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1. Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 
 
Die Wahl fiel auf das IITB Mumbai, da es sich hierbei um eine renommierte 
Universität mit einem vielfältigen Fächerangebot handelt. Die Bewerbung lief über 
das International Office der Technischen Fakultät. Per E-Mail wurde ich auf 
Austauschplätze in Asien aufmerksam gemacht. Die vollständigen Bewerbungs-
unterlagen reicht man hierzu bis zur angedachten Deadline beim International Office 
ein, wobei man sich um den Nachweis zur englischen Sprache und insbesondere 
das Empfehlungsschreiben eines Professors frühzeitig bemühen sollte. Nach 
erfolgreicher Nominierung seitens Erlangen werden die Unterlagen an das "Office of 
Dean International Relations" in Indien weitergeleitet. Dieses unterstützt den 
Studenten während des Austauschs und fordert zusätzliche Bewerbungsunterlagen 
ein. Diese können unter 10. Ansprechpartner und Links eingesehen werden. In 
meinem Fall handelte es sich um zwei zusätzliche Bewerbungsformulare, 
Absichtserklärung, Reisepasskopie und einen „Study plan“. Bei Letztgenanntem 
sollen vorab die Kurse gewählt werden, die vom Studenten gewünscht werden. Ein 
Link zum Kurskatalog befindet sich ebenso in Punkt 10. Diesen Studienplan, am 
besten mit dem Studienservice-Center des Departments, absprechen und ein 
zusätzliches „Learning Agreement“ aufsetzen. Den Studenten wird dabei dringend 
empfohlen nicht mehr als 24 Credits (entspricht etwa 24 ECTS) zu belegen, da das 
Studium in Indien äußerst arbeitsintensiv ist. Nebenbei ließ ich mich gegen Tollwut, 
Japanische Enzephalitis und Typhus impfen, hinzu kamen diverse Auffrischungen 
(z.B. Hepatitis A+B). Die Kosten dafür übernimmt i.d.R. die Krankenkasse.  
Nach einiger Zeit bekommt man den Bescheid über die Aufnahme per Mail und Post 
zugesandt. Mit diesem kann man sich dann um Visum und Stipendien bewerben. 
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2. Anreise / Visum (Flug, Bahn) 
 
Die Anreise erfolgte mit dem Flugzeug. Es besteht eine Direktverbindung von 
München zum Flughafen von Mumbai.  
Vom Flughafen wird man durch einen Fahrer der Universität abgeholt. Es kann dabei 
nicht schaden nachts anzukommen, da der Verkehr in Mumbai um diese Zeit etwas 
entspannter ist und die Temperaturen angenehmer. Bei der Ankunft kann, wenn man 
in der Monsunzeit ankommt (Juni-September), eine hohe Luftfeuchtigkeit und starker 
Regen (Regenschirm!) vorherrschen. Das Visum wird 4-8 Wochen vor Abreise 
beantragt, beispielsweise für ca. 100 € per Post bei der IVS Germany in München. 
Erst im Anschluss sollte man das Flugticket buchen.  
Nach Ankunft auf dem Campus sind am Folgetag viel formale Dinge zu erledigen, 
z.B. weitere Formulare ausfüllen, Studentenkarte beantragen, Gebühren bezahlen 
und eine Online-Account-Registrierung für E-Mail, Studon/ MeinCampus-ähnliche 
Portale. Zudem muss innerhalb von 14 Tagen nach Ankunft ein Besuch beim FRRO 
in Mumbai erfolgen. Hierfür, am besten zusammen mit den anderen 
Austauschstudenten, einen ganzen Tag Zeit nehmen. Vielen Austauschstudenten 
ging es nach Ankunft zunächst einmal etwas schlecht, da sich der Bakterienhaushalt 
umstellen muss. Dies klingt meist aber bereits nach 1-2 Tagen wieder ab. 
 
3. Unterkunft (Wohnheim, privat) 
 
Als männlicher Student wird man im Hostel 13, 4.Stock, zusammen mit den anderen 
Austauschstudenten untergebracht. 

