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1 Überblick

Vom 06.10.2008 bis zum 29.11.2008 habe ich ein
durch das Lokalkomitee München vermitteltes Prak-
tikum am MIT (Manipal Institute of Technology)
in Indien absolviert. Ich studiere Maschinenwesen
an der Technischen Universität München. Zum Zeit-
punkt des Praktikums war ich im 5. Semester. Das
MIT ist eine technische Universität an der West-
küste Indiens und bietet viele Praktikumsplätze an.
Neben dem MIT gibt es in Manipal noch das Ka-
sturba Medical College (KMC). Dieses ist sehr re-
nommiert, sodass man neben europäischen Prakti-
kanten auch einige Vollzeitstudenten aus dem Aus-
land trifft, die die günstigeren Lebensunterhaltskos-
ten in Indien und eine kürzere Studienzeit ausnut-
zen wollen. Mein Praktikum war am Dept. of Elec-
tronics and Communication Engineering (Faculty:
Biomedical/Electronics). Es wurden Vorkenntnisse
in MATLAB und sehr gutes Englisch verlangt. Die

Aufgabe der Arbeit bestand darin, EEG Daten zu analysieren und Daten von Epilep-
tikern mit einer Kontrollgruppe zu vergleichen.Dies wurde ausschließlich in MATLAB
ausgeführt. Ein Grund, warum ich mich für dieses Praktikum beworben habe, war, weil
ich mich in Medizintechnik spezialisieren und so etwas Einblick in dieses Feld gewinnen
wollte.

2 Bewerbung

Zum Zeitpunkt der Bewerbung und Auswahl war ich am Ende des 3. Semesters. Zu
diesem Zeitpunkt hatte ich mein Vordiplom noch nicht. Die Prüfungen habe ich regu-
lär am Ende des 4. Semesters (September) geschrieben. Anschließend im Oktober habe
ich mich dann nach Indien aufgemacht, sodass ich dann Mitte November endlich erfah-
ren habe, dass ich alle Prüfungen bestanden habe. Ich erzähl davon, weil ich sonst den
Fahrtkostenzuschuß vom DAAD nicht bekommen hätte. Dieser setzt ein bestandenes
Vordiplom voraus und betrug in meinem Fall immerhin 240e. Im Endeffekt hat sich
für mich zwar alles positiv herausgestellt und bin sehr dankbar darüber, dass ich den
Praktikumsplatz auch ohne Vordiplom bekommen habe. Dennoch empfehle ich jedem,
sich erst bei IAESTE zu bewerben, wenn man weis, dass man alle Prüfungen des Vor-
diploms (oder entsprechendes) auch geschafft hat. Dies spricht aber nicht dagegen, sich
schon früh im Studium zu informieren. Meistens muss man sich schon ein halbes oder
ein Jahr vor dem geplanten Austausch bewerben.
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3 Wohnung

Meine Wohnung

Nach der Ankunft in Manipal wurde ich
erst mal von einigen IAESTE Mitglie-
dern begrüßt. Dann haben wir zusammen
Abend gegessen und ich habe meine Woh-
nung begutachten können, die von außen
zwar etwas schäbig aussieht, aber völlig in
Ordnung war, zumal ich nichts dafür zah-
len musste. Ich habe sie mit fünf anderen
Praktikanten geteilt. Es gab drei Schlaf-
zimmer, wobei sich jeweils zwei ein Zim-
mer geteilt haben, einen größeren Aufent-
haltsraum, ein WC und ein Bad. Warmes
Wasser gab es zwar nicht, das war aber
auch nicht nötig, weil es die meiste Zeit
so warm war, dass das Wasser in den Lei-

tungen schon aufgeheizt wurde. Es gab sogar einen Inder, der bei bedarf die Wohnung
sauber gemacht hat. Einige der anderen Praktikanten waren in einem anderen Wohnheim
untergebracht. Sie hatten schöne Einzelzimmer.

