of Trustees of the DAAD
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Ebenso praxisnah sind auch die Projekte an der HTW
Berlin, die mit dem National Institute of Design (NID)
in Ahmedabad, der führenden Design-Ausbildungsstätte
in Indien, im gemeinsam begründeten Kompetenzfeld
„Universal Design Thinking“ kooperiert. Professor Katrin
Hinz von der HTW Berlin: „Deutsche Studierende wer
den in ihrer interkulturellen Kommunikationsfähigkeit
sowie Problemerkennung ausgebildet und somit befähigt,
auch für deutsche Unternehmen Produktentwicklungen
zu ermöglichen, die dem wachstumsorientierten indi
schen Markt gerecht werden.“ Am NID forschen deutsche
Bachelorstudierende zu Themen wie Luftverschmutzung
oder Arbeitsschutz. Hinz: „Die vom DAAD geförderten
Studierenden sind über die dortigen Arbeitsbedingungen
begeistert. Sie sprechen von einer hundertprozentig berei
chernden und positiven Erfahrung im fachlichen Bezug
wie auch im Erleben des sozialen indischen Lebens.“

additionally at Jawaharlal Nehru University New Delhi. From 2013,
twelve Germans – the previous figure was six – have been travelling
to the Indian capital annually.
Wide range of research projects
The research projects supported on the “A New Passage to India” programme cover a wide range. While students in Wuppertal get to grips
with literature, civil engineers from Dresden University of Applied
Science direct their focus at drinking water supplies and Berlin’s University of Applied Sciences engages with the topic of universal design.
The issue of how a growing population can be assured access to clean
drinking water is the subject of research being undertaken by undergraduates and doctoral students from Dresden at IIT Roorkee in the
northern Indian state of Uttarakhand. Together with state-owned
utility Uttarakhand Jal Sansthan (UJS), water in the mountainous
terrain is recovered by means of riverbank filtration, a method which
ensures a high quality of water. The results become part of masters
and doctoral theses, as well as joint publications. The opportunity to

Joint research

carry out applied research is very popular among the students. “We

“Cultural transfer through translation”, “Sustainable drinking

now have two applications for every scholarship on the DAAD pro-

water supplies”, “Universal design thinking”: the projects

gramme,” says Professor Thomas Grischek from Dresden University

supported on the “A New Passage to India” programme cover

of Applied Sciences.

a wide range of topics.

Equally hands-on are the projects at Berlin’s University of Applied
Sciences, which cooperates with the National Institute of Design

Gemeinsam forschen
„Kulturvermittlung durch Übersetzung“, „Nachhaltige Trinkwasserversorgung“, „Universal Design Thinking“: Die im Rahmen von „A New Passage to India“ geförderten Projekte
decken eine große Bandbreite an Themen ab.

W

enn deutsche und indische Studierende einen
Text von Ingeborg Bachmann ins Hindi überset
zen, kann das schon leichte Verzweiflung aus
lösen. Was sind „Ribiselsträucher“? Und wie übersetzt man
„Tellerbomben“? Und doch bewertet Professor Dr. Ursula
Kocher von der Bergischen Universität Wuppertal das vom
DAAD seit 2009 unterstützte Projekt „Kulturvermittlung
durch Übersetzung“ äußerst positiv. „Es fördert besonders
die interkulturelle Verständigung, weil nicht nur die frem
de, sondern auch die eigene Kultur verstanden und reflek
tiert werden muss.“ Jeweils drei Monate lang arbeiten deut
sche und indische Studierende der Literaturwissenschaft
und Germanistik in Tandems zunächst in Wuppertal und
dann an der University of Delhi sowie seit 2013 auch an der
Jawaharlal Nehru University New Delhi an gemeinsamen
Literaturprojekten. Seit 2013 reisen zwölf Deutsche jährlich
in die indische Hauptstadt, zuvor waren es lediglich sechs.

Große Bandbreite an Forschungsprojekten
Die im Rahmen von „A New Passage to India“ geförder
ten Forschungsprojekte decken eine große Bandbreite

ab. Während sich die Studierenden in Wuppertal mit
Literatur beschäftigen, richten die Bauingenieure der
Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Dres
den ihren Fokus auf die Trinkwasserversorgung und die
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin konzen
triert sich auf das Thema Universelles Design.
Wie die Versorgung der wachsenden Bevölkerung mit
sauberem Trinkwasser sichergestellt werden kann,
das erforschen Studierende und Promovierende der
HTW Dresden im nordindischen Bundesstaat Utta
rakhand am IIT Roorkee. Gemeinsam mit dem staat
lichen Versorger Uttarakhand Jal Sansthan (UJS) wird
in dem gebirgigen Gelände Wasser durch Uferfiltration
gewonnen, ein Verfahren, das eine hohe Wasserquali
tät sicherstellt. Die Ergebnisse fließen in Master- und
Doktorarbeiten sowie gemeinsame Publikationen ein.
Die Möglichkeit zur angewandten Forschung kommt
bei den Studierenden gut an. „Heute haben wir für das
DAAD-Programm doppelt so viele Bewerbungen wie
Stipendien“, sagt Professor Dr.-Ing. Thomas Grischek
von der HTW Dresden.

When German and Indian students translate a text by Ingeborg

(NID) in Ahmedabad, India’s leading design school, in the jointly es-

Bachmann into Hindi, confusion may occasionally reign. What are

tablished research field of universal design thinking. Professor Katrin

“Ribiselsträucher”? And how do you translate “Tellerbomben”? Nev-

Hinz from Berlin University of Applied Sciences: “German students

ertheless, Professor Ursula Kocher from the University of Wuppertal

learn intercultural communication skills and how to identify prob-

views the “Cultural transfer through translation” project, supported

lems, making them equipped to open up new product developments

by the DAAD since 2009, as extremely rewarding. “It chiefly pro-

for German companies which ideally serve the growth-oriented In-

motes intercultural understanding because it is not only the foreign

dian market.” At the NID, German undergraduates research topics

but also the native culture that demands comprehension and reflec-

such as air pollution and occupational health and safety. Hinz: “The

tion.” German and Indian students of literary studies and German

students with DAAD scholarships are very impressed by the working

studies worked on joint literature projects in tandem for three months,

environment there. They report a totally enriching and positive aca-

initially in Wuppertal, then at the University of Delhi and, since 2013,

demic experience and excellent integration in Indian social life.”

Wofür Indien steht

How Europe sees India

Professor Dr. Ursula Kocher von der Bergischen Universität Wup-

Professor Ursula Kocher from the University of Wuppertal: “Europeans

pertal: „Indien wurde und wird immer wieder von Europäern bewun-

have always admired India for its deep religious and spiritual culture,

dert für seine reichhaltige religiös-spirituelle Kultur, deren Ausläufer

whose offshoots (yoga, Buddhism, meditation) are still particularly rele-

(Yoga, Buddhismus, Meditationspraxis) noch und gerade heute prä-

vant today, for a holistic lifestyle (vegetarianism, veganism, Ayurveda), for

sent sind, für einen ganzheitlichen Lebensstil (Vegetarismus, Vega-

the hippie culture and partying (Goa), for a long and rich history of culture

nismus, Ayurveda), für Hippiekultur und Partyspaß (Goa), für eine

and language which Romantic linguists saw as closely related to German

lange und reichhaltige Kultur und Sprache, die die Sprachforscher

culture, for peaceful resistance, for a booming film industry (Bollywood)

der Romantik als eng mit der deutschen verwandt betrachteten, für

and a country full of IT specialists. Regrettably, India has recently also

den gewaltlosen Widerstand, für eine reichhaltige Filmindustrie (Bol-

gained infamy for sexual attacks on women and a repressive male-dom-

lywood) und ein Land voller Informatikfachkräfte. Leider steht Indien

inated society. The country is thus a source of discussion, identification

seit jüngster Zeit auch für sexuelle Übergriffe gegenüber Frauen und

and projection and it is interesting to note that points of view sometimes

eine repressive Männergesellschaft. Damit bietet das Land Diskus-

differ considerably within a single group of visitors.”

sions-, Identifikations- und Projektionsmöglichkeiten für jeden und
interessanterweise unterscheiden sich die Blickwinkel in einer Besuchergruppe teilweise erheblich voneinander.“
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Netzwerk für Indienerfahrene

Network for India experts

Wer in Indien gelebt und gelernt hat, hat besondere Erfahrungen

Those who have lived and studied in India have a common and forma-

gemacht, die prägen und verbinden. Eine Gruppe von ANPtI-Alumni

tive experience behind them. That’s why a group of ANPtI alumni founded

hat deshalb das DAAD IndiAlumni Netzwerk gegründet. Es führt Men-

the DAAD IndiAlumni network. It brings people with experience of India

schen mit Indienerfahrung zusammen und fördert den Austausch

together and encourages them to share their knowledge. They organise

untereinander. Mit großem persönlichen Engagement werden auf

regular local get-togethers with great personal dedication, attend nation-

regionaler Ebene Stammtische organisiert, es finden überregionale

al meetings and carry out systematic project work together.

