
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rückblick und Perspektiven)² 

Rückblick und Perspektiven des IndiAlumni Netzwerks  

– Wie geht’s weiter nach dem IndiAlumni Treffen? 
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Liebe DAAD IndiAlumni, 

vielen Dank für eure zahlreiche Teilnahme an unserem diesjährigen 3. großen DAAD IndiAlumni Netzwerk Treffen in 

München. Wir waren begeistert von dem angeregten Austausch, den vielseitigen Diskussionen und den tollen 

Ergebnissen der Gruppenarbeiten! Wir hoffen, dass das Treffen euch reichlich Gelegenheit geboten hat, um alte 

Freunde wiederzusehen und neue Kontakte zu Leuten mit Interesse an Indien aus ganz Deutschland zu knüpfen. Uns 

hat es sehr gefreut, dass in diesem Jahr sehr viele neue Gesichter dabei waren und sich gleich mit großem Interesse 

und Enthusiasmus integriert haben. Wir hoffen, dass euch das Treffen einen Einblick und die bisherigen Aktivitäten 

des Netzwerks geboten hat und vielleicht Perspektiven für eine zukünftige Mitarbeit aufgezeigt hat.  

Für alle, die sich die Ergebnisse nochmal vergegenwärtigen wollen, und vor allem für diejenigen, die in München 

leider nicht dabei sein konnten, haben wir auf den Folgeseiten eine kleine Zusammenfassung des Wochenendes 

erstellt. Auf diesem Wege erhaltet ihr auch noch einmal einen Überblick über laufende und zukünftige Projekte und 

die jeweiligen Ansprechpartner. Es würde uns sehr freuen, wenn die Initiativen, die an dem Wochenende gestartet 

wurden, nicht im Sande verlaufen, sondern auch nach dem Treffen weiter verfolgt werden. Die Zusammenfassungen 

der Workshops und ihrer Ergebnisse könnten hier eine gute Ausgangsbasis für eine Weiterarbeit bieten. An dieser 

Stelle möchten wir nochmal den Gruppenleitern für ihre Arbeit und ihr Engagement danken. Es ist wirklich super, dass 

ihr euch die Mühe gemacht habt, die Workshops vor- und nachzubereiten. Die meisten Initiativen sind natürlich nach 

wie vor offen für neue Gesichter und Ideen. Falls ihr Interesse habt, an einem Thema mitzuarbeiten, könnt ihr euch 

gern bei den jeweiligen Ansprechpartnern melden! Dies gilt natürlich auch für die IndiAlumni, die nicht bei dem Treffen 

dabei sein konnten, aber trotzdem Interesse haben, sich in dem Netzwerk zu engagieren. Wir freuen uns immer über 

Verstärkung!  

Auf Seite 8 erhaltet ihr nochmal alle wichtigen Informationen über unseren neu gegründeten IndiAlumni Verein auf 

einen Blick. Für die, die nicht dabei sein konnten, oder auf dem Treffen kein Anmeldeformular bekommen haben, 

findet ihr im Anhang nochmal das Anmeldeformular sowie die Satzung des Vereins.  

Wir freuen uns nun darauf, die neu entstandenen Ideen mit euch weiterzuentwickeln und zum Leben zu bringen! 

 

Euer Münchener Orgateam 

Neele Meyer, Johannes Wöbker und Jana Köhler 

  



 

 

 

  



 

  Perspektiven der Deutsch-Indischen Zusammenarbeit 

Gastvortrag von Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Lehmann  

Herr Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Lehmann, Direktoriumsvorsitzender des BayIND (das Bayerisch-Indische 
Zentrum in Hof) und zugleich Präsident der Hochschule Hof, eröffnete unser Programm mit einem 
Gastvortrag zum Thema „Perspektiven der Deutsch-Indischen Zusammenarbeit“. Als Experte auf politischer, 
akademischer und diplomatischer Ebene ist er seit mehreren Jahren in der deutsch-indischen Zusammen-
arbeit aktiv.  

 

 

Rückblick Projekt Vereinsgründung 

Jan Hansen 

Die Geschichte des IndiAlumni Netzwerks lässt sich 
grob in drei Schritte aufteilen. 2010 ging ein junger 
Mann namens Ingo Dullweber wie viele andere durch 
den DAAD geförderte Studierende und Absolventen 
nach Indien. Beeindruckt von den eigenen 
Erfahrungen fasste er mit einigen anderen Berlinern 
den Entschluss, ein Treffen für ehemalige 
Stipendiaten des „A New Passage to India“-
Programms auszurichten. Dies gelang im Jahre 2012 
erstmalig und wurde 2013 (nun etwas strukturierter 
und mit konkreten Ergebnissen aus 
unterschiedlichen Workshops) wiederholt. 
Entscheidend für die weitere Entwicklung war der 
Plan, einen Verein zu gründen, der ebenfalls aus 
einem Workshop auf dem Treffen hervorging.  

Die Projektgruppe blieb auch nach dem Treffen in 
Berlin aktiv und arbeitete einen Satzungsentwurf 
aus. Dann traf man sich im Oktober 2013 in 
Göttingen, um jenem Entwurf den letzten Feinschliff 
zu verpassen. Im April 2014 wurde die 
Vereinsgründung schließlich in Hof vollzogen und 
Johann-Friedrich Fleisch zum 1. Vorsitzenden, Ingo 
Dullweber zu seinem Stellvertreter und Johannes 
Wöbker zum Schatzmeister gewählt. Alle weiteren 
Informationen über den Verein findet ihr auf Seite 8. 

