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Grußworte des Orga-Teams 

 
 
Liebe DAAD IndiAlumni, 
 
vielen Dank für eure zahlreiche Teilnahme an unserem diesjährigen 6. DAAD Indi-
Alumni Netzwerk Treffen in Köln. Wir waren begeistert von dem angeregten Aus-
tausch, den vielseitigen Diskussionen, den interessanten Seminaren, dem Aus-
tausch in den Interaktiven Elementen und den tollen Ergebnissen der Workshops!  
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 Enthu-
siasmus 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 Köln leider nicht dabei sein konnten, haben wir auf den Folge-
seiten eine kleine Zusammenfassung des Wochenendes erstellt. Auf diesem Wege 
erhaltet ihr auch noch einmal einen Überblick unserer Projekte und die jeweiligen 
Ansprechpartner. Es würde uns sehr freuen, wenn die Initiativen, die an dem Wo-
chenende gestartet wurden, nicht im Sande verlaufen, sondern auch nach dem Tref-
fen weiter verfolgt werden. Die Zusammenfassungen der Workshops und ihrer Er-
gebnisse könnte hier eine gute Ausgangsbasis für eine Weiterarbeit bieten. An die-
ser Stelle möchten wir nochmal den Workshop- und Seminarleitern 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 mel-
den! 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!  
 
 
Euer Kölsches Orga-Team 
 
Stefan Frisch, Juditha Wójcik und Antje Wessels 

  
 
 
 
 
 
 



Programm  

ABLAUFPLANUNG Jahrestreffen in KÖLN – 22.-24.04.2016 

Tage Zeiten Ablaufplan 

   Freitag 

  

 

ab 15h  Anreise zum A&O Hostel 

 

20:30h  Get-Together 

  

Interaktives Element 

Samstag 

  

 

07:00h  Frühstück in der Jugendherberge (individuell) 

 

08:30h Gemeinsamer Aufbruch zum Veranstaltungsort 

 

09:00h Beginn der Veranstaltung & Begrüßung durch Organisato-

ren/DAAD 

  

Begrüßung durch das International Office der Universität zu Köln 

  

Begrüßung durch das Center for Modern Indian Studies  

 

09:45h Interaktives Element 

 

10:15h Kaffeepause 

 

10:30h 1. Keynote Srita Heide „Indische Talente“ & Diskussion 

 

11:25h 2. Keynote Dr. Balasubramanian Ramani & Diskussion 

 12:10h Kurze Vorstellung DAAD Indialumni Netzwerk e.V. durch Vor-

stand 

 

12:45h Aufbruch zur Mensa/Gruppenfoto 

 

13:00h Mittagessen in der Mensa 

 

14:00h Sammeln & Aufteilen in Workshops 

 

14:10h Workshop-Phase 

 

15:40h Indische Pause & Zeit zum Netzwerken 

 

16:00h Vorstellung der Workshop-Ergebnisse im Plenum 

 

16:30h Sammeln & Aufteilen in Seminare 

 

16:40h Seminar-Phase 

 

17:40h Indische Pause & Zeit zum Netzwerken 

 

18:00h 3. Keynote Katharina Domscheit & Diskussion 

 

19:00h Inhaltlicher Abschluss & Rückweg zum Hostel 

 

20:00h Aufbruch zum Brauhaus Hellers 

 

20:30h Abendessen und lockerer Ausklang 

Sonntag 

  

 

07:00h Frühstück in der Jugendherberge (individuell) & Auschecken 

 

09:00h Gemeinsamer Aufbruch zum Veranstaltungsort 

 

09:30h Yoga-Angebot mit Anleitung einer erfahrenen Trainerin 

 

10:00h Wrap-Up DAAD Indialumni e.V. Vorstand 

 

10:15h Interaktives Element 

 

11:00h Start Mitgliederversammlung / Abreise Nichtmitglieder 

 

13:00h Abreise DAAD Indialumni e.V. Mitglieder 

  