Versammlungen und gezielte Arbeit an Projekten statt.
Infos: kontakt@indialumni.de

Vom Stipendiaten
zum Unternehmer
Für manch einen ANPtI-Stipendiaten ist nach dem Indienaufenthalt vor dem Indienaufenthalt. Zum Beispiel für Christian Klemenz. Er gründete nach seiner Rückkehr die
Bamberger St. ERHARD GmbH, die erfolgreich deutsches Bier vertreibt – Best Practice
der besonderen Art.

D

ie letzten Prüfungen für seinen Masterabschluss
an der Handelshochschule Leipzig (HHL) hatte
Christian Klemenz noch gar nicht geschrieben,
da gründete er bereits seine erste eigene Firma, die St.
ERHARD GmbH in Bamberg. „Als wir 2011 an den Start
gegangen sind, hatten wir ein großes Ziel vor Augen: Wir
wollten eine moderne Biermarke neuen Typs kreieren
und damit deutsches Bier im Ausland als Flaggschiffmar
ke würdig vertreten“, erinnert sich der heute 27-Jährige.
Die ambitionierte Idee war dem Franken in Indien ge
kommen. Als ANPtI-Stipendiat besucht er Ende 2010
vier Monate lang Kurse am renommierten Indian In
stitute of Management in Ahmedabad, der viertgröß
ten Stadt des Subkontinents. Als ein Professor bei den
Studierenden einen Businessplan für ein fiktives Un
ternehmen in Auftrag gibt, überlegt sich Klemenz, wie
man die Pflicht ganz angenehm erledigen kann. Denn
gutes Bier vermisst er in Indien sehr. „Deutsches Bier
hat in Indien den Stellenwert wie französischer Wein
oder schottischer Whisky: Jeder denkt, es sei das Teuers
te und Beste seiner Art, aber kaum jemand hat es schon
einmal probiert.“

Von seiner Mutter lässt sich der Bamberger kurzerhand
ein Paket Bierflaschen schicken, besorgt sich zum Ver
gleich zudem indische und internationale Biersorten. Die
lässt er von seinen Kommilitonen im Wohnheim blind
verkosten. Ihr Favorit: ein Bamberger Kellerbier. Noch
während des ANPtI-Stipendiums fliegt der Deutsche
nach Mumbai, recherchiert unter anderem im noblen Taj
Mahal Palace Hotel, ob es Kunden für den Gerstensaft
made in Germany geben würde. Der Zuspruch macht
Mut. Zurück in Deutschland wird aus der Seminararbeit
ein Start-up. Nach eigenem Rezept lässt der Jungunter
nehmer das St.-ERHARD-Bier in einer Brauerei bei Bam
berg herstellen. Über den Alumnikreis seiner indischen
Wirtschaftshochschule finden Klemenz und seine Mit
gründer einen Importeur, der ihnen hilft, die Einfuhr
lizenz für das Bier zu organisieren. Vor Ort produzieren
wollen sie erst mal nicht. „Gebraut und abgefüllt in Bay
ern“ gilt in Indien als Qualitätsmerkmal.
Um den Vertrieb zunächst in Nordindien zu organi
sieren, gründet St. ERHARD in Delhi eine Tochter.
Die leitet Vikanshu Bhargava, einst Teamkollege von
Klemenz während der Seminararbeit im Rahmen des
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ANPtI-Stipendiums. Zum Launch-Event in der indi
schen Hauptstadt reist selbst Andreas Pinkwart, Rektor
der HHL und Mitglied des DAAD-Kuratoriums, an. Der
Mut der jungen Biermanager zahlt sich aus.
Mehr als 100 Outlets verkaufen heute das Bamberger
Bier, darunter Hotels, Gastronomen, deutsche Institu
tionen, Privatpersonen und Einzelhändler. Selbst beim
Oktoberfest der Deutschen Botschaft löschten die Gäste
ihren Durst mit St.-ERHARD-Bier. Auch der aufgrund
der hohen Einfuhrzölle stolze Preis von sechs Dollar pro
Flasche scheint die Kunden nicht zu schrecken.
„Wir sind die einzige deutsche Biermarke, die aktiv in
Indien den Markt bearbeitet“, sagt der Gründer nicht
ohne Stolz. Und weil das Geschäft so gut läuft, schaut
er schon längst über die Grenzen: nach Südkorea, China
und selbst die Mongolei signalisiert Interesse.

Klemenz, who greatly missed good beer in India, thought of a way to
combine business and pleasure. “German beer has a similar status to
French wine or Scottish whisky in India: everyone thinks it’s the most
expensive and best of its type, but hardly anyone’s actually tried it.”
Without further ado, the Bamberg native gets his mother to send him
a parcel of bottled beer, while himself buying Indian and international beers for comparison. He asks his fellow students in the hall of
residence to blind taste them. Their favourite: a cellar beer from Bamberg. While still on his ANPtI scholarship, the German flies to Mumbai to carry out research in places such as the upmarket Taj Mahal
Palace Hotel on whether there would be take-up of the alcoholic drink
made in Germany. His experiment goes down well, and, back in Germany, the seminar thesis becomes a start-up. Using his own recipe,
the young entrepreneur produces the St. ERHARD beer in a brewery
near Bamberg. Klemenz and his co-founders find an importer from
among the alumni of his Indian business school who helps to organise
an import licence for the beer. For the time being, they have no plans
to produce locally. “Brewed and bottled in Bavaria” is seen as a sign

From DAAD scholar to entrepreneur

of quality in India.

For some ANPtI scholars, when one stay in India ends, the

To organise initial distribution in northern India, St. ERHARD

next one begins. This was true for Christian Klemenz, who on

establishes a subsidiary in Delhi managed by Vikanshu Bhargava,

returning to Germany founded St. ERHARD GmbH in Bamberg,

formerly one of Klemenz’ team colleagues on his seminar thesis for the

successfully marketing German beer – an exceptional best

ANPtI scholarship. The launch event in the Indian capital is even at-

practice example.

tended by Andreas Pinkwart, Dean of HHL Leipzig Graduate School
of Management and a member of the Board of Trustees of the DAAD.

Christian Klemenz hadn’t yet taken the final examinations for his

The courage shown by the young beer managers pays off.

master’s degree at Leipzig Graduate School of Management (HHL)

Over 100 outlets now sell the Bamberg beer, including hotels, res-

at the time he founded his first company, St. ERHARD GmbH in

taurants, German institutions, private individuals and retail trad-

Bamberg. “We had one key objective when we launched in 2011: to

ers. Guests even quenched their thirst with St. ERHARD beer at the

create a modern, new type of beer brand to represent German beer

German embassy’s own Oktoberfest beer festival. The high price of

abroad as a kind of flagship brand,” recalls the 27-year-old.

six dollars a bottle, mainly due to import duty, does nothing to put

The young Franconian hit on the ambitious idea while in India. As

customers off.

an ANPtI scholar, he attended courses at the prestigious Indian In-

“We are the only German beer brand actively serving the Indian mar-

stitute of Management in Ahmedabad, the fourth-largest city on the

ket,” says the founder with pride. And with business booming, he has

subcontinent, for four months in late 2010. When a professor asked

already set his sights beyond India’s borders: South Korea, China and

the students to come up with a business plan for a fictional company,

even Mongolia have expressed interest in the product.

Praktika
Internships

Einblicke in
fremde Arbeitswelten
Das ANPtI-Programm „Indien – Land und Wirtschaft“ eröffnet deutschen Graduierten
Einblicke in die indische Arbeitswelt. Bachelor-Studierenden von ausgewählten indischen
Hochschulen ermöglicht das Programm WISE Laborpraktika in Deutschland.