 

Die Teilnehmer erhielten einen umfassenden 
Einblick in seine beruflichen und auch sehr 
persönlichen Indien-Erfahrungen – von seiner ersten 
Indienreise bis hin zu seinen heutigen Aktivitäten im 
Land und diskutierten mit ihm über die aktuelle 
Situation sowie mögliche zukünftige Entwicklungen 
Indiens. Sein Vortrag bot nicht nur Anlass zu vielerlei 
Diskussion, sondern auch vielfältige Anknüpfungs-
punkte für die weiteren Programmpunkte des Tages.  

 

Im Anschluss an diesen Vortrag gab Jan Hansen 
einen Rückblick über die Geschichte und 
bisherigen Aktivitäten des Netzwerks. Außerdem 
wurden drei der aktuell laufende Initiativen von 
den den jeweiligen Verantwortlichen vorgestellt: 
Das Speeddating in Konstanz, das Hand-in-
Hand Projekt sowie der zukünftige Austausch 
auf wissenschaftlicher Ebene im Rahmen des 
Netzwerks. 

 



 

 

  

Speeddating / Indien-Tag in Konstanz 

Susanne Ebner und Imke Polland // speeddating@indialumni.de 

Im lockeren Austausch à la Speeddating können sich Outgoings für den Indien-Aufenthalt fit machen! Vom 6. 
bis 8. Juni werden IndiAlumni und zukünftige Outgoings die Möglichkeit haben, sich in Konstanz vor der 
großartigen Kulisse des Bodensees kennenzulernen und Erfahrungen auszutauschen. Die teilnehmenden 
IndiAlumni können auf diesem Wege ihre Erlebnisse reflektieren und andere daran teilhaben lassen. Die 
Outgoings können offene Fragen klären und erhalten nützliche Tipps für ihren bevorstehenden Indien-
Aufenthalt.  

Der Speeddating Tag wird dieses Jahr zum erste Mal von Susanne Ebner und Imke Polland organisiert, die 
beide viel Zeit und Aufwand in die Planung des Treffens gesteckt haben. Wir hoffen, dass sich das Konzept 
bewährt und sich Organisatoren und Teilnehmer für weitere Treffen finden, sodass wir auch in Zukunft die 
wertvollen Erfahrungen der DAAD IndiAlumni weitergeben können.  

Projekt ‚Hand in Hand‘ 

Selina Faßl und Sofia Trojanowska // 

Kontakt@indialumni.de 

Die Idee dieses Projektes war es, ein Mentoring-

Programm für Kinder aus Low Income Schools, genauer 

gesagt der Kasturba Gandhi School in Pune aufzubauen. 

Die Idee entstand 2012, als Ingo Dullweber vor Ort die 

Klasse von Kiwa Singh (Teach for India) kennengelernt 

hat. Auf dem IndiAlumni Jahrestreffen 2013 wurden die 

ersten Briefe an die Kinder geschickt. Und bis zum 

Treffen 2014 wurden einige Briefe und Pakete hin- und 

her geschickt. Ganz besonders schön war, dass 

Sebastian Groh den Kindern unsere Weihnachts-

überraschung persönlich vorbeibringen konnte: ein Buch 

über alles, was in Deutschland zur Weihnachts- und 

Winterzeit üblich ist.  

Wie und ob es mit diesem Projekt und dieser Klasse 

weitergeht, ist noch unklar, da Kiwa dort nicht mehr 

unterrichtet und uns somit der Ansprechpartner vor Ort 

fehlt. Der Kontakt wurde auch dadurch erschwert, dass 

einige Briefe auf dem Weg leider verloren gegangen sind. 

Daher haben wir überlegt, aus diesem schönen Projekt 

ein neues entstehen zu lassen. Hierbei soll der Kontakt 

zwischen deutschen und indischen Schulklassen 

hergestellt werden und Kindern beider Nationalitäten die 

Möglichkeit zum Austausch über das Internet geboten 

werden. Wir, der IndiAlumi Verein, nehmen dabei eher die 

Rolle des Vermittlers ein. Eine erste deutsche Schule ist 

bereits gefunden.  

Wer Kontakte zu einer indischen Schule 

hat oder generelles Interesse mitbringt, an 

diesem neu entstehenden Projekt 

mitzuwirken, kann sich gerne bei Selina 

oder Sofia melden. 

Werde 
aktiv! 



 

 Wissenschaftlicher Austausch  

Neele Meyer // science@indialumni.de 

Schon seit Beginn des Netzwerks wurde von Teilnehmern und auch von Seiten des DAAD großes Interesse 
geäußert, das IndiAlumni Netzwerk auch zu einem Austausch auf wissenschaftlicher Ebene zu nutzen. Das 
Netzwerk mit Studierenden und Absolventen aus verschiedensten Disziplinen aus ganz Deutschland bietet 
einen riesigen Pool an Fachwissen und Projekten sowie Erfahrungen über die Durchführung 
wissenschaftlicher Projekte in Indien, die bisher kaum genutzt werden. Um dies zu ändern und im Rahmen 
des IndiAlumni Vereins den Deutsch-Indischen Wissenschaftsaustausch zu fördern, sollen in diesem Jahr 
folgende Projekte angestoßen werden: 

Um Projekte planen zu können, brauchen wir zunächst erstmal einen Überblick, wer sich wo und wie mit 
welchem Thema beschäftigt und generell Interesse an einem wissenschaftlichen Austausch hat. Dazu habe 
ich eine Umfrage erstellt bzw. nach dem Treffen nochmal überarbeitet.  