 



Ablauf der Veranstaltung 

 

Freitag, 22. April 2016 

 

Der Freitag bot die Möglichkeit zur individuellen Anrei-
se. Der Check-in der Teilnehmer fand in der Unterkunft 
A&O-Hostel vom frühen Nachmittag bis in die späte 
Nacht statt. Die Zimmer wurden dabei nach Wohnort 
unterteilt, um die lokale Vernetzung der Alumni zu för-
dern. Unter den früh Angereisten wurden bereits Na-
mensschilder verteilt und es entstanden erste angereg-
te Gespräche.  
 
Am Abend wurde das Treffen schließlich in das nahegelegene Restaurant „Borsalino“ 
verlegt. Dort hatten die Teilnehmer die Gelegenheit sich bei gutem Essen kennenzuler-
nen und alte Bekanntschaften wieder aufzufrischen. 
 
 
 

Samstag, 23. April 2016 

 

Nach dem Frühstück wurde die Gruppe ge-
schlossen zum   Hauptcampus der Universität zu 
Köln - dem Hauptveranstaltungsort – geführt, 
wo der Veranstaltung eine ganze Etage zur 
Verfügung gestellt worden ist. Jedem Teilneh-
mer wurden eine Mappe mit einem Block und 
Informationsmaterial über den Ablauf der Ver-
anstaltung zur Verfügung gestellt. So waren 
alle bestens informiert und konnten sich zu 
wichtigen Punkten der kommenden Vorträge 
Notizen machen.  
 

 
 



 

Es folgte eine herzliche Begrüßung durch 
das International Office der Universität 
vertreten durch Sarah-Marleen Dannen-
berg und die Vorstellung des Zentrums für 
Moderne Indienstudien CMIS-UC an der 
Universität zu Köln vertreten durch Antje 
Wessels. Nach den Begrüßungsworten 
stellten sich die Organisatoren Antje, Ju-
ditha und Stefan aus den Reihen des 
Vereins sowie durch Heidemarie Albertin 
von Seiten des DAADs vor.  
 

 
Anschließend wurden die Teilnehmer 
in einem „Interaktiven Element“ dazu 
aufgefordert spontan Tipps für deut-
sche Outgoings und indische Inco-
mings sowie ihr eindrücklichstes Er-
lebnis aus der Zeit in Indien festzuhal-
ten. Diese sollen zusammen mit ei-
nem Foto des Teilnehmers auf der 
Internetseite des DAAD IndiAlumni 
Netzwerk e. V. veröffentlicht werden, 
um als erste Orientierung für Aus-
tauschstudenten beider Seiten sowie 
als Werbung für einen Auslandsauf-
enthalt in Indien generell zu dienen. 
 
 
Nach einer kurzen Kaffeepause hielt Frau Srita Heide eine 
Keynote mit dem Titel „Indische Talente“. Darin schilderte sie 
ihre Erfahrungen als Leiterin einer Talent Management Agen-
tur, die deutsche Unternehmen beim Aufbau von Joint-
Ventures im indischen Raum unterstützt. Auch konnte sie als 
gebürtige Inderin, die seit mehr als 20 Jahren in Deutschland 
lebt, eine interessante Perspektive auf die kulturellen Unter-
schiede zwischen den beiden Kulturen geben. Besonders die-
ser Punkt stieß bei den Zuhörern in der anschließenden Dis-
kussion auf viel Resonanz, da viele Teilnehmer ihre eigenen 
Erfahrung und Sichtweisen mit einfließen ließen. 
 