B

ei der Bewerbung um einen Praktikumsplatz in
Indien hat Stefanie Paprotka schon einmal einen
kleinen Vorgeschmack auf das bekommen, was
sie schließlich vor Ort erwartete. „Ich habe viele Firmen
angeschrieben und nie eine Antwort bekommen.“ In In
dien ist viel Geduld gefragt. Über einen Kontakt bei Por
sche, wo die Studentin als Praktikantin gearbeitet hatte,
wird sie schließlich fündig und bekommt eine Stelle beim
Autobauer VW in Pune im westindischen Bundesstaat
Maharashtra. Über Mangel an Arbeit kann sich die damals
28-Jährige in den folgenden sechs Monaten nicht bekla
gen. Sie arbeitet in der Kommunikationsabteilung, organi
siert Werksbesuche von Journalisten und Vorständen aus
Deutschland, schreibt Newsletter und Pressemitteilungen,
begleitet ein Autorennen, den Polo-Cup. Bis heute hat Ste
fanie Paprotka, die an der SRH Hochschule für Wirtschaft
und Medien in Calw (Baden-Württemberg) ihren Master in
Medien- und Kommunikationsmanagement gemacht hat
te, noch enge Kontakte zu ihren ehemaligen Kollegen. „Ich
habe ein gutes Verständnis für eine ganz andere Arbeits
welt entwickelt und gelernt, wie ich Aufgaben mit deutscher
Gründlichkeit und Pünktlichkeit erledige, ohne die indi
schen Kollegen vor den Kopf zu stoßen.“ Nach ihrer Rück
kehr hat die Indienstation im Lebenslauf bei der Bewerbung
für Eindruck gesorgt – und auch für Interesse. Seit Mai
2014 arbeitet Stefanie Paprotka als Referentin für Presseund Öffentlichkeitsarbeit im Ministerium für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg.
Gut 70 qualifizierten deutschen Graduierten hat das Pro
gramm „Land und Wirtschaft“ im Rahmen von ANPtI
bislang einen Einblick in die indische Arbeitswelt eröffnet.
Anders als bei den geförderten Hochschulkooperationen
bewerben sich die Interessenten direkt um ein Stipendium
beim DAAD. Ziel ist es, Fachleute in Wirtschaft, Verwal
tung und Forschung heranzubilden, die mit der Lebenswelt
und Kultur des modernen Indiens vertraut sind. Um sich
vorzubereiten, nehmen die Stipendiaten an einem mehrwö

chigen landeskundlichen Kurs teil, der vom Informations
zentrum des DAAD in Pune zusammen mit der Symbiosis
International University, Pune, durchgeführt wird.

wie hoch der Ausbildungsstand in Indien ist. Gleichzei
tig wird durch die direkte Zusammenarbeit das Interesse
am Studien- und Forschungsstandort Indien erhöht. Für
die Stipendiaten ist dieser kurze Aufenthalt an einer deut
schen Institution meist der erste außerhalb der Heimat,
und sie profitieren sehr von den gemachten Erfahrungen.

India’s world of work. In contrast to funded programmes in inter-university cooperation, application for a scholarship is made directly to the
DAAD. The objective is to train experts in business, management and
research who are familiar with life and culture in modern-day India.
Scholars are prepared with a course on local country knowledge lasting
several weeks, held by the DAAD information centre in Pune together
with Symbiosis International University.

Insights into foreign work environments

Opening up new vistas

The ANPtl programme “India – Country and Economy” enables

Yvonne Franke, a graduate of Konstanz University of Applied Sciences,

German graduates to gain insights into the Indian working

also realised that an Indian stay was of interest to business. Since 2014,

world. The WISE programme offers Indian students from se-

she has been working as a sales adviser at Hilti Deutschland AG, a

lected universities laboratory internships in Germany.

supplier to the building and construction industry. She completed her
internship at the southern Indian company of Auroville Energy Prod-

When she applied for an internship in India, Stefanie Paprotka had

ucts, a specialist in renewables, where she managed a software project in

already had a foretaste of what she could ultimately expect when she got

customer relationship management. Franke: “In an international com-

there. “I wrote to many companies, but never got an answer.” Patience

pany, experience of India can open up new vistas for service abroad.”

is a virtue in India. Her luck finally changed thanks to a contact at

Stefanie Paprotka’s knowledge of India could also prove highly valu-

Porsche, where the student had worked as an intern, and she obtained

able. The state of Baden-Württemberg recently signed a cooperation

a position at car maker VW in Pune, in the western Indian state of

agreement with representatives of the Maharashtra Tourism Develop-

Maharashtra. In the following six months, the student, who was 28 at

ment Corporation to promote mutual tourism. And Maharashtra, the

the time, couldn’t complain about a lack of things to do. She worked in

home of VW Pune, is a place the ANPtI scholar knows extremely well.

Neue Perspektiven eröffnen

the communications department, organised plant visits for journalists

Dass ein Indien-Aufenthalt das Interesse der Wirtschaft
weckt, hat auch Yvonne Franke gespürt. Seit Frühjahr
2014 arbeitet die Absolventin der Hochschule Konstanz
Technik, Wirtschaft und Gestaltung als Verkaufsberaterin
bei Hilti Deutschland AG, einem Zulieferer der Bauindus
trie. Ihr Praktikum hatte sie bei der südindischen Auroville
Energy Products, einem Spezialisten für erneuerbare Ener
gien, absolviert und dort ein Softwareprojekt im Customer
Relationship Management betreut. Franke: „Bei einem
international aufgestellten Konzern kann die Indien-Er
fahrung gute Perspektiven für Auslandseinsätze eröffnen.“
Auch die Indien-Kompetenz von Stefanie Paprotka könn
te sich noch als sehr wertvoll erweisen. Jüngst hat das
Land Baden-Württemberg gemeinsam mit Vertretern
der Maharashtra Tourism Development Corporation ei
nen Kooperationsvertrag zur touristischen Vermarktung
der jeweiligen Partnerregion unterzeichnet. Und in Ma
harashtra, dem Sitz von VW Pune, kennt sich die ANPtIStipendiatin schließlich bestens aus.

and executives from Germany, wrote newsletters and press releases and

WISE

assisted on a motor race, the Polo Cup. Today, Paprotka, who received

As part of the “Working Internship in Science and Engineering – WISE”

her masters in media and communication management from Calw

ANPtI programme, over 1100 bachelor students at selected Indian

University of Applied Sciences, is still in close contact with her former

universities have come to Germany since 2009 to complete laboratory

colleagues. “I developed a very good understanding of a very different

courses in science and engineering at a university or research institu-

world of work and learnt how to complete tasks with German thorough-

tion for two or three months. The internships are supervised by doctoral

ness and punctuality while not clashing with Indian colleagues.” On

students or professors. The selection criteria are stringent, meaning that

returning to Germany, the India point on her CV made a very positive

only the very best receive a WISE scholarship. The scholars give the host

impression on applications. Since May 2014, Stefanie Paprotka has

institutions the opportunity to find out about the quality of education

been a press and public relations adviser in the Ministry of Rural Af-

in India. At the same time, this direct form of cooperation boosts inter-

fairs and Consumer Protection in Baden-Württemberg.

est in India as a place of education and research. The brief sojourn at

The “Country and Business” programme within the ANPtI initiative

a German institution is usually the scholarship holders’ first outside

has to date offered some 70 qualified German graduates insights into

India; they benefit greatly from the experience.

Dr. Christian R. Eckmann, Research Group Leader am Max Planck

Alumna Anuprabha Bhargava: “My stay at Dresden helped me grow

Institute of Molecular Cell Biology and Genetics in Dresden: „Mei-

significantly, both academically and personally. At Eckmann’s lab I was

ner Einschätzung nach unterliegen WISE-Teilnehmer einem strengen

working on Yeast 2-hybrid screen to find interaction partners of a cytoplas-

Selektionsverfahren, denn sie meistern die täglichen Herausforderun-

mic poly- A polymerase. I also did a bit of genetics work with the worms

gen des Laborbetriebs mit äußerst professionellem Engagement. Das

(C. elegans). Most of the techniques I used in my project were new to me.

WISE

WISE-Programm erlaubte es mir, einen tieferen Einblick in den hohen

So there was really a lot to learn. Some of the things which I learnt during

Im Rahmen des ANPtI-Programms „Working Internship
in Science and Engineering – WISE“ sind seit 2009 über
1100 Bachelor-Studierende von ausgewählten indischen
Hochschulen nach Deutschland gekommen, um zwei- bis
dreimonatige Laborpraktika an einer deutschen Hoch
schule oder Forschungseinrichtung im Bereich der Naturund Ingenieurwissenschaften zu absolvieren. Betreut wer
den die Praktika von Doktoranden oder auch Professoren.
Die Auswahlkriterien sind sehr streng: Nur die Besten der
Besten bekommen ein WISE-Stipendium. Durch die Sti
pendiaten erfahren die aufnehmenden Organisationen,

Ausbildungsstandard Indiens zu gewinnen, und ermöglichte den di-

this project, I think are applicable in general too: ask the right questions,

rekten Umgang mit jungen, kreativen Menschen einer faszinierenden

look for the most optimum solution, not the easiest, always keep a back up.

Kultur und eine Wertschätzung auf Augenhöhe.“

On a personal front, I got to interact with people from different countries
(Poland, Mexico, Japan, Austria, Russia, Italy and, of course, Germany).

Christian R. Eckmann, Research Group Leader at the Max Planck Institute

Meeting people from such different backgrounds taught me the existence

of Molecular Cell Biology and Genetics in Dresden: “My view is that WISE

of differences and how to embrace them all. I am now pursuing a masters

scholars must go through a tough selection process, as they respond to

in Molecular Medicine from Charite Medical University Berlin in an equally

the daily challenges of laboratory work with extremely professional dedica-

heterogeneous environment. To me this truly is education going global.”

tion. The WISE programme gave me a deeper insight into the high level of
education in India and allowed me to have direct contact with young, creative people from a fascinating culture in an atmosphere of mutual esteem.”
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politische und ökonomische Veränderungen im moder
nen Indien, soziale Ungleichheit sowie kulturelle und
religiöse Vielfalt.
Seine internationale Ausstrahlung will das CeMIS künf
tig weiter ausbauen und durch eine Diversifizierung sei
nes fachlichen Spektrums das interdisziplinäre Profil des
Zentrums schärfen. Dabei will das CeMIS die Kompeten
zen indischer Wissenschaftler eng einbinden und den
Austausch mit weiteren indischen Universitäten über die
bestehenden sechs Kooperationen hinaus forcieren.