Die Umfrage ist nun so gestaltet, dass sich alle, die sich im Rahmen ihres Studiums bzw. ihrer Forschung 
oder eines Auslandsaufenthalts auf wissenschaftlicher Ebene mit Indien beschäftigen, dort eintragen können. 
Zielgruppe sind in erster Linie ehemalige DAAD-Stipendiaten, aber auch andere Personen, die an einem 
deutsch-indischen Wissenschaftsaustausch interessiert sind, könne sich gern eintragen (zum Beispiel andere 
Studierende mit Interesse an Indien, indische Studierende in Deutschland.) Es gibt für ehemalige DAAD-
Stipendiaten zusätzlich die Möglichkeit, sich für eine Liste über wissenschaftliche Arbeiten zu registrieren, die 
auf der 'A New Passage to India' Website veröffentlicht werden soll.  

Hier der Link zur Umfrage:  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dG9LOEhzL
WlyOTFnZTNGc0xjcnNRdHc6MA 

Die Umfrage läuft bis Ende Juni. Bitte tragt euch ein und leitet den Link weiter, damit der 
wissenschaftliche Austausch endlich Formen annehmen kann! 

Geplante Projekte sind bislang ab 2015 die Organisation von halbjährigen Workshops an wechselnden 
Universitäten in Deutschland, bei denen Teilnehmern, die sich mit Indien beschäftigen – und zwar auch gern 
Bachelor- und Masterstudenten, die Möglichkeit gegeben werden soll, ihre Projekte vorzustellen und sich 
austauschen. Die Workshops bieten außerdem Gelegenheit, indische Studierende in Deutschland und 
andere Interessenten zu integrieren und zu den Workshops einzuladen. Begleitend zu den Workshops soll 
ein Blog entstehen, um eine Plattform für einen längerfristigen Wissens- und Erfahrungsaustausch zu bieten. 
Dort könnten weitere Projekte präsentiert und eure Erfahrungen z.B. über (Feld)Forschung und Studium in 
Indien untergebracht werden. 

Da ich mich momentan allein um die Wissenschaftsgruppe kümmere, würde ich mich über weitere Ideen und 
Unterstützung sehr freuen!  

 

Werde 
aktiv! 

mailto:science@indialumni.de
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dG9LOEhzLWlyOTFnZTNGc0xjcnNRdHc6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dG9LOEhzLWlyOTFnZTNGc0xjcnNRdHc6MA


 

  

Ein neuer Verein – Deine Chance! 

Johann-Friedrich Fleisch, Ingo Dullweber und Johannes Wöbker // Kontakt@indialumni.de 

Deutschland braucht mehr Nachwuchs mit Indien-Kompetenz! Mit dieser Zielsetzung forciert der DAAD 
den akademischen Austausch zwischen Deutschland und Indien seit mehreren Jahren. „A New Passage to 
India“ – so lautet der Name des Programms, mit dem seit 2009 bislang etwa 1000 deutsche Stipendiaten bei 
ihrer Reise in den aufregenden Subkontinent gefördert wurden. Und ein Aufenthalt in Indien, das ist keine 
trockene akademische Übung. Sondern ein Abenteuer, das man nicht mehr vergisst. 

Die IndiAlumni – das sind Menschen, die mithilfe des DAAD in Indien waren. Die IndiAlumi - das sind 
Menschen, die von Indien nicht mehr losgelassen werden und es auch selbst nicht mehr loslassen wollen. 
Die IndiAlumni – das sind Menschen, die Brücken bauen wollen zwischen Deutschland und Indien. 

Seit drei Jahren finden – mit Förderung des DAAD – große Jahrestreffen der IndiAlumni statt. Ein Netzwerk 
ist dabei entstanden, das wächst und wächst. Das ist gut so – denn Brücken bauen, das geht besser, wenn 
viele Hände daran mitwirken. Um das Netzwerk zu festigen und zu stabilisieren, ist nun ein Verein 
entstanden, der die Aktivitäten der IndiAlumni bündeln und verstetigen soll. Die Gründungstreffen in 
Göttingen und Hof waren arbeitsreich, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen: Der Verein ist gegründet 
und zur Eintragung ins Vereinsregister angemeldet. Die steuerrechtliche Anerkennung der Gemeinnützigkeit 
steht kurz bevor, die Satzung ist bereits im Vorfeld mit dem Finanzamt abgeklärt worden. Der 
Gründungsvorstand aus Johann-Friedrich Fleisch (1. Vorsitzender), Ingo Dullweber (2. Vorsitzender) und 
Johannes Wöbker (Schatzmeister) hat die Arbeit aufgenommen. 

Während der Vorstand in den kommenden Monaten die strukturellen Voraussetzungen der Vereinsarbeit auf- 
und ausbauen wird, sind auch bereits Ansprechpartner für die vier inhaltlichen Säulen der Vereinsarbeit 
gefunden: 

Wissenschaft Wirtschaft Soziales Kultur 

Neele Meyer 
 
 
 

science@indialumni.de 

Jana Köhler 
Inga Samtlebe 
Antje Wessels 
Jan Hansen 

kontakt@indialumni.de 

Ingo Dullweber 
 
 
 

kontakt@indialumni.de 

Franziska Tauber 
 
 
 

kontakt@indialumni.de 

Sie alle freuen sich über deinen Input und deine Ideen für deutsch-indische Projekte.  