 
 



 

Darauf folgend stellte Dr. Balasubramanian Rama-
ni seine Arbeit als Sprecher der Indian Academic 
Society der Leibniz Universität Hannover vor. Er 
informierte über aktuelle deutsch-indische Projekte, 
über Direktinvestitionen in Indien und die Vernet-
zung des Vereins mit wichtigen Akteuren in 
Deutschland und Indien. Auch dieser Vortrag war 
von reger Beteiligung seitens des Publikums be-
gleitet. Zudem hat Dr. Ramani stellvertretend die 
Grußworte vom Science and Technology Counsel-

lor der deutschen Botschaft Herr Dr. R. Madhan vorgelesen, der leider aus zeitlichen 
Gründen nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnte. Wir sind der indischen Bot-
schaft in Berlin sehr dankbar für das Interesse an unserem Verein. 
 

Besonders für die diejenigen, die das erste Mal bei einem IndiAlumni-Treffen dabei wa-
ren, wurden noch einmal der Verein selbst und seine Zielsetzungen durch den Vorstand 
vorgestellt. 
 
Beim gemeinsamen Mittagessen in der Mensa der Universität zu Köln tauschten sich 
die Teilnehmer über die Vorträge und weitere Erfahrungen aus den Indienaufenthalten 
aus, sodass die Teilnehmer gestärkt in die für den Nachmittag angesetzten Workshops 
und Seminare gehen konnten. 
 
Thema der Workshops war ausschließlich die Vereinsarbeit. Durch das bereits am An-
fang der Veranstaltung ausgeteilte Informationsmaterial hatten die Teilnehmer frühzeitig 
die Möglichkeit sich den Workshop auszusuchen, der für die von größtem Interesse 
war. 
 

Es wurden folgende Workshops angeboten, die durch Mitglieder des DAAD IndiAlumni 
Netzwerk e. V. konzipiert und gestaltet wurden: 
 
 

● Indische Vereinsmitglieder – Wieso, weshalb,  
warum? 

- Katleen Schneider & Ingo Dullweber 
 

● IndiAlumni e.V. Aktivitäten & Homepage  
- Kristin Frauenhoffer & Michael Kraus 

 

● Buddy-Programm  
- Juditha Wójcik 

 

           



Indische Vereinsmitglieder – Wieso, weshalb, warum? 

Katleen Schneider & Ingo Dullweber diskutierten in ihrem Workshop über die Randbe-
dingungen und Zielsetzungen für die Aufnahme indischer Vereinsmitglieder, also sol-
cher, die durch den DAAD bei einem Aufenthalt in Deutschland gefördert wurden oder 
werden. Es wurde schnell der Konsens gefasst die Vereinssatzung entsprechend anzu-
passen, da man sich von der Aufnahme indischer Mitglieder allgemein eine Bereiche-
rung des Vereinslebens erwartet. Auch wäre dies eine großartige Gelegenheit für alle 
Beteiligten den kulturellen Austausch und die Interaktion mit dem jeweils anderen Land 
auch lange nach Ende des eigentlichen Auslandsaufenthaltes aufrecht zu erhalten. 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 



IndiAlumni e.V. Aktivitäten & Homepage  

Kristin Frauenhoffer & Michael 
Kraus, die sich für die inhaltli-
che bzw. technische Umset-
zung der Vereinshomepage 
verantwortlich zeigen, nutzten 
ihren Workshop um gemeinsam 
mit den anderen interessierten 
Teilnehmer neue Konzepte und 
Inhalte für den Internetauftritt 
des Vereins zu erarbeiten. Da 
dieser grundsätzlich eine der 
sichtbarsten Repräsentationen 
des Vereins nach Außen dar-
stellt, ist dieses Thema von 
großer Relevanz. Es wurde sich 
darauf geeinigt, dass die Start-
seite der Homepage neu gestal-
tet wird. Dazu soll ein Mosaik 
von Fotos verschiedener Mit-
glieder des Vereins abgebildet 
und mit den Antworten auf die 
Fragen, die alle auf dem Treffen 
beantwortet haben (Erfahrun-
gen und Do's und Don't's in Indien), ver-
knüpft werden. Die Karte mit Tipps zu 
indienbezogenen Orten in ganz 
Deutschland wurde erweitert und wird 
auf der Homepage ergänzt. Darüber 
hinaus wird es einen Videoblog geben 
(ab Juli 2016), bei dem jeweils ein deut-
scher Stipendiat oder eine deutsche 