  
Abbildung 1: Unterkunft in Hostel 13, gegliedert in drei Wings mit Verbindungsbrücke im 5.Stockwerk. 

 
Bei dem Hostel handelt es sich um ein Wohnheim mit gemeinschaftlichen 
Waschräumen (je 2 pro Stockwerk). Das Zimmer selbst ist recht karg, dafür aber 
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funktionsmäßig, eingerichtet. Ein Wandschrank, ein Regal, ein Eimer, ein etwas 
härteres Bett mit Kissen und etwas muffigen Bezügen, ein Deckenventilator, ein 
Fenster mit Moskitonetz und Vorhang, diverse Haken, ein Tisch mit einem kleineren 
integrierten Schrank und ein Stuhl sind vorhanden. Zudem gibt es drei 
Strombuchsen, eine Telefon- und eine LAN-Buchse.  
Es kommt  vor, dass bei der Ankunft aufgezählte Dinge fehlen, bzw. nicht funktions-
tüchtig sind, in diesem Fall schafft jedoch eine Beschwerde, vorgetragen beim 
Hostel-Manager im Erdgeschoss, für Abhilfe. Des Weiteren lässt sich die Einrichtung 
kostengünstig erweitern, beispielsweise durch den Shop im angrenzenden Hostel 12. 
Zum Absperren des Zimmers dient ein Vorhängeschloss. 
Auf jedem Stockwerk steht ein Wasserspender, welcher Wasser filtert. Unterirdisch 
gelangt man zudem vom Hostel zur Mensa/Mess, welche vier Mahlzeiten täglich 
anbietet. Außerdem versorgt die „night canteen“ die Studenten von 23-04 Uhr mit 
Essen.  
Die Waschräume werden täglich gereinigt, es sind jeweils drei Waschbecken mit 
Flüssigseife, vier Duschen und vier Toiletten, davon drei fürs Hocken und eine fürs 
Sitzen, vorhanden. 

 
Abbildung 2: Toiletten und Duschräume 

 
Im 5.Stockwerk des Hostels befindet sich ein Freizeit-/Aktivbereich. Hierzu gibt es ein 
kleines Fitnessstudio, mehrere Tischtennisplatten, Kicker und Billard, etc. Zudem ist 
ein großer Fernsehbildschirm mit Sky-Packet vorhanden. 
Ferner befinden sich im 5. Stock auch insgesamt sechs LG Top-load-Wasch-
maschinen, welche von den Studenten gemeinschaftlich benutzt werden. Weiße 
Hemden können dementsprechend schwarze Flecken abbekommen. Als Alternative 
steht im Erdgeschoss eine Wäscherei zur Verfügung, die sehr günstig wäscht (ca.12 
Rupien pro Eimerladung), auch trocknet und bei Bedarf zudem bügelt. 
Ein kleines Highlight sind die vielen Terrassen im Hostel, die zum Verweilen und 
Lernen einladen und eine tolle Aussicht versprechen. 
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Abbildung 3: Aussicht von der Terrasse im 4.Stock des Hostels 13 auf Mumbai’s Skyline, den bewaldeten 

Campus und ansatzweise den Powai-See. 

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

kostenpflichtig) an der Gastuniversität 
 
Nach Zusammenstellung der Kurse über den Kurskatalog ist die Wahrscheinlichkeit 
gegeben, dass mit Semesterstart ein komplett neuer „Studyplan“ erstellt werden 
muss, da einige Kurse nicht angeboten, ersetzt werden oder es zu Über-
schneidungen kommt. Als Gaststudent hat man jedoch den Vorteil, dass die Kurse 
komplett frei im Department und auch größtenteils Department übergreifend wählbar 
sind. Ebenfalls von Vorteil sind die 2-3 Wochen nach Semesterbeginn, in denen 
Kursänderungen noch problemlos möglich sind. Meine Wahl fiel auf folgende: 
 

MM 649 Advanced Composites                                        6                           

 