Der neue Verein – das DAAD IndiAlumni Netzwerk – hat ein ungeheures Potential. Das Netzwerk hat gute 
Chancen, das Netzwerk für Indien-Expertise in Deutschland zu werden. Das Netzwerk verbindet Akademiker 
aller Fachrichtungen. Es verbindet Menschen, die Indien so gut kennen wie kaum jemand sonst in 
Deutschland. Es verbindet Abenteurer, die über den Tellerrand hinausblicken und die Welt verändern wollen. 
Und es braucht dich. Denn es sind genau deine Fähigkeiten, dein Wissen und deine Erfahrungen, die unser 
Netzwerk reich machen. 

Darum: Wenn du mitbauen willst an dieser Brücke zwischen Deutschland und Indien, wenn du mitweben 
willst an diesem Netzwerk aus Expertise und Kompetenz, wenn du mitgerissen werden willst von der       
Begeisterung eines hoffnungsvollen Anfangs – dann werde Mitglied. Wir freuen uns auf dich. 

Das Mitgliedsformular findest du auf der letzten Seite der Rundmail, das Formular sowie die 
Satzung des Vereins werden auch in einem Anhang an diese Email mitgeschickt. Werde 

aktiv! 

mailto:science@indialumni.de


 

  

Nach der Mittagspause durften die IndiAlumni  

selbst aktiv werden. Es wurden eine Reihe von 

Workshops angeboten, die aus zwei Blöcken 

bestanden: In einem Teil der Workshops wurden 

konkrete Vereinsthemen behandelt, wie zum Beispiel 

die interne Kommunikation im Verein, das nächste 

Vereinstreffen, der Entwurf eines Logos und das 

Local Buddy Programme. Zudem standen weitere 

Workshops zur Auswahl, die sich mit allgemeineren 

Themen des deutsch-indischen Austauschs 

beschäftigten, wie die Erfahrungen von Ausländern in 

Indien oder das deutsch-indische Wirtschaftsforum. 

Die Workshops wurden außerdem als Möglichkeit 

genutzt, indische Studierende aus München in unser 

Programm einzubinden. Wir haben uns sehr gefreut, 

dass Sidharth Nair und Himadri Ketu sich bereit 

erklärt haben, bei unserem Treffen mitzuwirken und 

spannende Workshops über die indische 

Energiepolitik bzw. deutsch-indische Filme 

vorbereiteten. 

Atomkraftwerke: Fluch oder Segen für Schwellenländer? 

Sidharth Nair 

Sidharth ist Masterstudent im Studiengang Energietechnik an der TU München, kommt ursprünglich aus 
Chennai und hat für das IndiAlumni Treffen einen Workshop zum Thema Energieversorgung und 
Umweltschutz in Indien vorbereitet. 

Momentan haben über 300 Millionen Menschen in Indien (ungefähr die Bevölkerung der USA) keinen 
zuverlässigen Zugang zu Strom. Sagt Umweltschutz diesen Personen etwas? Was wären die Alternativen 
zur Kernkraft?  

Zum Thema Atomkraft habe ich einen Vortrag mit 
einer Präsentation vorbereitet, in der ich die 
Teilnehmer in die Grundlagen, die Vorteile und die 
Nachteile der Technologie eingeführt habe. Ich 
habe den Teilnehmern einige Fakten über die 
derzeitige Lage der Energieversorgung in Indien 
mitgeteilt, auf denen sie ihre Argumente aufbauen 
konnten. Am Ende des Vortrags habe ich einige 
Fragen über den Atomausstieg in Deutschland und 
über ihre Einstellung zu der Technologie in Indien 
im Allgemeinen gestellt.  

>> Fortsetzung auf der nächsten Seite 



 

  

 

Filmworkshop: Indien im Blick deutscher Filmemacher von den Anfängen bis heute  

Himadri Ketu 

Himadri hat in Indien Germanistik studiert und Deutsch unterrichtet. Momentan arbeitet sie als Hindi-
Lehrerin an der LMU München und bereitet ihre Promotion über frühe Deutsche-Indische Filme vor. 

Im Workshop über deutsch-indische Filme ging es um Filme, die deutsche Regisseure über Indien 
gemacht haben. Diese Filme wurden zuerst Anfang des 20. Jahrhunderts in Studios in Deutschland 
gedreht, aber später wurden sie vor Ort in Indien produziert. Im ersten Teil des Workshops haben wir die 
Abschnitte von Filmen, die in Deutschland gedreht wurden, gesehen, wie z.B. ein Film „Das Indische 
Grabmal“, der von drei Regisseuren Joe May, Richard von Eichberg und Fritz Lang in den Jahren 1921, 
1938 und 1958 gemacht wurden. Es war sehr interessant zu sehen, wie die drei Regisseure dasselbe 
Drehbuch in unterschiedlichen Zeiten im Film bearbeitet haben. Wir haben die Abschnitte von den drei 
Filmen gesehen, und darauf geachtet, worin sich die drei Filme mit derselben Geschichte von einander 
unterschieden. Die Schlussfolgerung war, dass die Filme von Fritz Lang viel exotischer und auch 
erotischer als die Filme von May und Eichberg waren. Die Stereotypen waren unerwartet mehr in Filmen 
von Lang zu spüren als die ersten beiden Regisseuren.  