Stipendiatin in Indien sowie eine Inderin oder 
ein Inder in Deutschland jede Woche einen 
kurzen Beitrag zu bestimmten Themen ver-
fassen. Neele hat sich bereit erklärt, das Pro-
jekt der Interviews mit Leuten, die sich wis-
senschaftlich mit Indien beschäftigen, wieder 
zu beleben. Julia Ringies hat sich gemeldet, 
bei der Redaktion mitzuhelfen, besonders 
beim Newsletter 

 



Buddy-Programm 

 

Juditha Wójcik, die sich schon länger 
mit dem Buddy-Programm, also einer 
direkten Betreuung indischer Aus-
tauschstudenten durch deutsche Ver-
einsmitglieder, befasst, diskutierte mit 
den Teilnehmern ihres Workshops 
weitere Aufgaben und Möglichkeiten 

für ein solches Programm. Außerdem wurde 
der Workshop dafür genutzt die im „Interakti-
ven Element“ erstellten Karteikarten zu digitali-
sieren und die Inhalte so schnellstmöglich auf 
der Internetseite des Vereins veröffentlichen zu 
können. 

 
            

 
Im Anschluss tauschten sich die Teil-
nehmer in der „Indischen Pause“ über 
die Ergebnisse der Workshops bei 
Chai und Samosas aus.  
 
 
Abschließend wurden die Ergebnisse 
der Workshops noch einmal im Ple-
num präsentiert.  
 
 

 
 



Seminare 

 

Der nächste große Programmpunkt war die Seminarphase, die ebenfalls von Vereins-
mitgliedern gestaltet wurde. Es standen drei Themen zur Auswahl auf die sich die Teil-
nehmer frei nach Interesse aufteilen konnten: 
 

● Von Karma, Bhakti und einem kleinen 
Tigerjungen. Ein Seminar zu den Hin-
tergründen des Hinduismus 
- Theresa Vollmer 

 
● Internet für Milliarden: Indien –  

Auf dem Weg ins digitale Zeitalter? 
- Susanne Ebner 

 
● Säkularismustheorien zu Indien 

- Olga Ulchina 
 
Theresa Vollmer gab einen Überblick über die Wurzel und das Wesen des Hinduismus. 
Dabei wurde unter anderem auf die Fragen eingegangen, ob die westliche Perspektive 
dem Hinduismus als vielschichtiger Kultur überhaupt gerecht werden kann und welche 
kritischen Aspekte der Hinduismus mit sich bringt. Besondere Berücksichtigung fand 

hierbei die Erfahrung, die die Seminarteilnehmer während 
ihrer Indienaufenthalte gemacht hatten. 
 

Susanne Ebner beschäftigte sich in ihrem Seminar mit den 
Chancen und Risiken, der zunehmenden Digitalisierung der 
ländlichen Gebiete Indiens. Als weitere Aspekte dieses 
Themenkomplexes fanden das Aadhaar-Projekt, ein Projekt 
zur digitalen Erfassung 
aller indischen Bürge-
rinnen und Bürger, und 
Indiens Start-Up-Kultur 
Beachtung. 
 

Olga Ulchina setzte 
verschiedene etablierte 
Säkularimustheorien in 

den Kontext aktueller politischer Entwicklungen. 
Die Umsetzbarkeit und die Sinnhaftigkeit eines 
strikt säkularen Staates auf dem indischen Subkontinent wurden diskutiert. 
 

In der Folgenden zweiten „Indischen Pause“ konnten sich die Teilnehmer über die 
Themen ihrer Seminare austauschen. 
 
 
 
 
 



Chale Chalo India! 

