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Karen Toppe (r.) gemeinsam mit anderen Studierenden der Universität 
Pune 

 
 

Abenteuer Indien  
 
Kühe in der Mensa, Anwesenheitspflicht und Schulkleidung: Karen Toppe hat sich für eine exoti-
sche Auslandserfahrung entschieden. Ein Semester studierte sie an der Pune University in Indien. 
Neben fachlichen Kenntnissen bringt die Studentin unzählige Eindrücke und Erfahrungen mit 
nach Hause. Karen Toppe erzählt von ihrem ereignisreichen Semester und, was man alles beach-
ten sollte, wenn man ein Auslandssemester in Indien plant. 
 
Warum Indien?  
Indien hatte mich schon lange 
beeindruckt und neugierig ge-
macht.  
Konkret wurde die Idee, als ich 
im Studentenwohnheim an der 
FH Kiel Studierende aus Indien 
traf. Irgendwann fragten wir 
uns: Warum nicht auch umge-
kehrt? 
 
Reaktionen von Freunden und 
Verwandten? 
Ich hatte große Unterstützung. 
Mein gesamtes Umfeld, Eltern, 
Verwandte, Freunde, Arbeitge-
ber und die Fachhochschule Kiel 
standen hinter mir. Manche ha-
ben sich schon gewundert. Da 
kamen dann Frage wie: „Indien? Indien! Warum gehst Du nicht nach Schweden? Da ist es doch 
auch schön...“   
 
Unterschiede: Deutschland - Indien? 
Das MBA Studium ist verschult, in Klassen, und findet von montags bis samstags statt. Die Studie-
renden müssen sich auch neben dem Studium in bestimmten Aktivitäten engagieren. Es gibt An-
wesenheitspflicht, Schulkleidung und sogar Kühe in der Mensa. Die jahrtausendealte Kultur und 
Religion Indiens sind nachhaltig in den Alltag einbezogen: Vom Kastenwesen (welches noch nicht 
wirklich abgeschafft ist), bis hin zu den indischen Hochzeiten, welche in den meisten Fällen noch 
von den Eltern arrangiert werden. Indien vibriert. Die vielen Menschen auf den Straßen, auf allen 
öffentlichen Plätzen, sorgen für einen hohen Lärmpegel. 
 
Eindrücke und Erlebnisse? 
Mich hat die Freundlichkeit der Menschen fasziniert. Ich habe unglaublich nette, gastfreundliche 
Menschen dort getroffen. Die überwältigende Vielfalt dieses Landes ist beeindruckend. Ich habe 
viel Trauriges gesehen und viel Schönes. Fasziniert hat mich, ob und wie diese Großfamilien funk-
tionieren und, dass sich das Leben oft auf der Straße abspielt. Fasziniert haben mich auch meine 
brillante Mathe-Professorin, die im Sari Vorlesungen hielt und die Studierenden, die als Dank ihre 
Füße geküsst haben.  



Die Mensa im gelben Bus hinter dem Institut  

Organisation? 
Ich musste alles selber organisieren, weil es keinen Rahmenvertrag der Fachhochschule Kiel mit 
einer indischen Hochschule gab. Also habe ich recherchiert, welche Universitäten in Deutschland 
bereits mit indischen Universitäten einen Austausch haben. Die Universitäten Heidelberg und 
Göttingen haben mir hier sehr geholfen, insbesondere ein Student, der bereits längere Zeit in 
Indien war. Von ihm stammte auch der Tipp mit dem Management-Institut Pumba der University 
of Pune. Für Masterstudierende der Betriebswirtschaftslehre bietet das Department of Ma-
nagement Sciences Pumba die Möglichkeit, ein oder mehrere Trimester lang Kurse zu belegen. 
Dort habe ich auf meine Anfrage per E-Mail sofort die Antwort bekommen, dass ich mich offiziell 
bewerben könne. 
 

Finanzierung? 
Ich habe durch das Inter-
national Office der Fach-
hochschule Kiel ein Sti-
pendium aus dem DAAD-
Programm „Mobilität von 
deutschen Studierenden 
(PROMOS)“ bekommen. 
Dies umfasste einen Fahrt-
kostenzuschuss sowie ein 
monatliches Stipendium 
für die Lebenshaltungskos-
ten. Voraussetzung hierfür 
war die Erbringung von 30 
Credits, die per „Learning 
Agreement“ vereinbart 
wurden. Sämtliche weite-
ren Kosten mussten von 
mir selbst getragen wer-

den. Die Höhe stand zu Reiseantritt noch nicht fest.  
 
Vorbereitung? 
Ich habe einen Selbstverteidigungskurs für Frauen besucht. Den habe ich in Indien allerdings 
nicht mehr gebraucht als hier in Deutschland. Trotzdem hat er mir geholfen, selbstbewusster 
aufzutreten. Ich kann nur empfehlen, einen solchen Kurs zu absolvieren. Es gibt für Indien einige 
Verhaltensmaßnahmen, die unbedingt beachtet werden sollten; wichtig ist, sich hier im Vorfeld 
zu informieren.  
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Das Stadtzentrum von Pune 

Universität? 
Begeistert hat mich die 
Offenheit und umfassen-
de Betreuung durch den 
Direktor, den Auslandsbe-
auftragten, die Dozenten 
und Angestellten Pumbas 
sowie das internationale 
Niveau des Studiums, das 
überwiegend auf ameri-
kanische Management-
Lehren aufbaute. Begeis-
tert hat mich auch die 
Vernetzung und Hilfsbe-
reitschaft der Studieren-
den: Wenn einer die Ant-
wort nicht kannte, erhielt 
ich sofort eine Handy-

Nummer von jemand an-
derem. In einer Klausur 
bot mir eine Kommilitonin an, ihren winzigen Tisch mit mir zu teilen. Die Gruppenarbeiten funk-
tionierten tadellos. Die Identifikation der Studierenden mit Ihrer Hochschule war hoch. Die Bibli-
othek ist hervorragend sortiert. Nur für die Klausuren habe ich meist alleine gelernt, da Lern-
gruppen eher unbekannt sind. Dieses Konzept ist ideal, insbesondere für Studierende, die über-
schaubare Hochschulen und eine persönliche Betreuung schätzen. 
 
Heimweh? 
Ich habe mich oft nach vertrauten Bezügen gesehnt. In Indien hatte ich selten einen Wiederer-
kennungseffekt. Alles war neu für mich, selbst der Mond lag auf dem Rücken. Bei multinationa-
len Marken fand ich eine gewisse Sicherheit. Ansonsten habe ich moderne Kommunikationsmit-
tel genutzt. Weihnachten krank und alleine so weit weg von zuhause zu sein, war allerdings eine 
Herausforderung. 
 
Wichtige Links: 
 

 Department of Management Sciences Pumba, Pune University Master of Business Administration: 
http://www.pumba.in/ 

 International Centre der Universität Pune: 
http://www.unipune.ac.in/dept/International%20Centre/International%20Centre%20webfile/ad
m_instruction.htm 

 Visumstelle in Hamburg: http://www.igcsvisa.de/   

 Reiseinformationen: http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Laenderinformationen/00SiHi/IndienSicherheit.html 

 
Für Fragen und Auskünfte steht Karen Toppe unter der E-Mail Adresse ktoppe@gmx.de gern 
zur Verfügung. 

Interview: Nandine Hunderlage 
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