Positive outcome
Four years after its founding, CeMIS Coordinator Holk Stobbe reports highly positive results: “Our strategy to close a gap in the university’s internationalisation with the CeMIS has proven successful.
Within the university, too, the topic of India has experienced a surge
in interest.” The unique nature of the CeMIS, he adds, is a key factor
in this success. Stobbe: “Its interdisciplinary orientation distinguishes
the CeMIS from the majority of other centres for Indian studies in
Germany and Europe, and thus opens up new vistas of fruitful international cooperation.”
Promoting academic exchange with Indian universities and research institutions is the focus of the centre’s work, above all with

Indien-Kompetenz
breit aufgestellt
In der Programmlinie 3 von ANPtI unterstützt der DAAD den Aufbau von Zentren für Moderne
Indienstudien. An der Universität Göttingen wurden so fünf neue Professuren und drei neue
Studiengänge eingerichtet sowie der wissenschaftliche Austausch mit Indien intensiviert.

M

it dem Aufbau der Zentren für Moderne In
dienstudien im Rahmen des „A New Passage
to India“-Programms werden deutsche Hoch
schulen bei ihrer Internationalisierung unterstützt. Seit
September 2010 fördert der DAAD das Centre for Mo
dern Indian Studies (CeMIS) an der Georg-August-Uni
versität Göttingen, das ein Jahr zuvor mit Unterstützung
des Landes Niedersachsen gegründet worden war. Ziel
des CeMIS ist es, interdisziplinäre Forschung und Leh
re zur wirtschaftlichen und politischen Entwicklung im
modernen Indien voranzutreiben. Vertreten sind die So
zialwissenschaften, die Entwicklungsökonomie sowie die
Geisteswissenschaften, die ihre Expertise in indischen
Sprachen, indischer Kultur und indischen Religionen
einbringen. Fünf neue Professuren wurden eingerichtet,
etwa in „Moderne Indische Geschichte“ und in „Ethnolo
gie des öffentlichen Gesundheitswesens“.

Positive Bilanz
Vier Jahre nach der Gründung zieht CeMIS-Koordinator
Dr. Holk Stobbe eine rundum positive Bilanz: „Unsere
Strategie, mit dem CeMIS eine Lücke in der Internationa
lisierung der Hochschule zu schließen, ist aufgegangen.

Auch innerhalb der Universität hat das Thema Indien
signifikant an Bedeutung gewonnen.“ Der einzigartige
Charakter des CeMIS trage zum Erfolg des Zentrums
bei. Stobbe: „Durch die interdisziplinäre Ausrichtung un
terscheidet sich das CeMIS von den meisten Zentren für
Indienstudien, die es in Deutschland und Europa gibt,
und eröffnet somit neue Wege für eine fruchtbare inter
nationale Zusammenarbeit.“
Im Zentrum steht die Förderung des wissenschaftlichen
Austauschs mit indischen Hochschulen und Forschungs
einrichtungen, allen voran mit den renommierten Hoch
schulen University of Delhi und der Jawaharlal Nehru
University in New Delhi. Seit 2010 übernahmen bereits
sechs indische Gastdozenten am CeMIS bis zu zehnmona
tige Lehrveranstaltungen. Ehemalige Gastdozenten leiten
zudem einmal jährlich siebentägige Studienreisen nach
Indien, bei denen Göttinger Studierende zum Beispiel
ihre Kenntnisse über den informellen Sektor vertieften,
der die indische Wirtschaft nach wie vor dominiert.
Für Bachelor- und Master-Studierende bietet das Zen
trum ein innovatives Lehrprogramm an, in das die
Ergebnisse der Forschungsaktivitäten des CeMIS ein
fließen. Zentrale Themen der Studienprogramme sind

Diverse expertise on India

the prestigious University of Delhi and the Jawaharlal Nehru Uni-

In programme line 3 of the ANPtI initiative, the DAAD supports

versity in New Delhi. Six visiting Indian lecturers have already

the establishment of centres for modern Indian studies. At the

given lectures and seminars lasting up to ten months at the CeMIS

University of Göttingen, five new professorial chairs and three

since 2010. Former visiting lecturers also lead week-long study trips

new courses were created, while scholarly exchange with India

to India once a year, on which Göttingen students can, for example,

was stepped up.

deepen their knowledge of the informal sector which continues to
dominate the Indian economy.

The DAAD is supporting the internationalisation of German univer-

The CeMIS offers an innovative course of study for bachelor and mas-

sities with the establishment of centres for modern Indian studies on

ters students which incorporates the outcomes of the centre’s research

the “A New Passage to India” programme. Since September of 2010,

work. Key topics of the study programmes include political and eco-

the organization has been sponsoring the Centre for Modern Indian

nomic change in modern India, social inequality and both cultural

Studies (CeMIS) at the University of Göttingen, which was founded

and religious diversity.

one year earlier with the support of the state of Lower Saxony. The

In future, the CeMIS plans to extend its international reach and

CeMIS aims to promote interdisciplinary research and teaching on the

raise the centre’s interdisciplinary profile by diversifying its academic

economic and political development of modern India. The social sci-

spectrum. This will naturally involve incorporation of the expertise

ences and development economics are involved, as are the humanities,

of Indian academics and a push to promote exchange with Indian

contributing their expertise in the Indian language, Indian culture

universities beyond the six existing arrangements.

and Indian religions. Five new chairs were established, for example
in “modern Indian history” and the “ethnology of public healthcare”.

www.uni-goettingen.de/CeMIS

Empirisches Forschungsprojekt in Uttar Pradesh

Empirical research project in Uttar Pradesh

Indienaffine Wissenschaftler treffen am Centre for Modern Indian Studies

The Centre for Modern Indian Studies (CeMIS) in Göttingen now offers

(CeMIS) in Göttingen heute auf ideale Bedingungen, um Forschungsvor-

ideal conditions to academics interested in India in which to carry out

haben umzusetzen. So hat Dr. Sebastian Vollmer, Juniorprofessor für

their research projects. As just one example, Sebastian Vollmer, Assis-

Entwicklungsökonomik an der Universität Göttingen, im Herbst 2014

tant Professor of Development Economics at the University of Göttingen,

ein empirisches Projekt in Uttar Pradesh, dem bevölkerungsreichsten

initiated an empirical project in Uttar Pradesh, the most densely-popu-

Bundesstaat des Landes, gestartet. An Schulen untersucht der Wissen-

lated state in the country, in autumn 2014. The academic visits schools

schaftler, welche Auswirkungen Nahrungsergänzungsmittel wie Jod und

to investigate the effects of nutritional supplements such as iodine and

Eisen auf die kognitive Entwicklung und die Bildungserfolge der Kin-

iron on the cognitive development and academic achievements of chil-

der haben. Unterstützt wird der 34-Jährige, der bereits an der Harvard

dren. The 34-year-old, who previously carried out Indian research at the

School of Public Health in den USA über Indien geforscht hatte, von einer

Harvard School of Public Health in the USA, is aided by a doctoral student

Doktorandin und zwei Master-Studierenden des Studiengangs Entwick-

and two master students of development economics, who research and

lungsökonomie. Diese forschen im Rahmen eines ANPtI-Stipendiums

assist on the empirical study in India with ANPtI scholarships at the Indian

beim indischen Hochschulpartner, der University of Delhi, und begleiten

partner institution, the University of Delhi. The scholars are able to use

die empirische Studie vor Ort. Die gewonnenen Ergebnisse können die

the findings for their final theses. Vollmer: “Without the CeMIS, I would

Stipendiatinnen für ihre Abschlussarbeit nutzen. Vollmer: „Ohne das

never have had the chance to develop this project with a larger team of

CeMIS hätte ich gar nicht die Chance, das Projekt mit einem größeren

Göttingen students.”