MM694 Seminar                                                               4 

 

HS 101 Economics                                                           6 

 

MNG 605 Marketing Management                                       4 

 

MNG614 International Business                                         3 



 5 

Bei „Advanced Composites“ handelt es sich um einen werkstoffwissenschaftlichen 
M.Tech.Kurs, bei welchem mit mechanischen Grundlagen begonnen wird. 
Anschließend werden die Eigenschaften und Anforderungen von Matrix, Verstärkung 
und Grenzfläche behandelt. Den Hauptteil nehmen sich die ergebenden 
Verbundwerkstoffklassen, wie PMC’s. Während des Kurses fällt eine Mid-Semester-
Examination an (1-2. Septemberwoche), eine Präsentation, plus Bericht mit einem 
Partner und die End-Sem-Exam. 
Im „Seminar“ wird ein Thema zusammen mit einem Professor am Department 
herausgesucht. Dieses wird vom Studenten selbstständig, anhand von 
wissenschaftlichen Texten, erarbeitet. Vorgeschrieben sind hier mindestens die 
Zitation von 15 Texten, ein abschließender Bericht und eine ansprechende 
Präsentation. 
Beim Fach „Economics“ liegt der Fokus auf Mikro-/Makroökonomie. Es wird durch die 
Kapitel, ausgehend vom Buch Mankiw: Principles of Economics, unterrichtet. 
Marktwirtschaftliche Grundlagen und Phänomene stehen im Mittelpunkt. Zwei 
Quizzes, eine Mid-Sem-Exam und End-Sem-Exam ergeben hier die Benotung. 
Die Kurse „Marketing Management“ und „International Business“ sind halbsemestrige 
Kurse der „School of Management“. In diesen ist der Unterricht deutlich aktiver 
gestaltet und man agiert zusammen mit indischen Studenten, welche versuchen 
ihren MBA zu absolvieren. Die Kurse sind deutlich interaktiver, aber auch 
anstrengender. In „Marketing Management“ ging es um Konzepte des Marketing 
(Strategien, 4P’s, 5C’s, STP und Marktforschung). Hierzu wird die Note nicht nur 
durch die End-Term-Exam bestimmt, sondern auch mittels Präsentationen, 
Fallstudien, Assignments (Hausaufgaben) und Quizzen. In „International Business“ 
wird anhand eines „Case readers“ versucht sich in Strategien und 
Wachstumsmechanismen internationaler Konzerne hineinzuarbeiten. Speziell die 
Wirtschaft im Wandel und Globalisierungsvorgänge werden analysiert. Zur Benotung 
dienen Anwesenheit, End-Term-Exam, Quizzes und eine Präsentation. 
 
Die Kurse sind allesamt interessant gewesen, vor allem aber die Angebote an der 
School of Management eröffnen Perspektiven auf neue wirtschaftliche Themenfelder. 
Diese sind jedoch auch anstrengender gestaltet, da man sich sehr intensiv mit ihnen 
beschäftigen muss und mehr Arbeit erfordern. 
Für einen 6 Punkte Kurs waren 3 volle Stunden, je 3x1h pro Woche, von Nöten. Die 
Wirtschaftskurse (erste Semesterhälfte), jeweils 2x per Woche zu 1,5h (IB) bzw. 
2h (MM).  
Allgemein lässt sich formulieren, dass die Lehrveranstaltungen am IITB deutlich 
arbeitsintensiver sind, d.h. es fallen Hausaufgaben, Präsentationen, u.Ä. an. Zudem 
ist es deutlich verschulter (Anwesenheitspflicht in vielen Kursen) und setzt teils 
deutlich auf quantitative Leistungen (mehr Klausuren, Tests in denen alles Bisherige 
abgefragt wird). 
Auch Sprachkurse werden angeboten. Ich besuchte einen Hindi-Sprachkurs, welcher 
einem aber mehr Basics vermittelt, die nützlich im Umgang mit nichtenglisch- 
sprechenden Indern sein können. Zu erwähnen ist, dass viele Leute, insbesondere 
einfache Arbeiter, Rickshaw- Fahrer und ältere Leute häufig kaum Englisch 
verstehen, bzw. nicht sprechen. Auf dem Campus-Gelände selbst wird dies jedoch 
nie zum Problem, da sich immer hilfreiche Studenten auffinden lassen. 
 