 

Als letztes inhaltliches Angebot des Tages stand der Vor-
trag „Chale Chalo India! Indiens Kunstszene im Scheinwer-
ferlicht“ auf dem Programm. Die in Goa lebende und tätige 
Kuratorin Katharina Domscheit verschaffte den Teilneh-
mern einen Einblick in die neuesten Entwicklung der indi-
schen Kunstszene. Dabei stellte sie vor allem heraus, wel-
che Akteure im Kunstgeschäft eine Rolle spielen und mit 
welchen Schwierigkeiten aufstrebende indische Künstler zu 
kämpfen haben. 
 
 
 

DANKSAGUNG 
 

   
 

 
 
 



Brauhaus Hellers 

 

Anschließend brachen alle gemeinsam zurück zum Hostel auf, um sich nach kurzer 
Pause auf den Weg zum Brauhaus Hellers zu machen. 
 
Die angenehme stimmungsvolle Atmosphäre im Brauhaus bot noch einmal ausreichend 
Gelegenheit neue Kontakte zu knüpfen. 
 

 
 



Yoga 

 

Sonntag, 24. April 2016 

 

Am nächsten Morgen wurden die Teilnehmer 
in einen neuen Tagungsraum der Universität 
zu Köln geführt. Das Programm begann mit 
einer Yoga-Stunde unter professioneller Anlei-
tung von Jyothi Reddy, die auch aktive Teil-
nehmerin des Deutsch-Indischen Stammti-
sches in Köln ist. Die Teilnehmer waren wäh-
rend der Session tiefenentspannt und konnten 
erfrischt in die letzte Etappe des Programms 
starten. Während des Yoga-Kurses gab es 
ganz besondere Momente zwischen den Teil-
nehmer und Jyotji, die eine tolle Atmosphäre 
geschaffen hat. 
 
 

 

 
 
 



Wrap-Up und Mitgliederversammlung 

 

Im Anschluss folgte eine kurze Zusammenfassung der Er-
gebnisse des gestrigen Tages durch den Vorstand.   

 

Um die Gruppe nochmals aktiv in das Programm einzubin-
den, gab es ein weiteres „Interaktives Element“. Dabei 
wurden die Teilnehmer aufgefordert sich geordnet nach 
Wohnort in Gruppen zusammen zu finden, um sich zu ver-
netzen und Kontaktdaten auszutauschen. Dieser Schritt 
war sehr wichtig, damit die gerade geschlossen Kontakte 
nicht direkt wieder im Sande verlaufen. Während dieses 
Programmpunktes wurden fleißig Kontakte ausgetauscht 
und neue Whatsapp und Facebook-Gruppen gegründet. 
Auch entstanden in dieser Phase tatsächlich viele handfes-
te Vorhaben wie die Gründung neuer Stammtische an 
neuen Standorten. Dieser Punkt bildete den inhaltlichen 
Abschluss des „verpflichtenden“ Teils des DAAD IndiAlum-
ni Treffens 2016. 
 

    
 

 
Für alle diejenigen, die bereits Vereinsmitglied waren oder es am Wochenende gewor-
den sind, schloss sich noch die offizielle Mitgliederversammlung an. Wichtigste Punkte 
waren dabei die Neubesetzung des 2. Vorstands durch Heinrich Rauh, die Wahl von 
sechs Vereinsmitgliedern in den erweiterten Vorstand, die in den folgenden zwei Jahren 
bestimmte Themenressorts vertreten werden und der Beschluss zur Anpassung der 
Vereinssatzung, die, nachdem sie durch den Vorstand bestätigt worden ist, die Auf-
nahme indischer Mitglieder in den Verein ermöglichen wird. Wir begrüßen ganz herzlich 
unsere neuen und alten erweiterten Vorstände Antje Wessels, Mechthild Becker, Clau-
dia Biojk, Anne Voigt, Bente Krützfeldt und Katleen Schneider. 
 
