
Meine Urlaubsreisen…. 
Professor Hans-Werner Fehling über die Bedeutung von interkulturellen 
Erfahrungen. 
 
Bereits vor vielen Jahren entdeckte Professor Fehling das Reisen als einen Ausgleich zu 
seinen vielfältigen und anspruchsvollen beruflichen Aufgaben des Wirtschaftsprüfers. 
Jährlich unternimmt er gerne jeweils eine größere Auslandsreise. Das Erleben von 
kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschieden fasziniert Professor Fehling immer wieder. 
Alaska oder Toskana - immer wieder ein neues Land, ein anderer Kulturkreis. 
 
In diesem Jahr unternahm er eine seiner spannendsten 
Reisen, die drei Wochen dauerte und in die Provinz 
Rajasthan im Nord-Westen Indiens ging. Dieser indische 
Bundesstaat wird als das Land der Könige bezeichnet 
und ist flächenmäßig in etwa mit Deutschland 
vergleichbar. Insgesamt ist Indien zwar kleiner als die EU 
oder die USA, aber mit 1,1 Mrd. Menschen ist das Land 
bevölkerungsreicher als die EU und die USA zusammen.  
 
Die gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Kontraste Indiens, die er während dieser Reise erlebt 
hat, beeindruckten Professor Fehling besonders stark. 
Vor allem die Dörfer und kleineren Städtchen 
Rajasthans zeichneten sich durch das unmittelbare 
Nebeneinander von Armut und relativem Wohlstand 
aus. Dennoch sind es insbesondere die täglich erlebte 
Fröhlichkeit, der Optimismus und die Arbeitsfreude, die als wichtigen 
Charaktereigenschaften die Menschen aus dieser Region prägen. Dies wird u. a. auch in dem 
Streben nach Bildung erkennbar. Selbst in kleineren Dörfern waren immer wieder 
mindestens zwei Schulen und ähnliche Bildungseinrichtungen zu entdecken.  
 
Professor Fehling erinnert sich an Indien als an ein dynamisches und aufstrebendes Land, das 
in der Zukunft an Bedeutung gewinnen wird. Die demographischen Strukturen und die 
gesellschaftlichen Werte Indiens machen das Land bereits jetzt zu einem attraktiven 
Standort für viele Großunternehmen. Mit Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit 
Deutschlands in der globalen Umwelt misst Professor Fehling der kulturellen Sensibilisierung 
und Verständigung eine wesentliche Rolle bei. Als Wirtschaftswissenschaftler bezeichnet er 
das interkulturelle Verständnis als eine der wesentlichen Säulen, die das Zusammenleben 
und -arbeiten in einer globalisierten Welt ermöglicht. Denn die während der Reisen 
gesammelten Erfahrungen zeigen auch, dass die Probleme und Verhältnisse in der eigenen 
Heimat zu relativieren und neu zu bewerten sind.  
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