5. Betreuung an der Gastuniversität (International Office und Fachbereich)  
 
Als erste Anlaufstelle nach Ankunft und auch später bei Problemen hilft einem das 
"Office of Dean International Relations". Ebenfalls hilfreich ist das „Institute Secretary 
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for International Relations“, welches ein Willkommenstreffen, einen Ausflug und zu 
Beginn organisatorische Dinge regelt. Zudem wird einem ein Buddy zugewiesen, der 
einem in den ersten Tagen vieles zeigt und erklärt, beim Stundenplan zusammen-
stellen hilft, Zug-/Bustickets bucht und mit dem man unter Umständen auch Freund-
schaft schließen kann. 
Am Department selbst werden Orientierungstreffen veranstaltet, bei denen man 
Studenten trifft, die ebenfalls bei Problemen helfen und Tipps geben. Das Sekretariat 
des Departments ist ebenfalls eine gute Anlaufstelle bei Problemen. 
Für Belange rund um das Zimmer und dem Wohnheim sind der Secretary-/ und 
Hostelmanager zuständig. 
 
6. Ausstattung der Gastuniversität (Bibliothek, Computerräume, etc.) 
 
Neben einer Hauptbibliothek, Department eigener Bibliothek verfügt auch das Hostel 
über eine kleine Bibliothek. Diese eignen sich gut als Rückzugszonen, bzw. ruhige 
Lernräume. Computerräume, jedoch fast gänzlich ohne PC’s, verfügt ebenfalls jedes 
Hostel. Besser ist hier jedoch der Computerraum des Departments. Es empfiehlt sich 
zusätzlich selbst einen Laptop mitzunehmen, für das Arbeiten/Surfen im eigenen 
Zimmer. Die Labore/ Werkstätten am werkstoffwissenschatlichen Department wirken 
etwas älter, jedoch ist hier eine praktische Vertiefung von Studieninhalten sicherlich 
gegeben, wenn dies gewünscht wird.   
Jedes Hostel verfügt auch über einen Shop, welche unterschiedliche Waren von 
Süßwaren bis hin zu Wäscheklammern anbieten. Kostengünstig Dokumente aus-
drucken ist ebenfalls in kleinen Xerox-Shops in jedem Hostel möglich. 
Die Vorlesungsräume sind teils sehr unterschiedlich gut ausgestattet, liegen jedoch 
alle etwa 20 Gehminuten entfernt. Schneller geht es mit dem Bus, die jedoch 
während der Hauptvorlesungszeiten ziemlich überfüllt sein können, bzw. außerhalb 
dieser nicht immer anzutreffen sind. 

 
Abbildung 4:Busse in der Wendeschleife vor den Hostels 12, 13 und 14. 