 
 
 



Zusammenfassung  

 

Zusammenfassend blickt der DAAD IndiAlumni e. V. auf ein erfolgreiches Wochenende 
zurück. Das Programm war abwechslungsreich und bereichernd, der Ablauf reibungslos 
und bestens organisiert. Besonders erfreulich ist auch, das bei diesem Treffen viele 
neue Gesichter zu sehen waren, häufig solche, bei denen der Indienaufenthalt erst we-
nige Monate zurückliegt. Trotz der Tatsache, dass dieses Treffen ihr erster Kontakt mit 
dem Verein war, waren diese Personen vielfach daran interessiert Verantwortung im 
Verein zu übernehmen, sodass der DAAD IndiAlumni Netzwerk e. V. auch in Zukunft 
wertvolle Vereinsarbeit leisten kann. 
 

Wir bedanken uns herzlich für die finanzielle und ideelle Unterstützung des DAAD und 
der Universität zu Köln, insbesondere bei Frau Albertin (DAAD), Dr. Susanne Preu-
schoff (International Office an der Universität zu Köln) und Prof. Dr. Matthias Pilz 
(CMIS-UC). Zudem sind wir sehr dankbar für die Keynote-Sprecher Srita Heide (Srita 
Heide International), Dr. Balasubramanian Ramani (Leibniz Universität Hannover) und 
Katherina Domscheit (PEPPIN art). 
 
Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Workshop-Leiter, die unsere Vereinsideen 
konkretisiert und umgesetzt haben. Auch danken wir Theresa, Olga und Susanne für 
die interessanten Seminare, die für jeden Teilnehmer einen ganz besonderen Blick auf 
Indien ermöglicht haben. Als letztes möchten wir unser Dank an Rüdiger Frederik Bu-
sche und Antje Wessels richten, die diesen Bericht verfasst haben.  
 
 

 
 

 



Wichtige Links und Hinweise 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook - Gruppe 

DAAD IndiAlumni Netzwerk 

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

193836094059183/ 

 

IndiAlumni Netzwerk e.V.  

Homepage 

www.indialumni.de 

 

Du hast Fragen,  
Kommentare, Kritik 
oder Ideen um das 

Netzwerk voranzutreiben? 
 

Dann schreib uns: 
Kontakt@Indialumni.de 

 
 

XING-Gruppe 
https://www.xing.com/communities/groups/daad-indialumni-a-

new-passage-to-india-studieren-forschen-und-arbeiten-in-
indien-fb12-1049495 

 

Deutsch-Indischer Stammtisch in Köln 

https://www.facebook.com/groups/341729002681396/ 

 

Deutsch-Indischer Stammtisch in Berlin 

https://www.facebook.com/groups/274873886034210/?ref=ts&fref=ts 

 

Deutsch-Indischer Stammtisch in München 

https://www.facebook.com/groups/782718115101996/?ref=ts&fref=ts 

 

Deutsch-Indischer Stammtisch in Hamburg 

https://www.facebook.com/groups/699125580136609/?ref=ts&fref=ts 

 

Deutsch-Indischer Stammtisch in Bielefeld 

https://www.facebook.com/groups/586365481508719/ 

 

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/groups/193836094059183/
https://www.facebook.com/groups/193836094059183/
https://deref-gmx.net/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.indialumni.de
mailto:Kontakt@Indialumni.de
https://www.xing.com/communities/groups/daad-indialumni-a-new-passage-to-india-studieren-forschen-und-arbeiten-in-indien-fb12-1049495
https://www.xing.com/communities/groups/daad-indialumni-a-new-passage-to-india-studieren-forschen-und-arbeiten-in-indien-fb12-1049495
https://www.xing.com/communities/groups/daad-indialumni-a-new-passage-to-india-studieren-forschen-und-arbeiten-in-indien-fb12-1049495
https://www.facebook.com/groups/341729002681396/
https://www.facebook.com/groups/274873886034210/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/groups/782718115101996/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/groups/699125580136609/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/groups/586365481508719/


 

  