Team aus Göttinger Studierenden voranzubringen.“
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schungsergebnisse schlagen sich in Veröffentlichungen
in erstklassigen internationalen Publikationen nieder.“

and humanities joined the fray in 2013. The centre is part of the Faculty of Management, Economics and Social Sciences and also cooperates with the Law and Philosophy Faculties.
The project created visiting professorships for one term and several

Focus on education

short lectureships, facilitated study and research stays for bachelor and

Since being founded in late 2010, excellence in cooperation at

masters students and established events such as the summer schools

professor level with presentation of joint research results has

in India and Cologne. At the previous two-week summer schools in

been one of the milestones of the Centre for Modern Indian

Vellore and Pune, 30 German scholarship holders attended lectures

Studies at the University of Cologne. The summer schools are

as well as visiting companies and institutions to link their theoreti-

extremely popular.

cal and practical knowledge. Professor Pilz: “One of our milestones
is the development of excellence in cooperation at professor level with

The difference could hardly be greater. While just 13 percent of the

presentation of joint research results. These results are then published

population in Germany is under 15 years of age, the figure in India

in leading international journals.”

is almost 30 percent. And while Germany is shrinking, the Indian
population continues to grow from year to year. This has dramatic
consequences for the development of rural areas. Professor Matthias
Pilz, Director of the Centre for Modern Indian Studies in Cologne
(CMIS-UC) explains that “outward migration from rural areas has
reached alarming levels. A lack of work or meaningful jobs, an underdeveloped infrastructure and the priority given to the industrial
and services sector are making villages increasingly unattractive options for the young generation”. Structural adjustment and enhancement of rural areas in conjunction with economic development are
key areas of research at the CMIS-UC, founded at the University of

Schwerpunkt Bildung
Eine exzellente Zusammenarbeit auf Professorenebene mit gemeinsamen Forschungsergebnissen gehört für das Zentrum für Moderne Indienstudien an der Universität
Köln zu den Meilensteinen seit der Gründung Ende 2010. Stark nachgefragt sind die
Summer Schools.

D

er Unterschied könnte kaum größer sein. Während
in Deutschland nur 13 Prozent der Bevölkerung un
ter 15 Jahren alt sind, sind es in Indien fast 30 Pro
zent. Und während die Anzahl der Deutschen immer we
niger wird, wächst die indische Bevölkerung von Jahr zu
Jahr. Das hat drastische Konsequenzen für die Entwick
lung des ländlichen Raums. Professor Dr. Matthias Pilz,
Leiter des Zentrums für Moderne Indienstudien in Köln
(Center for Modern Indian Studies, CMIS-UC), erklärt:
„Die Abwanderung aus den ländlichen Gebieten ist mitt
lerweile alarmierend. Unattraktive bzw. keine Arbeitsplät
ze, eine kaum entwickelte Infrastruktur und die Bevorzu
gung des Industrie- und Dienstleistungssektors machen
Dörfer für die junge Generation zunehmend unattraktiv.“
Die Anpassung und Aufwertung der ländlichen Gebiete
im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung
gehört zu den Forschungsschwerpunkten des im Septem
ber 2010 an der Universität Köln gegründeten CMIS-UC.
Ziel ist es, Lösungsvorschläge für eine Verbesserung der
beruflichen Ausbildung zu entwickeln.

Cologne in September 2010. The aim is to develop potential solutions
to improve vocational training.
The CMIS-US is interdisciplinary in outlook and works in the fields
of economics, Indian and Tamil studies and vocational training. Law

Drei Fragen an Three questions for
Professor Dr. Matthias Pilz,
Leiter des Zentrums für Moderne Indienstudien in Köln

Das CMIS-UC arbeitet interdisziplinär und beschäftigt
sich mit den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, In
dologie, Tamilistik sowie Berufsbildung. 2013 kamen die
Rechts- und Geisteswissenschaften hinzu. Das Zentrum
gehört zur Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
Fakultät und arbeitet zudem mit der Rechtswissenschaft
lichen sowie der Philosophischen Fakultät zusammen.
Im Rahmen des Projekts wurden Gastprofessuren für
jeweils ein Semester und mehrere Kurzzeitdozenturen
eingerichtet, Studien- und Forschungsaufenthalte für
Bachelor- und Masterstudenten sowie Doktoranden er
möglicht und Veranstaltungen wie Summer Schools in
Indien und Köln etabliert. Während der bisherigen jeweils
knapp zweiwöchigen Summer Schools in Vellore und
Pune besuchten 30 deutsche Stipendiaten Fachvorträge,
aber auch Unternehmen und Einrichtungen, um theo
retisches und praktisches Wissen zu verknüpfen. Prof.
Pilz: „Zu den Meilensteinen zählen wir die Entwicklung
einer exzellenten Zusammenarbeit auf Professorenebene
mit gemeinsamen Forschungsergebnissen. Diese For

Professor Matthias Pilz, Director of the Centre for Modern Indian Studies in Cologne

Wie intensiv ist der Austausch

Welche Zukunftspläne hat das CMIS-UC?

Were there other highlights?

von Gastprofessoren?

Wir wollen die bisherigen Erfolge versteti-

With the help of the DAAD programme, a major

Im Rahmen kurz- und langfristiger Gastpro-

gen, das Gastprofessorenprogramm aus-

German-Indian conference on vocational train-

fessorenprogramme kam es zwischen 2010

bauen und das Programm auf Institute an

ing opened by the Indian ambassador in Berlin

und 2013 zu einem intensiven Austausch:

der Universität Köln ausdehnen, die bislang

was organised in Cologne. Prior to that, the

23 Kölner Professoren lehrten an elf ver-

wenige Beziehungen zu Indien haben.

German Research Foundation had financed an

schiedenen indischen Partner-Universitäten,
41 indische Professoren kamen nach Köln.

event on the same topic in Delhi. This also enHow many visiting professors are involved in

sures networking with other project sponsors.

the exchange programme?

Was waren weitere Highlights?

Between 2010 and 2013, both short and

What plans does the CMIS-UC have for the

Mithilfe des DAAD-Programms wurde eine gro-

longer visiting professorship programmes cre-

future?

ße deutsch-indische Tagung zur Berufsbildung

ated a very lively exchange: 23 professors from

We want to cement our success, enlarge the

in Köln organisiert, die durch die indische Bot-

Cologne taught at eleven different Indian part-

programme of visiting professorships and ex-

schafterin in Berlin eröffnet wurde. Zuvor hat-

ner universities, while 41 Indian professors

pand the programme to cover institutes at the

te bereits die Deutsche Forschungsgemein-

came to Cologne.

University of Cologne which still have only weak

schaft eine Veranstaltung zum selben Thema in
Delhi finanziert. Damit findet auch eine Vernetzung mit anderen Projektträgern statt.

links to India.
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What impresses me about the ANPtI programme with India,
as it is experienced at the University of Würzburg, is interdepartmental collaboration and cooperation. This, besides en
abling sharing of faculty resources and offering wider choices
of courses to students, helps strengthening an interdisciplinary
perspective in teaching and research.
Professor Amitabh Kundu, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Fokus Indien
Das Zentrum Modernes Indien Würzburg hat seit seiner Gründung die Zusammenarbeit
mit verschiedenen Lehrstühlen an der Hochschule, aber auch mit indischen Partneruniversitäten deutlich ausweiten können.

V

om Entwicklungsland zum aufstrebenden Wirt
schaftspartner: Der Aufstieg Indiens hat auch die
Wissenschaftler an der Universität Würzburg nicht
erst seit der Initiative „A New Passage to India“ beschäf
tigt. Doch welche Fakultät wie in das Thema involviert ist,
das war an der Hochschule nicht transparent. In den ver
gangenen vier Jahren hat sich dies entscheidend geändert.
Das seit Oktober 2010 und bis Ende 2017 vom DAAD ge
förderte Zentrum Modernes Indien Würzburg (ZMIW)
bündelt heute ein breites Spektrum von indienbezogenen
Forschungsinteressen und Lehraktivitäten an der Universi
tät Würzburg und bindet dabei die Kultur-, Politik-, Sozial-,
Wirtschafts- ebenso wie die Rechtswissenschaften ein. „Die
in der ersten Projektphase von 2010 bis 2012 angescho
benen Aktivitäten sind auf so große Resonanz gestoßen“,
erklärt Professor Dr. Heidrun Brückner vom Lehrstuhl für
Indologie, „dass sich in der Förderperiode bis 2014 der Kreis
der Beteiligten mehr als verdoppelt hat. Er umfasst jetzt zehn
Lehrstühle und Institute aus vier Fakultäten.“ Die interdiszi
plinäre Zusammenarbeit wird weiter verstärkt. So arbeiten
die Würzburger Wirtschaftswissenschaften mit der School

erfolgreich um eine Förderung in der Förderlinie 1 von
ANPtI beworben hat, können weitere 28 Würzburger an
den indischen Partneruniversitäten forschen und umge
kehrt 24 indische Stipendiaten nach Deutschland kom
men. Tagungen, Symposien und Summer Schools runden
die Aktivitäten zur Förderung der Indien-Kompetenz ab.
Entsprechend positiv fällt das Fazit von Prof. Heidrun
Brückner aus: „Für uns kam das Programm zur rech
ten Zeit. Aufbauend auf bereits bestehende Aktivitä
ten hat die Förderung einen extremen Schub für die
Internationalisierung der Hochschule gebracht. Indien
gehört für uns heute zu den wichtigsten Partnern.“

The Würzburg faculty of business management, for example, works
together with the School of Business and Economics at the neighbouring University of Erlangen-Nuremberg on joint research projects looking into India’s market and economy. The ZMIW’s newly
affiliated research field of pedagogy and education documents pioneering Indian methods of schooling, study methods and inclusion
within study and teaching projects. Joint interdisciplinary courses
are currently at the planning stage.
Extensive cooperation
The ZMIW now cooperates with eleven universities in India. This
guarantees a direct link-up to follow developments on the subcontinent and to cooperative research projects. The number of visiting and
short-term lectureships for Indian academics in Würzburg has dou-

of Business and Economics der Nachbaruniversität Nürn
berg-Erlangen in gemeinsamen Forschungsvorhaben zu
Markt und Wirtschaft Indiens zusammen. Der dem ZMIW
neu angegliederte Forschungsbereich der Pädagogik/Son
derpädagogik dokumentiert in Lehr- und Studienprojekten
wegweisende indische Methoden zu Schulbildung, Lern
methoden und Inklusion. Gemeinsame fachübergreifende
Studiengänge sind in Planung.