 
Ebenfalls sehr schnell kann man sich über das Campusgelände mit einem Fahrrad 
bewegen. Zu erwerben aus einem von zwei möglichen Shops vor Ort (etwa 30€ für 
ein Gebrauchtes). Auch die Rickshaws bieten sich als eine Fortbewegungsmethode 
an. 
Wenn man sich denn sportlich oder aber auch kulturell betätigen möchte, bietet auch 
hier das IITB viele Optionen. Yoga, Schach, Kampfsportarten, Fußball, Basketball, 
Badminton, Tennis und weitere Sportarten werden sowohl vom Hostel, als auch vom 
Gymkhana Sportgelände meist kostenlos, andernfalls zumindest kostengünstig 
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angeboten. Kulturell kann man sich an Dramaturgie, englischer Sprache, Filmen, 
Redekunst, etc. im „Culture Club“ versuchen. Zu Beginn des Semesters werden für 
die Bereiche Kultur und Sport spezielle Einführungsveranstaltungen angeboten. 
In der Mensa, die sich Hostel 12,13 und 14 teilen, wiederholt sich das Essen mit der 
Zeit zunehmend. Das Frühstück bietet Bananen, Eier, Milch, Toasts mit Marmelade 
und Butter und Variationen von indischen Gerichten in Richtung Pfannkuchen, 
Frittiertes oder Nudeln.  
Das Mittagessen ist leider immer sehr ähnlich gewesen. Reis, dazu eine Art Fladen 
und gewisse Soßen mit z.B. Bohnen, zudem Gurken oder Karotten und Zwiebeln 
plus Zitronen.  
Nachmittags gibt es einen Snack/Tiffin. Dieser beinhaltet Milch, diverse Toasts und 
mensaeigene Spezialitäten wie frittierte Kartoffelbällchen. 
Zum Abend gibt es dasselbe wie zum Mittag, jedoch mit einem Dessert, wie Eis, 
Melone, Ananas oder diversen indischen Nachspeisen. Das Essen an sich in der 
Mensa ist vegetarisch, es lässt sich jedoch auch gegen Aufpreis ein Omelett, Fisch 
oder ein Hähnchengericht ordern. 
Später im Tagesverlauf bietet die „night-canteen“ kostenpflichtig eine weitere gute 
Möglichkeit, innerhalb der Mensa, zu speisen. 

 
Abbildung 5: exemplarische Mahlzeit in der Mensa, hier: Abendessen 

 

Quer über das Gelände verteilt gibt es diverse Essensmöglichkeiten, bei denen man 
Kaffee, Nudeln, Pizzen, Sandwiches konsumieren kann. Highlight ist hier aber 
eindeutig das Restaurant Gulmohar, in dem es günstig die unterschiedlichsten 
Chicken-Variationen zu essen gibt. Auch vegetarische Gerichte und Milchshakes 
sind dort sehr gut genießbar.  
Innerhalb des Campusgeländes lassen sich auch ein Friseur, Poststelle und weitere 
Läden antreffen. 
 
7. Alltag & Freizeit (Sehenswertes, Kulinarisches, Geld-Abheben, Handy, Jobs) 

 
Der grüne idyllisch gelegene Campus stellt ein wenig den Gegenpol zur 
geschäftigen, lauten und schmutzigen Stadt Mumbai dar. Man ist dementsprechend 
nach einiger Zeit sehr dankbar auf dem verhältnismäßig ruhigen Campus zu leben, 
mit seinem eigenen Wirtschaftskreislauf. Auf dem Campus selbst gibt es hübsche 
Orte zu entdecken, wie den Powai-See, den „Lakeviewside“ Tempel oder man 
probiert einen Aufstieg zum „Sameera“-Hill und genießt die Aussicht.  
Geldabheben lässt sich auf dem Campus, bequem mit einer Kreditkarte, an 4 
Geldautomaten, einer davon etwa 500 m entfernt vom Hostel. Mit einer DKB-
Visacard beispielsweise ist dies kostenlos möglich. Für das Online-Buchen von 
Zug-/Bustickets in Indien wird eine indische Kreditkarte benötigt bzw. ist 
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empfehlenswert, die man jedoch entweder direkt vor Ort beantragen kann oder sich 
diese von anderen Studenten leiht/ mitbenutzt. Der Campus selbst lässt sich über 
insgesamt drei Tore verlassen. An die Stadttore angrenzend befindet sich der sehr 
wohlhabende Stadtteil Hiranandani. Dieser lässt sich mit Rickshaw bequem 
erreichen. Hier lassen sich viele ausgezeichnete Restaurants antreffen. Zudem gibt 
es westliche Ketten, z.B. Subway, KFC, Dominos; ferner auch feine Bäckereien/ 
Konditoreien und Eisdielen, z.B. Häagen dazs. Außerdem kann man hier sehr gut 
einkaufen, beispielsweise im D-Mart, einer indischen Discounter-Kette, die auch 
Nutella, Fußmatten, Zahnpasta, etc. führt. 
Vor den Toren befinden sich auch Busstationen und nicht weit entfernt die Zugstation 
Kanjur Marg. Von diesem Bahnhof eröffnet sich einem das gut ausgebaute 
Schienensystem Mumbais/Indien. 
In Mumbai selbst gibt es viel zu entdecken. Zu viel, um hier alles aufzuzählen. Das 
„Gateway“ von Indien, eine Überfahrt mit der Fähre zu den „Elephanta-Caves“, 
„Marine Drive“ und das große Stadtmuseum seien zumindest angeführt. 
Außerhalb von Mumbai eröffnet sich einem Indien mit seinen sehenswerten 
Attraktionen. Da sowohl Zug- als auch Flugtickets sehr günstig sind, sollte man die 
Gelegenheit wahrnehmen und Zeit in Reisen investieren. Leider sind die meisten 
Stundenpläne sehr eng gestrickt und längere freie Zeiträume rar gesät. 
Dementsprechend hilft es Feiertage, Wochenenden und die Zeit nach Semesterende 
möglichst gut zu gestalten / verplanen. Lohnenswerte Ziele gliedern sich subjektiv 
nach Geschmack, bzw. nachdem was man am Ziel erleben möchte. Die 
Höhlentempel von Ellora/Ajanta zeigen Wandmalereien, während man in Goa 
entspannen kann, bzw. den Strand genießt. In Hampi lassen sich Tempelanlagen 
und Felsen zum Klettern antreffen. Ebenfalls lohnt sich das Städtedreieck Delhi, 
Jaipur und Agra (Taj Mahal). 

