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Persönliche Angaben 

Name, Vorname: Rabenstein, Ulrich 

Studiengang an der FAU: Informatik M.Sc.  

E-Mail: Ulrich.rabenstein@fau.de  

Gastuniversität: Indian Institute of Technology Madras 

Gastland: Indien 

Studiengang an der 
Gastuniversität: Computer Science and Engineering 

Aufenthaltszeitraum 
(WS, SS oder Jahr): WS 2015/16 (Juli bis Dezember) 

Darf der Bericht 
veröffentlicht werden? JA 

Wenn JA, dürfen Name 
und E-Mail veröffentlicht 
werden? 

Beides JA 

 
 

1. Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 
 

Ich bewarb mich im Januar 2015 an der FAU Erlangen-Nürnberg im Rahmen eines 
Austauschprogramms mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, 
Empfehlungsschreiben eines Dozenten, Noten, DAAD Sprachtest) für das IIT Madras 
und bekam im März die Zusage. Kurz darauf fing ich mit den Impfungen an und das 
empfehle ich auch, damit man nicht zu viele auf einmal machen muss. Ich ließ mich 
gegen Tollwut, Typhus, Hepatitis A, Cholera und Meningokokken impfen und bekam 
zum Glück einen Großteil der Kosten von meiner Krankenkasse erstattet.  

Außerdem braucht man für das IITM ein Fitness Form mit relativ vielen Informationen 
(u.a. diverse Blutwerte und HIV-Test), das notwendig ist, damit man sich im 
Krankenhaus am Campus behandeln lassen kann. Im Zweifel kann man alle 
Untersuchungen für das Fitness Form allerdings auch erst in Chennai machen 
lassen.  

In anderen Erfahrungsberichten las ich, dass man das Visum nicht zu früh 
beantragen soll, das kann ich aber nicht bestätigen. Ich fuhr dafür einmal nach 
München und hatte zum Glück keine größeren Probleme. Man sollte seinen 
Studentenausweis nicht vergessen und es kann auch sein, dass eine Bescheinigung 
verlangt wird, dass man für die gesamte Zeit des Auslandsaufenthalts in Deutschland 
eingeschrieben ist. Die Bearbeitung war bei mir innerhalb von weniger als einer 
Woche erledigt. Ich würde mich allerdings nicht darauf verlassen, dass es so schnell 
geht.  

Mitnehmen würde ich Sonnencreme, die bekommt man in Chennai zwar bestimmt 
auch, es kann allerdings nicht schaden schon mal welche dabei zu haben.  Ich 
orientierte mich leider etwas zu sehr an den alten Erfahrungsberichten und hatte am 
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Ende zu viel dabei. Es gibt nämlich fast alles am Campus zu kaufen, einschließlich 
Mückenspray, Fliegengittern und Klopapier.  

Sehr viel kann man auch in einer Mall direkt in der Nähe des Campus kaufen, in der 
es viele westliche Läden gibt.   

 
2. Anreise / Visum (Flug, Bahn) 

 

Es wird empfohlen in etwa eine Woche vor Beginn der Vorlesungen anzureisen und 
die Zeit braucht man auch, um den Papierkram zu erledigen und sich etwas 
einzugewöhnen. Ich kam also Ende Juli in Indien an. Mir wurde vor meiner Ankunft 
ein Buddy zugewiesen und er hat mich zum Glück vom Flughafen abgeholt (um 3 
Uhr morgens!).  Er hat auch dafür gesorgt, dass ein Zimmer für mich reserviert und 
eingerichtet ist. Das hat aber leider nicht bei allen funktioniert.  

Die ersten Tage erwartet einen dann eine ganze Menge Papierkram und es lohnt 
sich, wenn man sich frühzeitig ein Fahrrad organisiert (bei mir ca. 2000 Rupien für 
ein Gebrauchtes), damit man auf dem Campus schneller unterwegs ist. Man sollte 
auf jeden Fall viel Geduld haben. Wenn das Visum für mehr als sechs Monate gültig 
ist, dann muss man sich auch noch innerhalb von 14 Tagen registrieren lassen. 
Dabei hilft einem zum Glück das International Office. Bei der Registrierung wird ein 
Datum festgelegt und man muss bis dahin ausreisen, selbst, wenn das Visum länger 
gültig sein sollte!  

