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„Incredible India“ – Erfahrungsbericht über die Summer School 2015 an der Symbiosis 
International University Pune, Indien 
 
Befasst man sich vor einer Reise nach Indien mit dem Land, so kommt man kaum umhin, die 
Wörter „Incredible India“ wahrzunehmen. Ursprünglich von der indischen Regierung als 
Slogan einer Marketingkampagne zur Förderung des Tourismuses gedacht, wird nach 
Ankunft in Indien schnell klar, dass diese Wörter mehr als nur ein Werbespruch sind. 
Vielmehr spiegeln sie die verschiedenen Facetten und Eindrücke wieder, die man in diesem 
Land sammelt. Einige von ihnen möchte ich in diesem Erfahrungsbericht, der sich auf die 
Summer School 2015 an der Symbiosis International University (SIU) bezieht, näher 
erläutern. 
 
Die SIU ist eine Privatuniversität, die in Pune, dem sogenannten „Oxford of the East“, 
beheimatet ist. Das dortig angesiedelte Centre for International Education führte im März 
2015 eine zweiwöchige Summer School zum Thema „Indian economy, business and culture 
system“ durch. An dieser nahmen insgesamt zehn Studierende der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln teil. 
 
Wie das Thema schon andeuten lässt, war das Programm der Summer School sehr vielseitig 
und bunt gemischt. Neben Vorlesungen zu Themen wie Kultur, Wirtschaft, Politik, Medien 
und Technik standen zahlreiche Workshops und Ausflüge auf der Tagesordnung. 
Insbesondere die Vorlesung „Culture is a society’s personality“ blieb mir noch lange im 
Gedächtnis, da uns die Dozentin hier Einblicke zu Land und Leute gewährte, die einem 
„normalen“ Touristen sicherlich verwehrt bleiben. Wer hätte schon gewusst, dass für Bauern 
oftmals essenzielle Dinge wie Elektrizität oder der direkte Zugang zu Wasser von 
nachrangiger Bedeutung sind? Dass ihr (Arbeits-)Tag somit bei Einbruch der Nacht endet und 
sie Fußmärsche von mehreren Kilometern bis zur nächsten Wasserquelle auf sich nehmen; 
ihrer Meinung nach im Gegenzug aber unbedingt ein Mobiltelefon besitzen müssen, um ihr 
Business voranzutreiben und dass der Kauf eines solchen Telefons ihr monatliches Budget 
bei weitem übersteigt? Für uns ein Widerspruch in sich selbst... 
 
Aber nicht nur unser Geist, sondern auch unsere körperliche Fitness wurde trainiert. So 
nahmen wir bspw. an Yoga- oder Meditationskursen teil und erlernten einige Grundschritte 
des klassischen Bollywood-Tanzes. Auch ein Workshop zur „Warli Malerei“ stand ganz im 
Zeichen der bunten und vielfältigen Kultur, die das Land zu bieten hat. Diese Vielfalt spiegelt 
sich auch in der Sprache und im Essen wieder. Auch hierzu gab es Workshops: „Basic Hindi“ 
und „Indian Cooking“. Letzterer fand in der Wohnung einer Koordinatorin der Universität 
statt und erlaubte uns somit Einblicke in das (Privat-)Leben einer indischen Familie. 

Neben Vorlesungen, Workshops und einer Case-Study, die wir in Zusammenarbeit mit 
indischen Studierenden bearbeiteten, erhielten wir Unternehmensführungen von Forbes 
Marshall sowie einer Firma, die Ayurveda-Produkte produziert und vertreibt. 
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Außerdem besuchten wir den „Chokhi Dhani Cultural Garden“, zwei weitere Standorte der 
SIU und nahmen an einer Stadtführung teil. 
 