Spotlight on India

bled to 22 from the first to the second period of funding. At the same

Since its founding, the Würzburg Centre for Modern India has

time, ten German students/doctoral candidates spent research periods

significantly expanded cooperation with various departments at

of several months in India and German professors taught in the coun-

the university as well as with Indian partner universities.

try. Thanks to the University of Würzburg’s successful application
for funding in programme line 1 of the ANPtI initiative, a further 28

From developing nation to emerging economic partner: the rise of In-

Würzburg academics could do research at the partner universities in

dia was already an area of interest among academics at the Univer-

India, while 24 Indian scholars could come to Germany. Conferences,

sity of Würzburg before the “A New Passage to India” initiative was

symposia and summer schools complement the activities to promote

launched. However, which faculties were engaged in India related

India competence.

Vielfältige Kooperationen

studies, and how, was not clearly visible at the university. This situa-

Professor Heidrun Brückner’s assessment is highly positive: “For us,

In Indien kooperiert das ZMIW mittlerweile mit elf Uni
versitäten. So wird eine unmittelbare Anbindung des Zen
trums an die Entwicklungen auf dem Subkontinent und
an partnerschaftliche Forschungsprojekte gewährleistet.
Die Zahl der Gast- und Kurzzeitdozenturen indischer
Wissenschaftler in Würzburg konnte zwischen der ersten
und zweiten Förderperiode auf 22 verdoppelt werden. Im
selben Zeitraum absolvierten zehn deutsche Studierende/
Doktoranden einen mehrmonatigen Forschungsaufent
halt in Indien und mehrere Würzburger Professoren
lehrten vor Ort. Da sich die Universität Würzburg auch

tion has changed radically in the last four years.

the programme came at just the right time. Building on previous

The Würzburg Centre for Modern India (ZMIW), receiving DAAD

activities, the funding provided a significant boost to the university’s

support from October 2010 to the end of 2017, now pools a broad

internationalisation. India is now one of our key partners.”

range of India research interests and teaching at the University of
Würzburg, involving cultural and political studies, social sciences,
economics and law. “The projects promoted in the first phase from
2010 to 2012 met with such great interest,” says Professor Heidrun
Brückner, Chair of Indology and programme convener, “that the
number of people involved has more than doubled in the funding period 2013-2014. It now involves ten departments and institutes from
four faculties”. This naturally boosts interdisciplinary cooperation.

Deutsch-Indische Zentren – Indo-German Centre for Sustainability, Chennai
German-Indian centres – Indo-German Centre for Sustainability, Chennai

Schools und Workshops wird es ab 2015 eine Vertiefungs
richtung in Nachhaltigkeit in verschiedenen Masterstu
diengängen am IIT Madras geben. Außerdem stellt das
IGCS für den Austausch von Studenten und Wissen
schaftlern zwischen Indien und Deutschland weiterhin
Stipendien bereit.
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man universities means we are in a position to structure the partnership
on an interdisciplinary basis with the involvement of many academics.”
For Christoph Woiwode, a long-term visiting professor in the field of
land use/urbanisation at the IGCS who bridges the gap between the
Indian and German partners, it is now essential to expand the active
network in India and, beyond this, specifically increase cooperation
with German institutions. “What it’s about,” says Woiwode, “is raising the profile of and establishing the IGCS as an institution in the

Research for sustainability

long-term, which is to say also beyond the funding period.”

The Indo-German Centre for Sustainability at the IIT Madras in

In Germany, business has since shown good interest in the IGCS. Early

Chennai, southern India, has acquired a reputation as a centre

in 2014, the centre managed to secure the tradition-steeped Regensburg

of excellence in energy, water, land use and waste management

Maschinenfabrik Reinhausen as its first partner in German industry,

since 2010.

which has since financed research groups and a laboratory.
The extremely popular winter and summer schools regularly held by the

Forschung
für Nachhaltigkeit
Das Deutsch-Indische Zentrum für Nachhaltigkeitsforschung am IIT Madras im süd
indischen Chennai hat sich seit 2010 einen Ruf als Exzellenzzentrum für die Bereiche
Energie, Wasser, Landnutzung und Abfallwirtschaft erworben.

D

as Ziel ist hoch gesteckt. Mit Unterstützung des
DAAD soll am IIT Madras im südindischen Chen
nai ein Exzellenzzentrum für Nachhaltigkeit (In
do-German Center for Sustainability – IGCS) aufgebaut
werden. Das IGCS gibt seit Ende 2010 deutschen und
indischen Forschern Gelegenheit, gemeinsam interdiszi
plinäre Lehre und Forschung in den Bereichen Energie,
Wasser, Landnutzung und Abfallwirtschaft durchzufüh
ren und ein deutsch-indisches Netzwerk zu knüpfen. Auf
deutscher Seite hat die Rheinisch-Westfälische Technische
Hochschule Aachen die Projektkoordinierung mit dem
IIT Madras übernommen. Partner auf der deutschen Seite
sind alle TU9-Universitäten. Im Rahmen der Koordina
tionen sind insbesondere die Universitäten Stuttgart, TU
Berlin, TU München sowie die Universität Kiel beteiligt.
Professor Dr.-Ing. Ernst M. Schmachtenberg, Rektor der
RWTH Aachen, zieht eine positive Zwischenbilanz: „Mit
dem IGCS haben wir eine Plattform, die uns eine konti
nuierliche Zusammenarbeit mit einer der angesehensten
technischen Hochschulen Indiens vor Ort ermöglicht.
Durch die Partizipation mehrerer deutscher Universitä
ten gelingt es uns, die Zusammenarbeit interdisziplinär
unter Beteiligung vieler Wissenschaftler zu gestalten.“
Für Dr. Christoph Woiwode, der als Langzeit-Gastprofes
sor im Bereich Landnutzung/Urbanisierung am IGCS
lehrt und eine Brücke zwischen den indischen und
deutschen Partnern schlägt, kommt es jetzt darauf an,

das aktive Netzwerk in Indien und darüber hinaus die
Zusammenarbeit speziell mit deutschen Institutionen
auszubauen. „Es geht darum“, so Woiwode, „das IGCS
als Einrichtung bekannter zu machen und langfristig zu
etablieren, auch über die Förderphase hinaus.“
In Deutschland stößt das IGCS mittlerweile auch in der
Wirtschaft auf Interesse. Erstmals konnte das Zentrum
im Frühjahr 2014 mit der traditionsreichen Firma Ma
schinenfabrik Reinhausen (Regensburg) einen Partner
aus der deutschen Industrie gewinnen, der seitdem For
schungsgruppen und ein Labor finanziert.
Die vom IGCS regelmäßig durchgeführten und stark nach
gefragten Winter und Summer Schools in Indien bzw.
Deutschland liefern den Teilnehmern wertvolle Erkennt
nisse auch für ihre ersten Arbeitserfahrungen. IGCS-Sti
pendiatin Alice Reil, die 2013 die Winter School in Chennai
besucht hat: „Besonders spannend fand ich die Mischung
aus interdisziplinären Vorträgen deutscher und indischer
Experten zum Thema Stadtentwicklung in einer indischen
Megastadt und einer praktischen Projektphase. Diese Erfah
rungen kommen mir auch heute zugute, wo ich an Projek
ten zur Klimawandelanpassung in indischen Kommunen
mitarbeite.“ Zusätzlich werden die ermittelten Ergebnisse
in regelmäßig stattfindenden Workshops präsentiert und
andere Wissenschaftler aus dem Netzwerk beteiligt.
Neben dem Fortführen der begonnenen Forschungs
projekte und Veranstaltungen wie Winter und Summer

The aim is ambitious. With the support of the DAAD, a centre of

IGCS in India and Germany also give participants valuable experi-

excellence for sustainability is due to be established at the IIT Madras

ence for their first jobs. IGCS scholar Alice Reil, who attended the 2013

in Chennai, southern India. From the end of 2010, the Indo-German

winter school in Chennai: “I found the mixture of interdisciplinary

Centre for Sustainability (IGCS) gives German and Indian research-

lectures given by German and Indian experts on the topic of urban

ers the opportunity to carry out joint teaching and research in the

development in an Indian megacity and a practical project phase re-

fields of energy, water, land use and waste management and build

ally exciting. This experience still benefits me now as I contribute on

up a German-Indian network. On the German side, RWTH Aachen

projects addressing adaptation to climate change in Indian communi-

University is responsible for coordinating the project with the IIT

ties.” Additionally, the findings are regularly presented in workshops,

Madras. All TU9 universities are German partners. As part of this

including to other scientists in the network.

cooperation, the universities of Stuttgart and Kiel and the technical

As well as continuing ongoing research projects and events like the

universities in Berlin and Munich in particular are involved.

winter and summer schools and workshops, there will be the option

Professor Ernst M. Schmachtenberg, Vice Chancellor of RWTH

of specialising in sustainability in different masters courses at the

Aachen, reports highly positive results to date: “The IGCS gives us a

IIT Madras from early 2015. The IGCS will also be continuing its

platform to enable ongoing on-site cooperation with one of the most pres-

grant programme of student and academic exchange between India

tigious technical universities in India. The participation of several Ger-

and Germany.

