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Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
Erfahrungsbericht  Auslandsstudium 

 

 

Persönliche Angaben 

Name, Vorname: Reichert, Niklas 

Studiengang an der FAU: Wirtschaftsingenieurwesen (Maschinenbau) 

E-Mail: niklas.reichert@fau.de 

Gastuniversität: IIT Bombay 

Gastland: Indien 

Studiengang an der 
Gastuniversität: Department: School of Management 

Aufenthaltszeitraum 
(WS, SS oder Jahr): WS 15/16 (Jan.-April 2016) 

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) 
 
Eine Bewerbung für das IIT Bombay gestaltet sich einfacher, als man denkt. 
Nach erfolgreicher Rückmeldung vom International Office der FAU, wirst du 
von der FAU dem IIT Bombay vorgeschlagen. Sofern das IIT Bombay dies 
bestätigt, müssen verschiedene Unterlagen eingereicht werden. Dazu zählt 
z.B. ein DAAD-Sprachzertifikat in Englisch, Letters of Recommendation von 
zwei deiner Professoren und ein paar Formulare müssen ausgefüllt werden. 
Eine vollständige Liste wird dir vom IITB geschickt. 
 

 
2. Anreise / Visum (Flug, Bahn) 

 
Visum: Als Student am IIT muss man sich darum kümmern ein 
Studentenvisum zu bekommen. Für das Studentenvisum benötigt man zur 
Beantragung den Letter of Invitation vom IIT. Dieser muss im Original 
vorliegen. Zur Visumsbeantragung empfehle ich die „Visa Agentur Bonn“, 
welche für einen Kostenaufwand von etwa 20€ (je nachdem wie viel Zeit man 
der Agentur gibt, kostet es mehr oder weniger) die Beantragung des Visums 
übernimmt. Indische Bürokratie kann sehr nervenzerrend sein, weshalb es 
sich meiner Meinung lohnt, die 20€ extra zu investieren – und man muss nicht 
selbst extra nach München fahren, wo das Studentenvisum beim Indischen 
Konsulat beantragt werden muss. 

 
3. Unterkunft (Wohnheim, privat) 

Am IITB gibt es derzeit 16 Hostel, drei davon sind Frauenhostels, der Rest 
Männerhostels. Die international Students werden für gewöhnlich in den 
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Hostels 12 und 13 untergebracht, wo sie gemeinsam mit anderen 
Internationals und auch indischen Studenten auf einem Stockwerk wohnen. 
Studenten aus Iran, Äthiopien, Frankreich, Schweden, Indien, Tansania, 
Bangladesh und und und haben zu meiner Zeit dort gewohnt. Es ist also sehr 
international geprägt. 
Jeder Student hat sein eigenes Zimmer, welches etwas einem deutschen 
Wohnheimszimmer ähnelt. Es gibt Internetanschluss, ein Bett, ein Tisch, einen 
Schrank, einen Stuhl und einen Deckenventilator, über den man sich hier 
besonders von März bis September freut. 
Bei Studentinnen kann es sein, dass diese sich ihr Zimmer mit einer anderen 
Person teilen muss, da das für Frauenhostels üblich ist. Master und PhD 
Studierende bekommen aber gewöhnlich immer ein Einzelzimmer. Details 
können mit dem International Office des IIT aber besprochen werden. 
Jedes Hostel hat eine eigene Mensa. Für diese muss am Semesteranfang ein 
festgelegter Betrag hinterlegt werden (15000 Rps + 2000 Rps „Pfand“). Dafür 
bekommt man aber Frühstück, Mittagessen, Nachmittagssnacks sowie 
Abendessen. Wer keine Lust hat auf Mensa kann aber auch eine der vielen 
Cafeterien auf dem Campus nutzen oder auch in das campuseigene 
Restaurant gehen, das sehr gutes und preiswertes Essen anbietet. 
 
Eine private Unterkunft außerhalb des Campus zu suchen empfehle ich nicht, 
da man dadurch das Campusleben verpasst zudem sind Wohnungen 
außerhalb recht teuer und anstrengend stelle ich es mir auch vor draußen im 
„Stadtchaos“ zu wohnen. Der Campus ist schon sehr angenehm. 