Im zweiten Teil des Workshops haben wir Abschnitte von Filmen gesehen, die in Indien mit indischen 
Schauspielern gedreht wurden. Der erste deutsche Regisseur war Franz Osten, der im Jahr 1925 nach 
Indien gefahren ist um indischen Filme mit dem Filmproduzent und Schauspieler Himanshu Rai zu drehen. 
Diese Filme waren die ersten Koproduktionen zwischen zwei Ländern. Wir haben die Abschnitte von 
ersten zwei Stummfilmen „Die Leuchte Asiens“ (1925) und „Schicksalswürfel“ (1929) gesehen und 
bemerkt, dass die Architektur, die Kostüme, die Musik sehr passend und die Darstellung der Schauspieler 
gut waren. Die Filme mit der Darstellung der indischen Tiere und Paläste wirken allerdings sehr exotisch.  

Im Workshop wurde es ein Überblick über die Beschäftigung von Deutschland mit Indien im Bereich des 
Films gegeben und die Teilnehmer haben ihre Ansichten über den Filmen diskutiert. Die Filme wirken zwar 
exotisch, aber zeugen aber gleichzeitig von dem großen Interesse Deutschlands an Indien.  

Fortsetzung Workshop Atomenergie 

Danach haben die Teilnehmer eine Diskussion darüber 
geführt, welche Prioritäten man in Indien im Vergleich zu 
Deutschland hat, wenn man über die verantwortliche 
Umsetzung der Technologie in Indien redet. Wir haben das 
Ergebnis dieser Diskussion auf einem Plakat geschildert. 

Die verschiedene Perspektiven der Teilnehmer haben mir 
sehr gut gefallen. Teilnehmer, die den Atomausstieg in 
Deutschland befürworteten, mussten mit widerstreitenden 
Gedanken klar kommen, um eine Lösung für Indien zu 
finden. Am Ende hat jeder Teilnehmer etwas von den 
Diskussionen mitgenommen, das ihre Meinungen zum 
Besseren beeinflusst hat.  

  

 

 



 

 

  

Hamburg 2015 – Der Workshop zum nächsten Jahrestreffen 

Johann-Friedrich Fleisch // Johannfriedrich@yahoo.de  

Die Jahrestreffen sind Kernbestandteil des IndiAlumni Netzwerks. Nirgendwo sonst kann man sich mit so 
vielen Menschen so gut zu Indien austauschen, so einfach Ideen für Indien-Projekte entwickeln, so 
unterschiedliche Partner für Indien-Projekte finden.  

Nach drei sehr erfolgreichen Treffen in Berlin und München soll nächstes Jahr der hohe Norden Schauplatz 
des Jahrestreffens sein. Einem ersten Ideenaustausch dazu diente der Workshop 'Hamburg 2015': Was sind 
überhaupt die Ziele des Jahrestreffens? Welche praktischen Aspekte gilt es zu berücksichtigen? Was wäre 
der Workshop meiner Träume?  

Anhand dieser Leitfragen wurde im Workshop insbesondere eine erste Grobplanung der Arbeitsschritte 
vorgenommen sowie eine Vielzahl kreativer Ideen entwickelt. Auch wurde angeregt beim nächsten Treffen 
nicht nur Programm für Freitagabend und den Sonnabend vorzusehen, sondern denjenigen, die auch am 
Sonntag nicht allzu früh zurückreisen müssen, noch weitere Programmmöglichkeiten zu bieten. Auch eine 
Kooperation mit der Hamburger ‚India Week' wurde erwogen.  

Ein weiteres wichtiges Ergebnis: Die ersten Freiwilligen für das Orga-Team stehen fest. Als 
erster konkreter Planungsschritt steht die Frage der Räumlichkeiten auf dem Programm. 
Nichtsdestotrotz: Wir freuen uns im Orgateam auch über weitere Verstärkung! Deshalb: Wenn 
du Gastgeber an Alster und Elbe sein willst, wenn du Ideen hast oder einfach nur mit netten 
Leuten eine tolle Veranstaltung mitorganisieren willst – melde dich bei Johann. Wir freuen uns 
auf Unterstützer – und auf das nächste Orgatreffen!  

 

 

Werde 
aktiv! 

Interne Kommunikation: Unser Netzwerk nach Innen stärken 

Jan Hansen // Jan.Hansen@indialumni.de 

Im Workshop ging es darum, optimale Kommunikationswege für unser Netzwerk zu finden. Wir wollten 
konkrete Maßnahmen zusammentragen, damit sich jeder der Alumni mitgenommen fühlt und der Meinung 
ist, zur richtigen Zeit über die entscheidenden Informationen zu verfügen. Die Ausarbeitung ist deshalb als 
Ratschlag in Richtung Vorstand zu verstehen. Zunächst machten wir uns Gedanken darüber, welche 
Informationen uns wie häufig weitergetragen werden sollten. Im Zuge des Brainstormings trugen wir dann 
auch mögliche Kanäle zusammen und konkretisierten die Ideen vor dem Hintergrund der Machbarkeit. 
Heraus kam schließlich ein Schaubild, das drei Kommunikationswege aufzeigt und der Vollständigkeit halber 
auch die Vorstandskommunikation einbezieht.  

>> Fortsetzung auf der nächsten Seite 

 



 

  Fortsetzung Workshop Interne Kommunikation 

Ab sofort umzusetzen 

Der Vorstand und die Projektgruppen/Ressorts könnten aus unserer Sicht gut über eigene Email-Verteiler 
kommunizieren. Die Vorteile hier: Informationen erreichen direkt alle Mitglieder auf dem Verteiler, außerdem 
bleibt eine E-Mail-Flut unter Kontrolle, da die Zahl der Empfänger stark begrenzt ist. 