While the links between Germany and IIT Madras have remained firm
and multi-dimensional ever since IIT Madras was set up with German assistance, the establishment of the IGCS heralded a new era of partnership
between IIT Madras and the TU9 system. Engineering and Technology
in the next few decades is going to be circumscribed by the overwhelming
need to be sustainable, both in terms of the environment as well as use
of energy and materials. The challenges are immense, since India needs
to create housing, water supply, medical facilities, and energy supply for
a fast growing nation that still has some distance to cover to eliminate poverty and bring up the living standards to acceptable levels. India needs to
find a new path to reach the end goal without traversing the energy- and
resource-guzzling paths taken by other nations.
The partnership enabled by IGCS with leading German institutions and
researchers is critical for discovering these new sustainable pathways.
Projects are underway in many important areas – energy, biofuels, water,
land-use – with German and Indian researchers putting their heads
together to discover innovative pathways to a sustainable future.
The IGCS will be the harbinger of a new era of powerful research collaboration between Germany and India, where we will discover that the whole
is much more than the sum of the parts. Together, we will find hitherto
unavailable ways to meet the legitimate needs of the world’s people without scarring the environment or ravaging the earth.
Professor Bhaskar Ramamurthi, Director IIT Madras

The IGCS Summer School 2013 was a great
learning experience, to say the least. During the Summer School, I gained valuable
knowledge on sustainable water and waste
management practices and lessons from both
Germany and India. The Summer School
experience rekindled my interest in pursuing
further academic research in urban water
and sanitation. I also benefited immensely
from interacting with the German and
Indian professors and working in teams with
my fellow participants hailing from different
academic backgrounds. It was my first trip to
Germany and my stay in the ‘City of Water’
Aachen was a memorable cultural experience as well. I left the Summer School after
having made new friendships and valuable
professional contacts. A big thank you to the
DAAD, IGCS and everyone who made my
Summer School experience a great educational and cultural experience. Danke für alles.
Deepa Dinesh, in 2013 Masters student at the Tata
Institute of Social Sciences in Mumbai

Ausblick
Perspective

Strategische
Partnerschaften
Indien zählt zu den Volkswirtschaften mit dem größten Wachstumspotenzial. IndienKompetenz wird deshalb bei Studierenden ebenso wie bei Professoren immer wichtiger.

I

m Jahr 2050 wird Indien laut UNO mit gut 1,6 Milliar
den Menschen China mit dann 1,4 Milliarden als bevöl
kerungsreichsten Staat der Erde abgelöst haben und gilt
mit seiner überwiegend jungen Bevölkerung als ein Markt
der Zukunft. In der Wissenschaft genießen bereits heute
einige indische Universitäten und deren Absolventen ei
nen exzellenten Ruf. Professor Hermann Simon, Gründer
der Bonner Unternehmensberatung Simon Kucher und
profunder Indien-Kenner, konstatiert daher: „Indien ist
ein Großlieferant von intellektuellem Kapital mit Welt
klasseniveau.“
Umso dringender müssen Wirtschaft und Wissenschaft
in Deutschland ihre Indien-Kompetenz ausbauen. Dazu
liefert die Initiative „A New Passage to India“ einen
entscheidenden Beitrag. Die geförderten Universitäten
können dank des bis zum Jahr 2016 verlängerten Pro
gramms ihre Kooperationen mit indischen Partnern
neu aufbauen bzw. vertiefen. Neben dem Austausch von
Studierenden auf allen akademischen Stufen und in den
unterschiedlichsten Fachbereichen wurden gemeinsame
Studienmodule und Doppelabschlussprogramme für
Master und Doktoranden entwickelt. In beiden Ländern
erhalten durch die engen Kooperationen immer mehr
Gastprofessoren neue Plattformen für ihre Vorlesungen

ren Verständnis für den Subkontinent mit seinen der
zeit 1,2 Milliarden Menschen und deren Kultur zurück,
bringt unvergessliche menschliche und fachliche Ein
drücke mit. Nicht selten liefert das ANPtI-Programm den
Anstoß für die Gründung einer Firma mit Indienbezug
oder für die Bewerbung bei einem deutschen Unterneh
men, das bereits in Indien tätig ist oder entsprechende
Pläne verfolgt. Im Alumninetzwerk des DAAD tauschen
sich die ehemaligen Stipendiaten zudem regelmäßig aus.
An den geförderten Hochschulen, die sich auch unter
einander vernetzt haben, sind zahlreiche Eigeninitiativen
außerhalb des ANPtI-Programms entstanden.
So wirkt „A New Passage to India“ weit über die ur
sprüngliche Förderung hinaus und wird nachhaltig zum
Aufbau von mehr Indien-Kompetenz an den deutschen
Hochschulen beitragen.
Der DAAD verfolgt bereits die Umsetzung eines neuen
Förderprogramms. Mit den „Indo-German Strategic Part
nerships“ soll ab 2016 deutschen und indischen Hoch
schulen die Vertiefung ihrer Partnerschaften auf institu
tioneller Ebene ermöglicht werden. Neben dem BMBF
wird dann erstmals auch die indische Seite deutsch-indi
sche Hochschulkooperationen von Beginn an finanziell
unterstützen. Damit wird ein neues Kapitel in der bila
teralen Hochschulzusammenarbeit aufgeschlagen, mit
dem die Wege zwischen Deutschland und Indien noch
vielfältiger und intensiver gestaltet werden können.

Overwhelmingly positive feedback
Demand for ANPtI scholarships at German universities supported
by the DAAD often far outstrips the number of available places, and
participants’ feedback on their experience abroad is largely excellent.
Professor Gabriele Alex, Head of the Institute of Asian and Oriental
Studies at the University of Tübingen, says that “students have an
overwhelmingly positive opinion of their stays – insights into native
culture, integration in everyday life and in particular heightened linguistic skills and local knowledge have produced cogent research projects which can be used as the basis for BA/MA theses”.
The networks grow and new ideas for research projects are born with
every German professor who travels to India and every visiting Indian
lecturer who teaches at a German university. Every scholar who has
attended lectures in India and done local research or gained practical experience in a company returns to Germany with a better understanding of the subcontinent, its current population of 1.2 billion
inhabitants and their culture, and unforgettable recollections of its
people and institutions. It is not unusual for the ANPtI programme
to inspire the establishment of companies with an Indian connection
or provide impetus for an application to a German company which is
active in or planning to expand to India. Former scholarship holders
regularly share ideas via the DAAD’s alumni network. Numerous
independent initiatives outside the remit of the ANPtI programme
have been launched at participating universities which have formed
networks with each other.
“A New Passage to India” thus resonates far beyond the original funding programme and will lastingly help to develop greater specialist
knowledge of India at German universities.
The DAAD is already preparing a new successor funding programme:

Strategic partnerships

from 2016, the “Indo-German Strategic Partnerships” will enable Ger-

India is one of the world’s economies with the greatest potential

man and Indian universities to extend their partnerships at institu-

und den direkten Wissensaustausch. Auch Forschungs
kooperationen werden stetig ausgebaut und intensiviert.

for growth. Specialist knowledge of the country is therefore be-

tional level. Alongside the BMBF, the Indian side will then for the

coming increasingly important – both for students and professors.

