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Im Dezember 2013 bewarb ich mich bei dem International Office der Goethe-Universität in Frankfurt für das 

Promos Stipendium. Ich studierte im fünften Fachsemester historische Ethnologie und war mitten in der 

Vorbereitung für unsere Praxissemester. Für dieses Modul hatten wir Studierenden entweder ein Praktikum 

oder eine Forschung vorzubereiten, ich entschied mich für eine Forschung. Ebenso sollte sich entschieden 

werden  wo die Forschung räumlich stattfinden sollte. In den vorhergehenden Semestern hatte ich Kurse bei 

einer Dozentin besucht deren thematischer Schwerpunkt bei Religionsethnologie lag und einen Dozenten der 

einen lang angelegten Forschung in Indien betrieb. Aus diesem Grund entschied ich mich für eine Forschung 

in Indien mit dem Schwerpunkt auf Religion. Die Anfangsidee war sich im Osten Indiens zwei heilige Städte 

heraus zu suchen durch die der heilige Fluss Ganges lief. Dort sollten Bestattungszeremonien besucht 

werden und über die Bedeutung von Wasser geforscht werden. Einige Wochen vor Projektbeginn ändert sich 

jedoch meine Idee. Und anstelle Religion aus der Perspektive von Bestattungszeremonie zu betrachten 

entschied ich mich dafür Religion anhand eines religiösen Festes zu erforschen. 
In den nächsten Wochen traf ich Vorbereitungen über das Holi-Fest in Indien zu forschen. 
Während der Forschung wollte ich mit teilnehmender Beobachtung am Fest teilnehmen und danach 

Interviewpartner zur Motivation an der Teilnahme am Fest befragen. Meine Forschung beschäftigte sich mit 

der Stellung von Holi in der indischen Gesellschaft. Wer nimmt an dem hinduistischen Fest teil? Worum geht 

es bei dem Fest? Wie läuft das Fest ab? Warum wird das Fest gefeiert? 

Nachdem ich also begleitend von meinen Dozenten neue Fragen für eine neue Forschungsperspektive auf 

das Themenfeld der Religionsethnologie gefunden hatte machte ich mich an die konkreten Vorbereitungen 

für meine Forschung in Indien.     

Flug. Arztbesuche. Visum. Unterkunft in Indien. Wohnung in Deutschland. Kontaktpersonen in Indien. 

Informanten und Interviewpartner in Indien. Aufnahmegeräte. Kamera. Rupien. Einen Plan und viel 

Organisation, das ist  es was ich für die kommenden Wochen und Monate brauchte. 
Erste Informationen über das Promos-Stipendium  bekam ich auf der Seite des International Offfices und von 

Dozenten.  Alle Informationen und Hinweise waren ausführlich auf der Seite zu finden. Also stellte ich 

meine Bewerbung zusammen    und reichte sie während einer Sprechstunde ein. Es ist definitiv 

empfehlenswert sich vor Abgabe einmal genauer über die Bewerbungsmodalitäten zu   informieren, sowie 

frühzeitig mit der Zusammenstellung  zu beginnen, da Sprachtests und/oder Gutachten einige Zeit in 

Anspruch nehmen können.    Parallel zu der Bewerbung für Promos liefen weiterhin meinen Seminar  

Vorbereitungen für die Forschung. Immer konkreter wurden Dinge wie mögliche Interviewpartner, 

Forschungsort und Kontaktpersonen. 
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Da man für die  Einreise nach Indien ein Visum benötigt, musste ich mich frühzeitig darum kümmern. 

Praktischerweise gibt es ein Konsulat von Indien in Frankfurt. Dort beantragte ich das benötigte Visum, 

welches rasch fertig war. Ebenso setzte ich meinen Hausarzt davon in Kenntnis, dass ich bald nach Indien 

reisen würde, er informierte mich über die Impfungen, die vorgenommen werden sollten. Je nachdem wohin 

gereist wird und was man vor Ort vorhat gibt es verschiedene Möglichkeiten für Impfungen. Auf der Seite 

des Auswärtigen Amtes und verschiedenen medizinischen Instituten kann man sich schon vorab über die 

benötigten Impfungen informieren. (bei den meisten Krankenversicherungen, bekommt man Geld 

zurückerstattet) Nachdem ich also die Impfungen und das Visum in der Tasche hatte kümmerte ich mich um 

einen Flug.  Meine Forschung sollte im Norden beginnen, also war der erste Flughafen den ich ansteuerte 

New Delhi. Von dort sollte es weitergehen. Zwischenzeitlich bekam ich die Zusage für das Promos-

Stipendium. Was eine große finanzielle Unterstützung war. 
Nachdem Dinge wie Zwischenmiete und Jobpausierung geklärt waren, wurden die letzten Einkäufe getätigt. 
In der Apotheke lies ich mich über verschiedene Medikamente beraten,  und nahm einige Medikamente 

gegen Magenverstimmungen, Malariavorsorge, leichte Schmerzmittel(Paracetamol), sowie gegen Erkältung 

und Elektrolyten (gegen Flüssigkeitsunterversorgung) mit.    
Neben diesen Vorbereitungen informierte ich mich auch expliziert über das Reisen von weiblichen 

Backpackern in Indien. Auf diversen Reiseblocks und in Reiseberichten wurden sehr verschiedene 