 
3. Unterkunft (Wohnheim, privat) 

 

Ich war im Brahmaputra-Hostel untergebracht, das ist eins der älteren Hostels. Die 
Zimmer sind mit Tisch, Stuhl, Schrank, Bett und Deckenventilator ausgestattet. Es 
gibt LAN-Anschlüsse in den Hostelzimmern, Wlan gibt es nicht (es sei denn, man 
eröffnet selbst eins). In den Hostels gibt es auch westliche Toiletten 
(Behindertentoiletten) und Waschmaschinen, die nur kalt waschen, was für mich 
ausreichend war. Vor den Zimmer gibt es Wäscheleinen.  

Direkt mit der Zusage für das Studium am IIT bekommt man übrigens einen Platz im 
Hostel reserviert, man braucht sich also um nichts extra kümmern.  
 

4. Studium (Lehrveranstaltungen / Stundenplan) sowie Sprachkurse (kostenlos, 
kostenpflichtig) an der Gastuniversität  

Ich besuchte Informatikvorlesungen auf Masterniveau und fand sie ziemlich gut, 
allerdings war mehr Arbeit notwendig, als in Deutschland. Es gab während des 
Semesters ein bis zwei Zwischenprüfungen pro Kurs und auch benotete 
Hausaufgaben, die ca. 40% der Endnote ausmachen. Die Vorlesungen sind nur 50 
Minuten lang, dafür hatte ich jeweils vier Vorlesungen pro Woche, die auch an vier 
verschiedenen Tagen stattfinden. Außerdem gibt es eine Anwesenheitspflicht von 
85% in den Vorlesungen, allerdings soll nicht jeder Dozent darauf Wert legen. Vieles 
ist relativ spontan, z.B. kann man Hausaufgaben manchmal erst kurz vor der 
Deadline abgeben oder Kurse fallen spontan aus oder werden verschoben. Ich hatte 
viel Kontakt zu meinen Studienkollegen, habe oft nochmal nachgefragt und kam 
damit gut durch. Manche Informationen erreichen einen als Austauschstudent leider 
nicht über den regulären Weg, weil man nicht auf dem Verteiler ist oder in 
irgendeinem System noch nicht für den Kurs angemeldet ist.  
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Es gab einen Hindikurs, an dem ich aber nicht teilgenommen habe. Sprachkurse in 
Tamil gibt es nicht.  

 
5. Betreuung an der Gastuniversität (International Office und Fachbereich)  

 
Die Betreuung ist gut, im International Office gibt man sich viel Mühe, damit alles 
problemlos läuft. Vor der Ankunft wird einem ein Mentor aus dem eigenen 
Fachbereich zugewiesen, dessen Unterschrift man manchmal braucht. Abgesehen 
davon gab es keine Probleme wegen derer ich ihn hätte kontaktieren müssen. Viel 
wichtiger war mein Buddy, der leider sehr beschäftigt war, aber sich trotzdem immer 
Zeit genommen hat, wenn ich eine Frage oder ein Problem hatte. Gerade in den 
ersten Tagen war das wahnsinnig praktisch.  
 
 

6. Ausstattung der Gastuniversität (Bibliothek, Computerräume, etc.) 
 
In der Informatik gibt es einige Computerräume und eine eigene Bibliothek, beides 
mit Klimaanlage. Außerdem gibt es noch die Hauptbibliothek mit Arbeitsräumen. Ich 
habe immer meinen eigenen Laptop verwendet, wie die meisten Inder auch, zu den 
Computern kann ich also nichts sagen, außer, dass man Zugangsdaten bekommt, 
falls benötigt.  
 

7. Alltag & Freizeit (Sehenswertes, Kulinarisches, Geld-Abheben, Handy, Jobs) 
 

In Chennai selbst gibt es leider nicht sonderlich viel zu sehen. Allerdings ist man 
relativ gut angebunden und kann dadurch am Wochenende gut herumkommen. Ich 
hatte einen Lonely Planet dabei und habe es nicht bereut, darin vieles nachschauen 
zu können. Zum Glück konnte ich auch einige Trips mit indischen Freunden 
unternehmen. Züge sind die beste Möglichkeit zum Reisen, man muss lediglich weit 
im Voraus buchen. Es lohnt sich also, am Anfang des Semesters mal einen Blick auf 
den Kalender und die Feiertage zu werfen. An lange Trips (mehr als zehn Stunden 
im Zug) habe ich mich recht schnell gewöhnt, Züge sind langsam und Indien ist groß, 
von daher braucht man immer lange.  