first time provide financial support to the German-Indian university

Durchweg positive Resonanz

According to UN figures, India will be home to almost 1.6 bil-

eral inter-university cooperation which will enable the creation of even

Die Nachfrage nach den ANPtI-Stipendien ist an den
vom DAAD geförderten deutschen Hochschulen oftmals
weitaus größer als das Angebot und die Resonanz auf
die Auslandserfahrung bei den Teilnehmern sehr gut.
So berichtet Professor Dr. Gabriele Alex, Direktorin des
Asien-Orient-Instituts an der Universität Tübingen: „Die
Studierenden haben eine durchweg positive Gesamtbi
lanz des Aufenthalts gezogen, der Einblick in die regio
nale Kultur, die Verbindung zum Alltagsleben, vor allem
aber auch die Vertiefung der Sprachkompetenz und der
Regionalkompetenz haben fundierte Studienprojekte
hervorgebracht, die als Basis für die BA-/MA-Arbeiten
dienen werden.“
Mit jedem deutschen Professor, der nach Indien geht, und
umgekehrt mit jedem indischen Gastdozenten, der an ei
ner deutschen Hochschule lehrt, wachsen die Netzwerke
und entstehen weitere Ideen für Forschungsprojekte. Je
der Stipendiat, der in Indien Vorlesungen besucht und
vor Ort geforscht oder in einem Unternehmen praktische
Erfahrungen gesammelt hat, kommt mit einem besse

lion people by 2050, succeeding China and its projected 1.4 bil-

more diverse and intensive links between Germany and India.

partnerships from the outset. This will represent a new chapter in bilat-

lion as the most populous country on earth; with its predominantly
young population, it is seen as a key future market. In the world
of academia, a number of Indian universities and their graduates already enjoy an outstanding reputation. Professor Hermann
Simon, founder of Simon Kucher consulting in Bonn and a leading
authority on India, is convinced that “India is a major supplier of
world-class intellectual capital”.
This makes it all the more necessary for German business and academia to develop specialist knowledge of the country. The “A New
Passage to India” initiative plays a pivotal role in this process. Now
extended up to 2016, the universities supported on the programme
have the opportunity to further establish and broaden their affiliations with Indian partners. In addition to student exchanges at all
academic levels and in many different fields, joint study modules
and dual degree programmes have been developed for masters and
doctoral students. By working closely together, ever more visiting
professors in both countries are finding new platforms for their lectures and a direct exchange of knowledge. Research partnerships
are also being continuously expanded and enhanced.
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Kooperationsprojekte
Collaboration
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Kooperationsprojekte
2009–2014 (Linie 1)
Deutsche Hochschulen

Fachbereiche

Indische Partnerhochschulen/-institute

Deutsche Hochschulen

Fachbereiche

Indische Partnerhochschulen/-institute

RWTH Aachen

Geowissenschaften

National Institute of Technology Rourkela / National Geophysical Research Institute,
Hyderabad / Indian Institute of Technology Madras

HS Ingolstadt

Wirtschaftswissenschaften

Goa University

FU Berlin

Politikwissenschaften
Erziehungswissenschaften

TERI University, Delhi
Tata Insitute of Social Sciences, Mumbai

TU Kaiserslautern

Wirtschaftswissenschaften

Jawaharlal Nehru University, Delhi

U Karlsruhe

Architektur und Stadtplanung

Jawaharlal Nehru Architecture and Fine Arts University, Hyderabad

HTW Berlin

Produktdesign

National Institut of Design, Ahmedabad

U Kassel

Sozialwissenschaften

HWR Berlin

Wirtschaftswissenschaften

Alliance University, Bangalore / Symbiosis International University, Pune

Tata Institute of Social Sciences, Mumbai / Tata Institute of Social Sciences, Guwahati
Campus / Gurukul Lutheran Theological College and Research Center, Chennai

TU Berlin

Architektur

University of Mysore / University of Madras

U Köln

Wirtschaftswissenschaften

FH Bielefeld

Wirtschaftswissenschaften
Ingenieurwissenschaften

Parul Institute of Management, Vadodara
Gujarat Technological University

Geographie
Medienkulturwissenschaften
Rechtswissenschaften

Indian Institute of Management Ahmedabad / Indian Institute of
Management Bangalore
School of Planning and Architecture, Delhi
Jawaharlal Nehru University, Delhi
National Law School of India University, Bangalore

U Bielefeld

Gesundheitswissenschaften

U Konstanz

studienfachübergreifend

Jawaharlal Nehru University, Delhi

Soziologie

Jawaharlal Nehru University, Delhi / Sree Chitra Tirunal Institute for
Medical Sciences and Technology
University of Calcutta

Wirtschaftswissenschaften

Ostfalia HS Braunschweig

Rechtswissenschaften
Ingenieurwissenschaften

Symbiosis Law School, Pune
College of Engineering, Pune

HHL Leipzig
Graduate School
of Management

Indian Institute of Management Ahmedabad / Indian Institute of Management Bangalore / Indian Institute of Management Kolkata / Indian Institute of Management
Kozhikode / Indian Institute of Management Lucknow / Management Development
Institute, Gurgaon / Narsee Monjee Institute of Management Studies, Mumbai

TU Braunschweig

Ingenieurwissenschaften

Birla Institute of Technology and Science, Pilani / Vellore Institute of Technology,
Chennai / Automotive Research Association of India, Pune

U Leipzig

studienfachübergreifend

Jawaharlal Nehru University, Delhi

HS Bremen

Politikwissenschaften

Indian Institute of Technology Madras / Manipal University

FH Lübeck

Wirtschaftswissenschaften

Institute of Finance and International Management, Bangalore / Acharya School of
Management, Bangalore

TU Chemnitz

Ingenieurwissenschaften

Manipal University

TU München

studienfachübergreifend

HS Dortmund

Sozialwissenschaften

University of Delhi

HTW Dresden

Ingenieurwissenschaften

Indian Institute of Technology Roorkee

Indian Institute of Science, Bangalore / Indian Institute of Technology Madras /
Indian Institute of Technology Delhi / Indian Institute of Technology Kharagpur /
Indian Institute of Technology Kanpur / Indian Institute of Technology Roorkee /
Indian Institute of Technology Bombay / Indian Institute of Technology Guwahati

U Duisburg-Essen

Ingenieurwissenschaften

Indian Institute of Technology Madras

U Münster

Ethnologie
Biologie

Tata Institute of Social Sciences, Mumbai
University of Hyderabad

KU Eichstätt-Ingolstadt

Wirtschaftswissenschaften

Loyola Institute of Business Administration, Chennai / Rajagiri Centre for
Business Studies

EBS Oestrich-Winkel

Wirtschaftswissenschaften

U Freiburg

Biologie
Rechtswissenschaften

National Institute of Science Education and Research, Bhubaneshwar
NALSAR University of Law, Hyderabad

Indian Institute of Management Ahmedabad / Indian Institute of Management
Bangalore / Indian Institute of Management Kolkata / Indian Institute of Management Lucknow / Indian Institute of Management Kozhikode / Indian Institute of
Management Indore / Indian Institute of Technology Madras / Alliance Business
School, Bangalore / Loyola Institute of Business Administration

U Göttingen

studienfachübergreifend

Indian Institute of Science Education and Research Kolkata / Gokhale Institute of
Politics and Economics, Pune / University of Pune / Indian Institutes of Science
Education and Research, Pune / St. Ephrem Ecumenical Research Institute, Kotta
yam / Orthodox Theological Seminary Kottayam / Gujarat Vidyapith, Ahmedabad /
University of Delhi / Jawaharlal Nehru University, Delhi / Forest Research Institute,
Dehradun / Indian Institute of Technology Guwahati / Gurukul Lutheran Theological
College and Research Center, Chennai / University of Mumbai / Tata Institute of
Social Sciences, Mumbai

U Passau

Wirtschaftswissenschaften

Indian Institute of Technology Madras

HS Reutlingen

Wirtschaftswissenschaften

S.P. Jain Institute of Management and Research, Mumbai

HfT Stuttgart

Geowissenschaften
Architektur

Indian Institute of Information Technology and Management, Kerala
Centre of Environmental Planning and Technology University, Ahmedabad

U Tübingen

Ethnologie

University of Sambalpur / Pondicherry Institute of Linguistics and Culture /
Calicut University

PH Weingarten

Pädagogik

Banasthali University / Maharaja Sayajirao University of Baroda

U Wuppertal

Germanistik

University of Delhi / Jawaharlal Nehru University, Delhi

U Würzburg

studienfachübergreifend

Jawaharlal Nehru University, Delhi / Kannada University, Hampi / Mangalore Uni
versity / National Centre for Biological Sciences, Bangalore / Indian Institute of Science, Bangalore / University of Hyderabad / Tata Institute of Fundamental Research,
Bangalore / Indian Institute of Technology Madras

U Hamburg

Germanistik

University of Mumbai

LU Hannover

Ingenieurwissenschaften
Rechtswissenschaften
Biologie

Indian Institute of Technology Kharagpur / Indian Institute of Technology Madras
Symbiosis Law School, Pune
Tamil Nadu Agricultural University / Indian Institute of Technology Hyderabad /
Annamalai University, Chidambaram

Wirtschaftswissenschaften

Indian Institute of Technology Madras

HS Hof