Ein allgemeiner, informeller Austausch kann via Facebook erfolgen. Dieses Medium hat sich bereits in den 
vergangenen Jahren für schnelle Informationsweitergabe und Anfragen unterschiedlichster Art bewährt. 
Allerdings sollte hier stets beachtet werden, dass nicht jedes Mitglied über einen Facebook-Account verfügt 
und sich dieser Kanal deshalb nicht für Informationen eignen, die jeden erreichen sollen. Wir empfehlen 
außerdem, die Facebook-Gruppe gewissenhaft von einem Verantwortlichen (Administrator) pflegen zu 
lassen. Es stellt sich die Frage, ob jeder Interessent oder nur Vereinsmitglieder in der Gruppe zugelassen 
werden sollten. Außerdem ist bei einer Beschränkung darauf zu achten, dass die Gruppe nicht nur 
„geschlossen", sondern auch „geheim" geschaltet. Unsere Diskussion führte zu keiner klaren Empfehlung, 
tendenziell hielten wir eine offene Gruppenstruktur allerdings für vorteilhaft, da potentielle Mitglieder durch 
eine gut gepflegte Gruppe mit regelmäßigen Statusupdates auf die Vereinsarbeit aufmerksam gemacht 
werden könnten. 

Herzstück der Kommunikation stellt aus unserer Sicht ein Newsletter dar, der per Email verschickt wird. Für 
den Newsletter schwebt uns eine konkrete und feste Struktur vor. Neben einem Bericht des Vorstandes und 
der verschiedenen Ressorts sollte es auch einen Bereich für organisatorische Dinge geben. Mit einem von 
den Informationslieferanten unabhängigen Koordinator kann in unseren Augen eine Verbindlichkeit und 
Kontrolle erfüllt werden. Dem Koordinator kommt demnach die Aufgabe zu, den Newsletter zu einem festen 
Zeitpunkt quartalsweise zu verschicken (ohne wenn und aber) und rechtzeitig vorher die Informationen von 
den entsprechenden Verantwortlichen anzufordern (Vorstand, Ressort- und Projekteiter). Sollten keine 
Informationen eingereicht werden, wird dies entsprechend im Newsletter vermerkt. Eine Beschränkung des 
Newsletters auf die Vereinsmitglieder könnte die Attraktivität der Mitgliedschaft erhöhen. 

Für die Zukunft 

Auch über künftige Entwicklungen wurde im Rahmen des Workshops nachgedacht. So könnte es Sinn 
machen, die Kommunikation in einem PR/Kommunikationsressort zu bündeln. Außerdem erscheint ein 
Mitgliederverzeichnis sinnvoll, aus dem Informationen wie Studienschwerpunkte und aktuelle Interessen 
hervorgehen. Eine Internetseite wäre vor allem für die Kommunikation nach außen von hohem Wert. Hier 
könnten die wichtigsten Neuigkeiten beispielsweise in Blogform veröffentlicht werden.  

 

Local Buddy Programme 

Selina Faßl und Sofia Trojanowska // Kontakt@indialumni.de 

Bei diesem Projekt geht es um die Vernetzung von indischen Austauschstudenten und IndiAlumni. Wir als 
Alumni möchten Ansprechpartner sein - so genannte Buddys. Dabei soll den Incomings, die Fragen zu ihrem 
Aufenthalt in Deutschland haben, geholfen werden. Gleichsam würden wir uns freuen, auch Buddys in Indien 
zu finden.  

Erste konkrete Ansätze gehen dahin, dass wir Buddys aus unseren Reihen rekrutieren, die auch vor Ort, 
beispielsweise in Hamburg, für unsere indischen Freunde da sind.  

Während des Alumni Treffens in München konnten wir schon erste Buddys in einer Liste 
aufnehmen und freuen uns auf weitere Teilnehmer, die in ihrer Freizeit gerne indischen 
Austauschstudenten bei Ihrer Ankunft und dem Einleben in Deutschland vor Ort helfen. Bei 
Interesse meldet euch einfach bei Ingo, Sofia oder Selina. 

 

Werde 
aktiv! 



 

  Wirtschaftsbeziehungen mit Indien – Wirtschaft, Handel & Startup Perspektiven 

 Stefan Frisch und Christian Klemenz // stefan.frisch@hhl.de 

Im Workshop wurden die Themen der Teilnehmer erfasst, basierend auf ihrer Indien-Erfahrung und 
Präferenzen sowie des Handouts zu den Handelsbeziehungen. Anschließend wurden diese Themen 
geclustert. Dabei entstanden die Cluster „Wirtschaftsforum mit Netzwerkdatenbank“, „Handel & Austausch 
durch deutsch-indische Startup-Ideen“ und „Deutsche Strukturförderungsansätze und ihre Grenzen“. 

Zum ersten Cluster erarbeite die Gruppe die Möglichkeit, über eine Art Wirtschaftsforum Probleme und 
Anfragen an den IndiAlumni Verein zu adressieren, welcher durch seine Mitgliederbasis, das deutsch-
indische Kontaktnetzwerk, sowie die Expertise in Erfahrungen aus beiden Ländern Lösungen anbieten 
könnte. 

Im zweiten Cluster wurde die Idee diskutiert, ähnlich wie mit Kaffee aus Südamerika mit Tee aus Indien ein 
Luxusprodukt auf dem deutschen Markt zu schaffen, das als verantwortungsbewusst angebaute, qualitativ 
hochwertige Alternative zu bestehenden Standard-Chai-Tees positioniert wird. Hier könnte der Verein als 
Miteigentümer dastehen oder das Produkt empfehlen, wie auch andere soziale Organisationen, denen es an 
nachhaltigen und internationalen Produkten liegt. Die Marktchancen in Deutschland, sowie die 
Produktstärken, Chancen, Schwächen und Risiken wurden in Detail analysiert. 