 
Abbildung 6: Sehenswürdigkeiten in Indien: Gateway of India, Taj Mahal und Virupaksha Tempel in 

Hampi (von links nach rechts) 

 
Für die Benutzung eines Handys wird eine eigene indische SIM-Karte benötigt, diese 
lässt sich zu Semesterstart an z.B. Vodafone-Ständen auf dem Campus-Gelände mit 
Hilfe eines Passfotos erwerben und aufladen. Telefonieren ist in Indien sehr günstig 
und die SIM-Karte kann wieder aufgeladen werden. 
 
8. Finanzielles (Lebenshaltungskosten, Stipendien) 
 
Zwischen dem IITB und der FAU besteht ein Memorandum of Understanding, d.h. 
die Studiengebühr wird einem erlassen. Nach Ankunft sind nach letztem Stand 
43.700 Rupien (ca. 600€), für Hostel-Unterkunft und Verwaltungsgebühren, zu 
entrichten. Zudem sind 18.000 Rupien (ca. 250€) direkt ans Hostel zu entrichten. 
Darin enthalten sind die geschätzten Mensakosten und das Busticket für den 
Campus. Dies entspricht den gesamten Fixkosten für ein vollständiges Semester. 
Hinzu kommen weitere Kosten, je nachdem welcher Lebensstandard gewünscht 
wird.  
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Die Lebenshaltungskosten sind in Indien günstiger als in Deutschland, gerade für 
Essen, Zugfahren, Gebrauchsgegenstände ist weniger zu entrichten. Möchte man 
hingegen jedoch westlich essen, ist dies ähnlich, teils auch teurer als in Deutschland. 
Elektronische Güter, wie Laptops, fallen preislich nahezu identisch aus. Waren 
importieren empfiehlt sich nicht, da hohe Zollkosten aufgeschlagen werden. Das 
Flugticket kostet, je nachdem wann und wo gebucht wird, zwischen 400€-1000€ für 
Hin- und Rückflug. Für Reisen innerhalb Indiens fallen selbstverständlich weitere 
Kosten an. 
Eine besondere Hilfe stellte für mich das einmalige Reisekostenstipendium der „Ilse 
und Dr. Alexander Mayer Stiftung“ in Höhe von 900€ dar. 
Es besteht aber auch die Möglichkeit andere Stipendien, wie „Fonds Hochschule 
International“ des Bayerischen Staatsministeriums oder „BayIND“ Stipendien, zu 
beantragen. 
 