Um den Campus gibt es eine Menge Restaurants, von denen man definitiv einige 
ausprobieren sollte. Ich bin wenn dann mit indischen Studienkollegen essen 
gegangen, was auch deshalb interessant ist, weil ich dadurch Restaurants aus den 
verschiedenen Teilen Indiens probieren konnte.  

Geld kann man am Campus abheben, dort gibt es einige Automaten. Der 
Maximalbetrag pro Abhebung sind 10 000 Rupien (~130 Euro, je nach Wechselkurs). 

Am Anfang der Vorlesungszeit sind diverse Mobilfunkanbieter am Campus und man 
bekommt dort „relativ einfach“ eine SIM-Karte. Wie so oft in Indien braucht man dafür 
eine Passkopie und ein Passbild und es kann Probleme mit der Aktivierung geben. 
Im Zweifel einfach wieder zum Stand gehen, irgendwann funktioniert es schon. Airtel 
gilt als der beste Provider und ich hatte keine Probleme damit.   

Jobs gibt es höchstens als Teaching Assistant, allerdings glaube ich nicht, dass man 
das als Ausländer auch machen kann. Andere Jobs gibt es nicht, auch die indischen 
Studenten haben keine Nebenjobs. Wegen der Lebenshaltungskosten braucht man 
das auch als Austauschstudent auch definitiv keinen Nebenjob in Indien.  
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8. Finanzielles (Lebenshaltungskosten, Stipendien) 
 

Für das Hostelzimmer musste ich ca. 100 Euro (6000 Rupien) zahlen - für das 
gesamte Semester! Auf meinem Offer Letter standen allerdings Kosten von 21000 
Rupien, das schließt jedoch die Kosten für die Verpflegung mit ein.  Für die 
Ausstattung des Zimmers zahlt man nochmal in etwa 2000 Rupien und für mein 
Fahrrad habe ich auch nochmal 2000 Rupien bezahlt.  

Am Campus braucht man dann nicht sonderlich viel Geld, ich würde sagen, dass 
man mit 100 Euro pro Monat durchkommen kann (wenn man in der Mensa isst). Man 
sollte aber auf jeden Fall mehr einplanen, außerhalb des Campus gibt man natürlich 
mehr aus und es kommen schließlich auch noch Reisen dazu.   
Für mobiles Internet zahlt man ca. 4 Euro / Monat (1 GB), Zugtickets kosten um die 5 
Euro (Sleeper) und Unterkünfte auf Reisen bekommt man normalerweise für unter 10 
Euro pro Nacht.  
 
Einige Austauschstudent hatten ein Stipendium vom DAAD, vom IIT gibt es 
verständlicherweise keine Stipendien für Austauschstudenten. Es werden einem 
jedoch die Studiengebühren erlassen.  
 
 

9. Fazit (beste und schlechteste Erfahrung) 

Nachdem ich mich etwas eingewöhnt hatte, hat es mir wirklich gut gefallen. Am 
Anfang habe ich allerdings etwas gebraucht, um mit Essen, Hitze und Luftfeuchtigkeit 
zurechtzukommen. Die indischen Studenten waren wahnsinnig freundlich und 
hilfsbereit und es war sehr interessant die vielen Unterschiede zwischen den 
verschiedenen indischen Staaten an nur einem Ort mitzubekommen. Ich hatte auf 
jeden Fall eine super Zeit am IIT in Chennai und würde mich definitiv wieder dafür 
entscheiden.  

Die schlechteste Erfahrung war wohl die indische Bürokratie, für die man definitiv viel 
Geduld braucht, vor allem, wenn man ein Formular braucht, dass so nicht 
vorgesehen ist.  

Die beste Erfahrung war das Leben am Campus, weil immer irgendetwas los war, 
und die vielen Reisen von Chennai aus, bei denen ich auch viel erlebt habe.  
 

10. Wichtige Ansprechpartner und Links 

 Mentor 

 Buddy 

 International Office 

 Academic Section 
 