 Im dritten Cluster wurden Ansätze für 
Unterstützungsstrukturen zum lokalen Wirtschaften 
kritisch betrachtet. Oftmals scheitert die Hilfe vor 
Ort, da die kulturellen, hierarchischen und familiären 
Strukturen in der Planungsphase nicht genügend 
berücksichtigt werden. Ein holistischerer 
Projektansatz, der diese Bereiche betrachtet, 
könnte hier erfolgsversprechender sein. Die 
Expertise darüber könnte zur Aufklärung genutzt 
werden und ggf. genutzt werden, um Projekte zu 
beraten, damit diese nicht an denselben 
Pferdefüßen scheitern. 

Final erarbeitet die Gruppe gemeinsam ein viertes 
Cluster, nämlich westliche Startup/Produktideen, die 
auf kulturelle Hindernisse stoßen könnten - in Indien 
und umgekehrt. Exemplarisch sei die 
Toilettenbürste genannt, die vielleicht in Indien in 
vielen Fällen keine Akzeptanz finden würde, aber 
von westlichen Touristen durchaus gewünscht wird. 

 



 

 

  

  

 Vereinsmarketing – der erste Schritt: Erstellung 

des Vereinslogos 

Inga Samtlebe // Kontakt@indialumni.de 

Am Nachmittag des IndiAlumni Treffens haben sich 
acht Teilnehmer mit der Thematik Vereinslogo 
beschäftigt und damit die ersten Schritte des 
Marketingressorts begleitet. Ein kreativer 
Ideenaustausch, Brainstorming, viele kleinere oder 
größere Entwürfe verbunden mit einer schöpferischen 
Chai-Pause führten letztendlich zu einem Konsens 
bzgl. Schrift, Farbe und Symbolik. 

Die Gruppe legte fest, dass das Logo aus einer 
Verschmelzung eines deutschen und eines indischen 
Elements bestehen soll, um das Selbstbild des 
Vereins – den deutsch-indischen Austausch – zu 
visualisieren. Als Elemente wurden das 
Brandenburger Tor und das Taj Mahal gewählt. Zwei 
Hauptideen wurden letztendlich gescribbelt und auf 
der anschließenden Posterausstellung präsentiert, um 
erstes schriftliches Feedback der weiteren Teilnehmer 
des IndiAlumni Treffens einzuholen. 

Als nächstes werden auf Basis der Workshopideen 
und des Feedbacks weitere und detailliertere Logo-
Entwürfe erstellt. Und dafür brauchen wir dich: Falls 
du gute Ideen für das Logo hast, gestalterische 
Fähigkeiten besitzt oder generell am 
Vereinsmarketing interessiert bist, würden wir uns 
sehr über deine Unterstützung freuen. Eine spätere 
vereinsinterne Abstimmung wird schließlich über das 
finale Logo entscheiden. Um den Feinschliff des 
Vereinslogos wird sich ein professioneller Grafik-
Designer kümmern.  

 



 

  
Ausländische Frauen und Männer in Indien 

Susanne Ständer // Kontakt@indialumni.de 

Ziel dieses Workshops “Ausländische Frauen und Männer in Indien” war es, anhand der bereits 
gesammelten Erfahrungen ehemaliger DAAD-Stipendiaten und Stipendiatinnen ein ganzheitliches Bild über 
das Land Indien zu vermitteln und Anhaltspunkte für einen guten Umgang und ein angemessenes Verhalten 
im Land zu finden. 

Es wurden zwei generelle Kategorien unterschieden: Zum einen Eigenschaften und Verhaltensweisen, die 
von der Gruppe als empfehlenswert eingestuft wurden und solche, die im Allgemeinen als hinderlich 
angesehen wurden. 

Zur ersteren Kategorie wurden Offenheit gegenüber der Erfahrung in Indien, sowie der Respekt gegenüber 
dem Land und der Kultur als essentiell angesehen. Auch Belastbarkeit, Geduld, starke Nerven und zu einem 
gewissen Maße Anpassungsfähigkeit wurden als Schlüsselegenschaften genannt. Während des 
Aufenthaltes wäre es ratsam, Aufmerksamkeit gegenüber der sozialen Situation im kleinen als auch im 
großen politischen Maßstab zu bewahren. Dabei ist das Verfolgen der politischen Geschehnisse und der 
aktuellen Nachrichten für die Sicherheit im Allgemeinen und für sicheres Reisen ein wichtiger Aspekt. Als 
Vorbereitung wäre es ebenfalls ratsam, sich Hintergrundwissen über Indien und die Zielorte anzueignen, um 
die Lage und Umstände besser einschätzen zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Workshop wurde ebenfalls diskutiert, dass 
Naivität und blinde Angst vor unbekanntem oder 
fremden Territorium schlechte Wegbegleiter sind. 
Auch das Ausblenden der vorhandenen Probleme, 
der kulturellen Werte und sozialen Strukturen in 
Indien wurde von den Teinehmern/innen als 
hinderlich für einen sinnvollen und erfüllenden 
Auslandsaufenthalt empfunden. Eine 
besserwisserische Einstellung, die sich hier und da 
während des Aufenthaltes herausbilden kann, ist 
laut der in dem Team gesammelten Erfahrungen mit 
Vorsicht zu genießen und mit reflektierter 
Bedachtheit zu diskutieren. Es gehört in der einen 
oder anderen Situation, so unser Konsens, etwas 
Akzeptanz und Toleranz frei von „Besserwisserei” 
dazu. 