 
4. Studium (Lehrveranstaltungen / Stundenplan) sowie Sprachkurse (kostenlos, 

kostenpflichtig) an der Gastuniversität  
 
Das IITB bietet ein sehr großes Spektrum an verschiedenen Kursen an 
(http://www.iitb.ac.in/asc/Courses). Bestimmt ist für jeden etwas dabei. 
Generell kann man als International Student Kurse von jedem Department 
wählen. Zwar ist man offiziell einem bestimmten Department zugeordnet, das 
hindert aber nicht daran, Kurse anderer Departments zu wählen. Der genaue 
Zeitplan, welche Veranstaltung wann stattfindet und ob sie überhaupt 
angeboten wird erst kurz vor Vorlesungsbeginn veröffentlicht. Deshalb 
empfehle ich einfach einen Haufen an Veranstaltungen, die einen 
interessieren, aus dem Kurskatalog herauszuschreiben und dann direkt vor 
Ort zu schauen, ob und wann sie angeboten werden. Wählt man 
Veranstaltungen verschiedener Departments muss darauf Acht gegeben 
werden, dass es zu keinen zeitlichen Überschneidungen kommt. 
 
Generell ist die Lehrqualität am IIT sehr gut, definitiv mit Deutschland zu 
vergleichen. Ich würde mal sagen, es ist kein Ort an dem es sehr einfach ist 
gute Noten zu sammeln und sich das in Deutschland anrechnen zu lassen. 
Dafür ist aber der Lerneffekt am IIT meiner Meinung nach sehr gut. Die Kurse 
sind generell viel kleiner (manchmal nur ein paar Leute im Klassenzimmer), es 
gibt sowohl midterm als auch endterm exams sowie mindestens zwei Tests 
pro Kurs, weshalb nicht alles von einer Endprüfung abhängt. Dadurch ist 
eventuell der Arbeitsaufwand größer, allerdings ist es auch ganz angenehm 
mal wieder im „Klassenzimmer“ zu sitzen und nicht in einer stumpfen 
Vorlesung mit tausend Leuten. 
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Offiziell gilt am IIT Bombay eine Anwesenheitspflicht von 80%. Je nach 
Professor wird darauf sehr viel Wert gelegt, oder oft auch garkeinen. 
International Students werden aber auch nicht so hart behandelt. Wie streng 
es in der jeweiligen Vorlesung gehandhabt wird, erfährt man spätestens in der 
ersten Vorlesung, oder man fragt andere Studierende. 
 
Zu meiner Zeit gab es am IIT einen Studenten, der kostenlos wöchentlich 
Hindi Sprachkurs für International Students angeboten hat. Da das Interesse 
der Studenten aber nicht zu groß war und der Unterricht meiner Meinung nach 
auch etwas verwirrend und durcheinander war, ist zu meiner Zeit nicht groß 
was zustande gekommen. Dies hängt aber natürlich auch ganz stark vom 
persönlichen Interesse ab, Hindi zu lernen. Generell braucht man hier auf dem 
Campus kein Hindi, alle Kurse sind in Englisch und jeder spricht Englisch auf 
dem Campus. Zum Reisen oder in der Stadt sein ist es natürlich immer 
praktisch etwas Hindi zu können, wobei generell in Indien sehr viele Leute 
Englisch sprechen. 

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

 
Die Betreuung am IIT ist sehr gut. Bei jeglichen Angelegenheiten kann man 
sich an das International Office wenden, die einem helfen. Ansonsten haben 
auch die Professoren generell ein offenes Ohr und nehmen sich Zeit, wenn es 
Fragen zum Kurs, Organisation oder sonstigem gibt. 