4 Praktikum

Hauptgebäude der Universität

Am Anfang bekommt man von IAESTE
einige Zettel zur Information, die unter
Anderem erklären, wie man eine Library
Card beantragen kann. Diese ist auch so
etwas wie ein Studentenausweis. Außer-
dem muss man mit mehreren Kopien und
Zetteln (teilweise vierfach) zur Polizei, um
sich zu registrieren. Das ganze Prozedere
kam mir etwas kompliziert vor, aber einer
der IAESTE Mitglieder hat mir freundli-
cherweise geholfen. Er hat mich auch mei-
nem Professor vorgestellt. Dieser war die
ersten Tage zwar nicht auffindbar, aber
schließlich konnte ich dann mit meiner Ar-

beit anfangen. Diese bestand zuerst darin, verschiedene Kapitel und Manuskripte über
mein Thema zu lesen. Dann habe ich mich in die Signal Processing Toolbox in MATLAB
eingearbeitet und konnte auch mit den ersten Programmen anfangen. Allgemein lief dies
so ab, dass ich immer etwas lesen und dazu etwas programmieren musste. Wenn ich eine
Frage hatte bin ich zu meinem Betreuer gegangen. Er hat es mir dann nochmals erklärt
und dann ein Programm von einem seiner Studenten gegeben, das ich mir anschauen soll.
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Mir kam es vor, als ob meine Arbeit vorher schon mal gemacht wurde. Insgesamt habe
ich dabei aber einiges gelernt. Insgesamt kann ich sagen, dass ich mit meinem Betreuer
Glück hatte. Sein Büro war gegenüber von meinem Raum, sodass ich schnell sehen konn-
te, wann er da war. Ich konnte dann auch immer zu ihm hingehen und Fragen stellen.
Wenn er mal keine Zeit hatte, ist er dann entweder am selben oder nächsten Tag zu mir
gekommen. Andere Praktikanten hatten teilweise nicht so viel Glück und ihr Professor
war sehr schwer auffindbar.

In einer Woche muss man von Montag bis Samstag arbeiten. Der Sonntag ist frei.
Dafür hat man im Monat vier Urlaubstage, die man sich frei einteilen kann. Wenn man
will, kann man sich also jeden Samstag frei nehmen und hat so das gewohnte Wochenende
oder man spart sich die freien Tage auf, um ein verlängertes Wochenende zu nehmen.
Aber man sollte es wie immer mit seinem Betreuer absprechen. Meiner war diesbezüglich
sehr offen. Er hat gemeint, ich sei in Indien und sollte auch das Land sehen. Dann hat
er mir sogar ein paar Ziele vorgeschlagen, wo ich hin gehen könnte.

5 Freizeit

Büffelrennen in Manipal

Es gab viele andere Praktikanten vom
MIT/ KMC mit denen man etwas un-
ternehmen konnte. Die meisten Ausflüge
haben wir selber organisiert. Mit IAES-
TE habe ich den Campus von Infosys
(eine große IT Company) in Bangalore
besucht. Außerdem gab es wöchentliche
Filmabende, bei denen wir immer abwech-
selnd einen indischen und einen von uns
vorgeschlagenen Film angeschaut haben.
Diese waren dann immer in der jeweiligen
Landessprache mit englischen Untertiteln.
Es gab auch einen internationalen Abend:
Sowohl die Inder als auch die Praktikan-
ten haben in verschiedenen Gruppen etwas

vorgetragen, getanzt oder gesungen. Dieser war ziemlich offiziell und wir kamen sogar
in die Zeitung. An einem anderen Abend war eine Aufführung von traditioneller indi-
scher Musik und natürlich diverse Partys und Feste. Das Wetter war die ganze Zeit sehr
schön, sodass wir gerne zu nahegelegenen Stränden gegangen sind. Diese sind einfach
nur traumhaft.
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6 Essen