Die Programmpunkte, die meiner Ansicht nach jedoch am wertvollsten waren, waren der 
Besuch einer NGO sowie der Tagesausflug in ein Dorf außerhalb von Pune. Die besagte NGO 
setzt sich für die Beschulung von Kindern ein, deren Eltern ihren Lebensunterhalt als 
Bauarbeiter verdienen. Da jene zumeist von Baustelle zu Baustelle ziehen, haben sie keinen 
festen Wohnsitz und ihre Kinder keinen Zugang zu einer Schule, die sie regelmäßig besuchen 
könnten. Doch wer nun glaubt, dass der Unterricht dieser NGO in einem, wie uns bekannten, 
Schulgebäude stattfindet, der irrt sich. Der Unterricht wird in einem gelben Schulbus, wie 
man ihn bspw. aus Amerika kennt, abgehalten. Dieser steht inmitten einer riesigen Baustelle 
von Wohngebäuden. Ein Anblick, der uns alle im ersten Moment etwas verunsicherte. „Das 
hier soll die Schule sein? Ein Bus, der in der prallen Sonne, mitten in einer Baustelle, steht?“ 
Als wir den Bus betraten und dort ca. 15 Kinder im Alter von etwa drei bis zehn Jahren 
sahen, wussten wir, dass dies Realität war. Die Leiterin der NGO erklärte uns, dass die Kinder 
jeden Morgen mit diesem Bus abgeholt und dort bis ca. 13 Uhr unterrichtet werden. Im 
Anschluss besuchten wir den dazugehörigen Kindergarten – ein kleines Häuschen mit 
blauem Wellblechdach inmitten der Baustelle. Ausgestattet mit Tafel, Spielgeräten und 
Decken auf dem Fußboden. Einige der Kinder schienen zu Beginn etwas verängstigt. Dies lag 
wohl daran, dass viele von ihnen zum ersten Mal Menschen begegneten, die anders 
aussahen als sie selbst. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase aber, konnten wir vielen 
von ihnen ein kleines Lächeln auf die Lippen zaubern, als wir mit ihnen spielten. Für mich 
persönlich war dieser Ausflug sehr wertvoll. Für uns, die behütet aufgewachsen sind und 
denen Bildung zuteilwurde, erscheinen solche Maßnahmen, im Vergleich mit dem deutschen 
Bildungssystem, auf den ersten Blick eventuell als rückständig. Bei genauerer Betrachtung 
wird jedoch deutlich, dass eine solche Organisation einen sehr wertvollen Beitrag leistet, um 
auch den „sozial benachteiligten Schichten“ Bildung zu ermöglichen und somit deren 
Chancen auf ein besseres Leben zu erhöhen. Ähnliches ließ sich auch beim Ausflug in ein 
nahegelegenes Dorf von Pune festhalten. Bspw. zeigte man uns eigens für den Ort errichtete 
Brunnen, die einen schnellen Zugang zu sauberem Wasser ermöglichen sollen. Auch 
nachhaltige/biologische Landwirtschaft wird dort gefördert, indem die Bauern hierzu 
gezielte Unterweisungen erhalten. Einen kleinen Einblick in das tatsächliche Dorfleben 
erhielten wir, als wir in das Haus einer Familie eingeladen wurden. Dort bereitete man für 
uns Frühstück zu und führte uns im Anschluss durch das Haus, indem insgesamt sechs 
Personen lebten; zwei Kinder, deren Eltern und Großeltern (die Eltern des Vaters). 
Anschließend besuchten wir die Schule des Ortes. Neben der Problematik des Lehrermangels 
wurde dort u. a. darauf hingewiesen, dass es die Bildung der Mädchen zu fördern gilt. 
Bislang wurde dies zumeist vernachlässigt, da Mädchen/Frauen nach einer Hochzeit in die 
Familie des Mannes übergehen und jene von nun an mit versorgen. Die Familien, in der sie 
geboren wurden, verlassen sie sozusagen, wohingegen Männer in ihrer Familie bleiben und 
diese mit ihrem Einkommen unterstützen. Daher erschien für lange Zeit lediglich die 
Investition in die Bildung eines Sohnes als nützlich. Dieses Bild versucht die Regierung jedoch 
seit einigen Jahren zu verändern, indem Mädchen bspw. eine kostenfreie Schulbildung  
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erhalten. Im Anschluss daran besuchten wir eine organische Farm, in der wir nicht nur 
organische Landwirtschaft erkunden und verkosten durften, sondern auch dem lauten und 
teilweise hektischen Stadtleben für eine kurze Zeit „entfliehen“ konnten. 
 
Die Teilnahme an der Summer School sehe ich als eine wertvolle Zeit an. In jener konnte ich 
nicht nur einen Einblick in Wirtschaft, Technik und Politik des Landes erhalten, sondern vor 
allem Land, Leute und Kultur kennenlernen. Insgesamt eine Erfahrung, die ich jedem 
weiterempfehlen kann. 
 
 
Sabrina Neumann 