 
6. Ausstattung der Gastuniversität (Bibliothek, Computerräume, etc.) 

 
Die Universität ist mit so ziemlich allem ausgestattet, was man zum Leben 
braucht. Es gibt ein Krankenhaus auf dem Campus, in dem man kostenlos 
behandelt wird, eine (AC-gekühlte) Bibliothek, alle Departments und 
Vorlesungsräume befinden sich in einer Reichweite von unter 5 min mit dem 
Fahrrad. 
Auf dem Campus selbst gibt es drei ATM’s zum Geld abheben, ein 
Restaurant, unzählige Cafeterien, wo es bis spät in die Nacht Drinks und 
Essen gibt. Allerdings gilt auf dem Campus Alkohol- und Rauchverbot. Es gibt 
sogar einen Friseur, einen kleinen Früchtemarkt, einen Fahrradhändler und 
zwei Guesthouses, falls man mal Besuch hat 
Unzählige Sportangebote sind auf dem Campus zu finden, so z.B. ein 
Swimmingpool, Tennisplatz, Squash, Yoga, Fußballplatz, Cricket, Hockey, 
Ultimate Frisbee, Badminton, Volleyball, Futsal, Waterpolo, MMA, und 
bestimmt noch ganz viel anderes, von dem ich selbst noch nicht gehört habe. 
Für so ziemlich alles gibt es hier am IIT einen Club, Photography, Outdoor 
Club, Music Club – es ist also für jeden was dabei. 

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

 
SimKarten bekommt man bei jedem Airtel oder Vodafone Shop, sowohl auf 
dem Campus als auch in der Stadt. 
 
Mumbai ist eine riesen Metropole, in der es alles zu finden gibt.  
 
Außerhalb Mumbais gibt es genügend Ziele, wohin man Wochenendtrips 
machen kann. Dafür checkt man am besten den Lonely Planet oder sonstige 
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Internetseiten. Ich kann mumbaitravellers.in empfehlen um Ideen zu 
bekommen, was man in und um Mumbai so unternehmen kann. Die Touren 
sind problemlos allein zu organisieren möglich. 
 

8. Finanzielles (Lebenshaltungskosten, Stipendien) 
 

Für etwa 120 Rupien (= ca. 1,75 €) isst man den ganzen Tag in der Mensa, so 
viel man möchte. Dies zeigt schon, dass man hier sehr schwer in finanzielle 
Schwierigkeiten gerät. Allgemein sind die Lebenshaltungskosen viel geringer 
als in Deutschland, was natürlich auch darauf ankommt, wie viel man reist, 
unternimmt und so weiter.  
 

9. Fazit (beste und schlechteste Erfahrung) 
 

Insgesamt bin ich sehr froh hier am IIT Bombay in Indien studiert zu haben. Indien 
ist ein faszinierendes Land, es gibt so viel zu entdecken, zu erleben und zu lernen 
von dieser alten Kultur. Von Himalaya über Regenwald, Wüste bis hin zu 
wunderschönen Stränden kann man alles in Indien finden. Gleichzeitig noch an 
einer sehr renommierten Universität zu studieren und mit seinem Studium 
weiterzumachen, obwohl man in Indien ist, ist meiner Meinung nach eine perfekte 
Mischung. 
Dass Indien eventuell nicht für jedermann geeignet ist, sollte auch klar sein. Es 
kann sehr dreckig, laut und anstrengend sein. Der Campus dagegen ist eine 
absolute Parallelwelt. Es ist grün, leise, sauber und es gibt keinen verrückten 
Verkehr, sondern lediglich ein paar Auto-Rikschas und Fahrräder, die 
umherfahren. 
Als „Fremder“,“Weißer“, wie auch immer, ist es in Mumbai sehr angenehm. Da 
Mumbai an sich viel weniger touristisch ist, als z.B. Delhi, Agra oder Varanasi wird 
man hier wirklich nur in Südmumbai um das Gateway of India von Verkäufern 
oder Flycatchern angesprochen.  

 
10. Wichtige Ansprechpartner und Links 

 
Bei Fragen kann man sich gerne an mich wenden: niklas.reichert@fau.de 
 
Kursliste: http://www.iitb.ac.in/asc/Courses 
Academic Calendar: http://www.iitb.ac.in/newacadhome/toacadcalender.jsp 
Weekend Destinations: http://www.mumbaitravellers.in/ 
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