Paneer Butter Masala und Rotis

Neben ein paar kleinen Läden, wo man
sich Snacks und Süßigkeiten kaufen kann,
gibt es am MIT noch Banken, Copyshops
und eine Kafeteria. Diese hat eine große
Auswahl zum Frühstück und Mittagessen.
An das scharfe Essen in Indien muss man
sich erst mal gewöhnen. Das Essen be-
steht hauptsächlich aus verschiedenen So-
ßen. Alles wird kleingeschnitten und in die
Soße getan. Bei Fleisch sieht man dann
nicht mehr, welches Stück von dem Tier
man überhaupt isst. Dazu isst man Fla-
denbrot, was dann auch gleichzeitig als Be-
steck dient. Dabei sollte man nur die rech-
te Hand zum Essen benutzen. Dies wird

aber nicht ganz so streng gehandhabt, denn in der Kantine und in den Restaurants
wir Besteck ausgeteilt und man sieht auch die Inder, wie sie beide Hände oder auch
das Besteck benutzen. Die Auswahl an vegetarischem Essen ist sehr groß. Wenn man
Fleisch essen will, dann gibt es fast nur Hühnchen oder Fisch. Rindfleisch gibt es nur in
christlichen Gebieten.

In der Kantine kann man für umgerechnet etwa 1e essen. Selbst in schicken Restau-
rants kommt man immer noch um die 5e aus. Auch die indischen Studenten kochen
nicht selber, weil sie in ihrem Wohnheim Essen bekommen oder gehen auch auswärts
essen.

7 Land und Leute

Allgemein hat man in Manipal wenig Probleme mit der Verständigung. Mit meinen Be-
treuern und anderen Studenten habe ich mich auf englisch unterhalten. Damit kommt
man auch an touristischen Orten sehr weit. Teilweise sind die Inder etwas schwer zu ver-
stehen, weil sie einige Wörter anders aussprechen, aber man gewöhnt sich daran. Dann
wird aus “Where do you come from?” “Come from?” oder auch nur “From?”. Je mehr
man aufs Land geht, desto schwieriger ist die Verständigung auf Englisch. Dabei werden
in den einzelnen Bundesstaaten unterschiedliche Sprachen gesprochen die sich ziemlich
unterscheiden.

In der Nähe von Manipal gibt es viele schöne Orte, die noch nichts vom ausländischen
Tourismus abbekommen haben, man trifft Leute, die vorher noch nie einen Weissen gese-
hen haben und muss als Fotoobjekt herhalten. Oder man wird einfach so angesprochen,
denn die Inder sind offen und sehr interessiert an einem. Meistens läuft das aber auf die
selben Standard-Fragen hinaus, z.B. welcher Kaste man angehört.
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Was für jemanden aus dem Westen etwas seltsam sein kann ist, dass die Inder einen
sehr innigen Umgang pflegen. Man sollte sich nicht wundern, wenn Männer händchen
haltend durch die Straßen gehen. Beim Tanzen drängen sich alle so nah wie möglich
zusammen, auch wenn genügend Platz da ist. Wenn man beim Anstehen Abstand zum
Vordermann hält, dann ist diese Lücke schnell gefunden und besetzt. Einmal wurde ich
ich im Bus von einem völlig fremden Mann, mit dem ich vorher nicht einmal geredet
habe, im Gesicht berührt.

Strassenreperatur

Ein sehr leidiges Thema sind die Zu-
stände der Straßen in Indien. Während
dem Monsun regnet es so stark, dass die
Straßen ziemlich mitgenommen werden.
Überall gibt es Schlaglöcher, die dann pro-
visorisch zugeschüttet werden. Dann wird
das Busfahren zu einer Strapaze. Je weiter
man hinten sitzt, desto höher fliegt man
auch. Innerhalb der Städte ist der loka-
le Bus das billigste Fortbewegungsmittel.
Den Busplan muss man aber erst mal ver-
stehen. Der Vorteil ist, dass es feste Preise
gibt und man wird nicht abgezockt. An-
sonsten sind Rikschas billiger als Taxis. In
beiden Fällen muss man den Preis vorher

verhandeln. Touristen oder Ausländer zahlen den mehrfachen Preis der Einheimischen.
Dabei ist auch noch der selbstmörderische Fahrstil der indischen Verkehrsteilnehmer an-
zumerken. Es wird überall überholt, selbst in den unübersichtlichsten Kurven. Im Notfall
wird einfach gehupt, nicht gebremst. Ein Rollstuhlfahrer wird genauso angehupt wie eine
Kuh auf der Straße (obwohl diese heilig sind).