Am Ende des Workshops und nach einer Zeit des 
regen Erfahrungsaustauschs waren wir uns 
mehrheiltlich einig, dass echte und wertvolle 
Freundschaften, die weitreichende Gastfreundschaft 
– die teilweise schon in Bemutterung ausartet, die 
bunte Kultur und das so andersartige und doch gute 
Essen die schweren oder belastenden Erfahrungen 
mit Armut, Betrug oder Ähnlichem letztendlich 
überwiegt und den meisten eine bereichernde und 
positive Gesamterfahrung in Erinnerung geblieben 
ist. 

Unser Tipp an euch: Seid euch bewusst, dass es 
nicht einfach wird, aber freut euch auf eine wertvolle 
Lebenserfahrung! Viel Glück und gutes Gelingen auf 
eurem Weg durch Indien! 

>> Fortsetzung auf der nächsten Seite 



 

  Fortsetzung Workshop Ausländische Frauen und Männer in Indien 

 

Des Weiteren wurde eine Umfrage an alle Teilnehmer des Treffens in München durchgeführt, um ein 
Meinungsbild und Erfahrungsbild aus möglichst vielen Quellen zu erhalten. 

 Frauen Männer 

Anzahl der Teilnehmer/innen 34 26 

Durchschnittsdauer Aufenthalt [Monate] 6.75 6.36 

Anzahl der negative Erfahrungen im 
Umgang mit Indern/innen 

1.58 1.34 

Gesamtbewertung des Aufenthalts von       
0 (sehr schlecht) - 10 (sehr gut) 

8.72 8.58 

 

Anhand der Umfrage wird deutlich, dass die Gesamtbewertung trotz einiger schwieriger Erfahrungen im 
soziokulturellen Umgang eine positiver Tendenz hat. 

Für die Zunkunft könnte diese Umfrage weitergeführt werden, um beobachten und festhalten zu können, wie 
sich das Erfahrungsbild im Laufe der Zeit entwickelt und welche Tendenzen sich herauskristallieren. Auch 
können über diesen Workshop in Zukunft aktuelle Ansprechpartner und konkrete Erfahrungen bereitgestellt 
werden.  

Ich konnte als Workshopleiterin feststellen, dass sowohl die Vorbereitung als auch die Nacharbeitung des 
Indienaufenthalts essentiell und äußerst bereichernd für alle Teilnehmer war und ist. Es ist eine Plattform mit 
hohem Potential für eine Ansammlung und Auarbeitung der vielfätigen Erfarungswerte, aber auch für die 
Ausbildung einer ausgewogenen und aktuellen Meinungsbildung wird intensiviert, die für einen reichaltigen 
und nachhaltigen Umgang und Zugang zur Kultur, den Menschen und dem Land Indien von größter 
Bedeutung ist. 

 



 

  

 

 

 

 

XING-Gruppe 
Auf dem IndiAlumni-Treffen 2013 in Berlin wurde 
großes Interesse an professionellem Networking 
geäußert. Aus diesem Grunde wurde im letzten 
Jahr eine Gruppe auf Xing gegründet. Damit die 
Gruppe allen dort vernetzten IndiAlumni einen 
Mehrwert bietet, brauchen wir eure Beiträge. Ihr 
seid auf der Suche nach Leuten, um gemeinsam 
Projekte realisieren zu können? Ihr sucht einen Job 
in Indien oder mit Indien-Bezug bzw. könnt einen 
vermitteln? Ihr wollt euch über das Leben und 
Arbeiten in Indien austauschen? All das könnt ihr 
in dieser Gruppe! Daher unsere Bitte: Meldet Euch 
dort an, erzählt in der Vorstellungsrunde wer Ihr 
seid und was Ihr macht und füllt die Gruppe aktiv 
mit Leben!  
https://www.xing.com/net/pri395d93x/daadindial
umni 

Facebook- Gruppe 

DAAD IndiAlumni Netzwerk 

https://www.facebook.com/groups/1

93836094059183/ 

********************* 

Offizielle DAAD Website 

„A New Passage to India“: 

http://www.a-new-passage-to-

india.de/de/ 

Deutsch-indischer Stammtisch München 

Alle die schon einmal in Indien waren, aus Indien 
kommen, Interesse am deutsch-indischen 
Austausch haben oder gerne mal nach Indien 
fahren möchten, sind in unserer Runde genau 
richtig! Wir möchten in einem entspannten 
Rahmen Erfahrungen austauschen und werden 
uns jeden ersten und dritten Montag im Monat 
um 20 Uhr treffen: 

Wenn du noch weitere Personen kennst, die 
Interesse haben, kannst du diese gerne in die 
Gruppe einladen oder einfach direkt zum 
Stammtisch mitbringen. 

Unser erstes Treffen findet am Montag, den 
02.06.2014 um 20 Uhr in der Weltwirtschaft des 
Eine-Welt-Hauses an der Schwanthalerstraße 80 
statt.  

Hier der Link zur Facebook-Gruppe: 

https://www.facebook.com/groups/7827181151
01996/?fref=ts 

 

Du hast Fragen, Kommentare, Kritik 
oder revolutionäre Ideen um das 

Netzwerk voranzutreiben?  

Dann schreib uns: 

Kontakt@Indialumni.de 
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