 
9. Fazit (beste und schlechteste Erfahrung) 
 
Indien zeigt einem ab und an auch hässliche Seiten. Es lässt sich viel Bürokratie, 
Dreck, Verschmutzung und Elend beobachten. In meine Zeit fiel dann auch die 
Denomination indischer Banknoten (500 und 1000), gerade in der Reisezeit ist dies 
sehr ärgerlich, wenn man urplötzlich sehr lange für Bargeld anstehen muss, bzw. es 
keines mehr gibt. 
Wenn Inder nicht so genau weiter wissen sagen sie selten „I don’t know“, stattdessen 
erzählen sie einem einfach etwas. Gerade bei Ortsangaben ist dies von Nachteil. Da 
hilft dann nur nochmal nachfragen oder bei anderen Personen. Auch die eher 
fleischarme, bzw. chickenlastige Nahrung kann bei manchen für Frust sorgen. 
 
Ich konnte aber auch zahlreiche, sehr schöne Erfahrungen machen. Gerade der 
„culture clash“ auf den man trifft stellt etwas Besonderes dar. Die Inder sind alle sehr 
gastfreundlich, zeigen einem gerne neue Wege und helfen / erklären, wo immer sie 
können. Auch wenn ich eingangs das Essen kritisiert habe, bietet Indien auch neue 
Möglichkeiten und Gerichte (z.B. Chicken Tikka, Tandoori oder die exzellenten Naan-
Brote mit „gravy“-Variationen). Das Studium ist zwar verschulter, dafür lernt man aber 
auch neue interessante Themenkomplexe kennen und nähert sich diesen auf eine 
andere Art. Auch das Reisen, der Umgang mit den anderen Austauschstudenten und 
das abwechslungsreiche Leben auf dem Campus, zusammen mit den vielen anderen 
indischen Studenten, bereichern den eigenen Horizont. 
 
Abschließend lässt sich sagen, dass man definitiv nicht vor Indien zurückschrecken 
sollte. An den Herausforderungen lässt sich wachsen, es wird einem geholfen, wo es 
nur geht. Zusätzlich eröffnen sich neue Perspektiven aufs bisherige Leben und man 
gewinnt garantiert wertvolle neue Erfahrungen. 
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10. Wichtige Ansprechpartner und Links 
 
Ansprechpartner: 
 
Referat für Internationale Angelegenheiten Erlangen:  
Ms. Vivien Aehlig  
vivien.aehlig@fau.de 
 
International Office Techfak Erlangen:  
Ms. Christine Mohr 
christine.mohr@fau.de 
 
Dean International Office Mumbai:  
Ms. Sushma Jagtap 
dean.ir.office@iitb.ac.in 
 
Institute Secretary for International Relations:  
Mr. Shubham Goyal 
isecir@iitb.ac.in 
 
Nützliche Links: 
 
Austauschmöglichkeiten und Erfahrungsberichte:  https://uni-
erlangen.moveonnet.eu/moveonline/exchanges/search.php, Stand: 18.10.16 
 
Downloads und Formulare Erlangen: 
https://www.fau.de/international/wege-ins-ausland/downloads-und-formulare-wia/, 
Stand:18.10.16 
 
Benötigte Formulare für Bewerbung am IITB: http://www.ir.iitb.ac.in/wp-
content/uploads/Edit_visiting-while-applying5.pdf, Stand:16.10.16 
 
Kurskatalog: https://portal.iitb.ac.in/asc/Courses, Stand:16.10.16 
 
Visum per Post: http://ivs-germany.com/GER/ApplyByPost.aspx, Stand: 16.10.16 
 
Busbuchungen in Indien: https://www.redbus.in/, Stand: 18.10.16 
 
Buchungen allgemeiner Natur: https://www.cleartrip.com/, Stand:18.10.16 
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