Zug Richtung Manipal

Sicherer ist der Zug, der zugleich die be-
quemste Art ist, von A nach B zu kom-
men. Diese Seite gibt Tipps und einen klei-
nen Überblick über das Zugfahren in In-
dien. Es gibt acht Zugklassen, unterteilt
in ohne und mit AC (Klimaanlage). Die-
se sind dann aber auch sehr kalt. Allge-
mein wird in klimatisierten Räumen sehr
stark herunter gekühlt und man erkältet
sich schnell, wenn man sich nicht warm an-
zieht (Ein Pullover ist nicht untertrieben).
Bei normalen Reisezügen hat jeder seinen
festen Platz, den man aber erst mal be-
kommen muss, denn die Schlafklassen sind
sehr schnell ausgebucht.
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Das Umweltbewusstsein der Inder ist nicht so stark ausgeprägt. Überall wird der Müll
weggeworfen. Besonders unter Brücken oder in Straßengräben sammelt sich dann der
Dreck. In Manipal und größeren Städten findet man zwar hin und wieder Mülleimer,
aber es liegt trotzdem noch viel Müll auf der Strasse.

8 Gesundheitliche Versorgung

Vor der Reise sollte man sich über Krankheiten informieren. Erste Anlaufstelle dazu ist
die Seite des auswärtigen Amts. Außerdem habe ich mich vom Tropeninstitut in Mün-
chen beraten lassen. Auf jeden Fall sollten die Standardimpfungen auf aktuellem Stand
sein, Hepatitis und Tollwut sind empfehlenswert. In Indien laufen sämtliche Spezies frei
herum, unter anderem Kühe, Affen und Hunde.

Eingangsbereich vom Krankenhaus

Von Krankheiten bin ich weitgehend
verschont geblieben. Ich hatte eine Wo-
che lang Durchfall, weil ich wahrscheinlich
nicht gefiltertes Wasser getrunken oder et-
was falsches gegessen habe. Da dies ziem-
lich nervig war, bin ich dann ins Kranken-
haus in Manipal gegangen. Auch um sicher
zu gehen, dass ich nichts schlimmeres ha-
be. Dort wurde mir eine Karte ausgestellt
und ich konnte dann mit einem Arzt spre-
chen. Das System unterscheidet sich etwas
von dem deutschen, wo sich der Arzt um
einen Patienten nach dem anderen küm-
mert, getrennt von allen anderen Patien-
ten. In Indien war es so, dass an einem

größeren Tisch mehrere Ärzte sitzen, die die Patienten dann versorgen. Der Vorteil dar-
an ist, dass man gleich sieht, wie viele Patienten vor einem dran sind und man abschätzen
kann, wie lange es dauert. Der Arzt kam mir sehr kompetent vor, er hat sich für mich
Zeit genommen und auch ein paar Tipps gegeben.

9 Fazit

Insgesamt kann ich sagen, dass es mir in Indien sehr gefallen hat, es hat sich auf jeden Fall
gelohnt. Indien ist ein sehr schönes Land und man kann einiges unternehmen. Ich konnte
sehr viele Erfahrungen sammeln und kann jedem nur empfehlen, auch vor Ländern nicht
zurückzuschrecken, die auf der Wunschliste der meisten wahrscheinlich nicht ganz oben
stehen.
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(a) Der hier ist ganz süß (b) Der hat unsere Bananen geklaut

(c) Bus

(d) Rikscha
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(e) Zahnarzt (f) Strassenverkäufer

(g) Infosys

(h) Müll
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(i) Polizei

(j) Guter Fang (k) Mixed Fruit Juice

(l) Kudremukh (m) Das war’s
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