Meinungen dargestellt. Die einen schienen keinerlei Probleme zu haben, andere jedoch rieten davon ab 

alleine   Indien zu reisen.  Meine persönliche Meinung dazu ist, es ist nicht einfach als weibliche Reisende 

alleine in Indien unterwegs zu sein. In den ersten Wochen meines siebenwöchigen Aufenthalts ging ich nicht 

im Dunkeln raus und versuchte auch größere männlichere Gruppen auf der Straße zu meiden. Mit der Zeit 

jedoch verliert man diese Ängstlichkeit. Ich denke es ist auf jeden Fall angebracht vorsichtig zu sein, jedoch 

kann man es bei einer Forschung nicht vermeiden in Situationen zu sein, die auch anderes hätten ausgehen 

können. Für meine Forschung wollte und musste in mit Einheimischen kommunizieren und agieren. Und 

dafür war ich ja auch in Indien, um die Kultur besser zu verstehen. Auf den Internetplattformen auf denen ich 

vor meiner Ankunft in Indien nach Kontaktpersonen und Interviewpartner gesucht hat hatten auch 

größtenteils männliche Interessenten geantwortet, also muss den eventuellen negativen Vorurteilen, die 

Einheimische gegenüber weiblichen Reisenden haben offen begegnen, ansprechen und sich aussprechen. 

Also Sicherheit war definitiv großes Thema, größer als bei meinen vorherigen Reisen. Aber rückblickend 

habe ich mich nie bedroht gefühlt und mir ist auch nichts verloren gegangen. 

Die  ersten Tagen bzw. Wochen gingen an die Eingewöhnungsphase. Der Zeitunterschied, die klimatische 

Umstellung, sowie auch kulturelle Umstellung brauchten ein bisschen um sich zu setzten. Eigentlich hatte 

ich geplant meine Forschung in Delhi zu beginnen, jedoch war dies aufgrund von Wahlen logistisch nicht 

machbar. Einer meiner Informanten lud mich ein mit ihm und Bekannten am Fest   in einer anderen Stadt 

teilzunehmen. Also fuhr ich über Jaipur nach Pushkar.   
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(Pushkar. Aussicht vom Roof Top, Paramount Hotel) 

 Pushkar  erscheint im Gegensatz zu den vielen Megastädten gerade zu klein.    Vor meiner Reise hatte ich 

überlegt  über die Plattform Couchsurfing einen Host zu finden, bei dem ich schlafen konnte, vor Ort stellte 

ich fest das es weitaus unkomplizierter sein würde sich ein Hotel/Hostelzimmer zu nehmen. Eine knappe  

Woche nach meiner Ankunft sollte also Holi anfangen, das gab mir weiterhin Zeit für die Eingewöhnung, 

sowie Erkundung der Stadt. Pushkar ist eine heilige Stadt im indischen Wüstenstaat Rajastan. Zentral liegt 

ein heiliger See um den sich viele religiöse Zeremonien aufbauen. Die Stadt und umliegende Landschaft ist 

wunderschön, jedoch sehr trocken und heiß. Da viele Touristen durch Pushkar nach Udaipur reisen, ist sie 

sehr fremdenfreundlich. Die Menschen sind daran gewöhnt Europäer und andere Reisende zu treffen und 

sind sehr aufgeschlossen und interessiert. Also man sollte  sich darauf einstellen  überall angesprochen zu 

werden und zu verschiedenen Aktivitäten eingeladen zu werden, wie Tee trinken.     Diese 

Aufgeschlossenheit und Hilfsbereitschaft erleichterte meine Forschungsarbeit sehr, da man immer jemanden 

bei Fragen und Problemen ansprechen konnte.  Wie vorgenommen nahm ich an dem Holi-Fest in Indien teil, 

dies war definitiv einer meiner Höhepunkte in Indien. Die Festlichkeiten beginnen bereits Wochen vorher 

und finden ihren Abschluss in dem Farbenspektakel. Nach der Teilnahme an diversen Festlichkeiten und der 

Dokumentation, begann ich in den nächsten Wochen Interviews festzulegen und durchzuführen. Durch die 

Teilnahme am Fest in Indien ermöglichten sich mir völlig neue Blickwinkel und Beobachtungen in die 

Forschung  mit einzubringen.  Das  Material der Interviews war nicht immer wie erhofft,  aber nach der 

Überwindung sprachlicher Barrieren (auch wenn ein Großteil der Bevölkerung Englisch spricht, so ist es 

doch nicht   die Muttersprache, somit  musste sich mit unterschiedlichen Dialekten auseinander gesetzt 

werden)  kam es doch auch zu guten Momenten.  Insgesamt war ich mit  meiner Forschung und meinem 

Forschungsgegenstand sehr zufrieden. Dadurch dass ich Indien nicht als Touristen, sondern unter 

wissenschaftlichen Blickwinkel kennengelernt habe, denke habe ich mich mehr mit der Kultur und den 
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Menschen auseinander gesetzt als einige andere.    
Während meiner Unternehmungen durch die verschiedenen Staaten haben ich die Möglichkeit gehabt, sowie 

den Bahnverkehr als auch die Busfahrt zu testen. Indien ist ein sehr sehr großes Land. Die Distanzen sind 

unwahrscheinlich groß. Sowie mit dem Bus als auch mit der Bahn kann man diese kostengünstig als auch      

angemessen komfortabel überwinden. Ich persönlich präferiere  die Bahn, da diese bei einem 20h Trip 

einfach mehr Beinfreiheit bietet. Die Bahn bietet viele verschiedene Preisklassen und damit  unterschiedliche 

Abteile an. Es gibt  sowohl Schlafzüge als auch  welche mit  Sitzen. Je nach Klasse variieren die Preise sehr 

stark von sehr günstig bis teuer. Mir wurde immer davon abgeraten die preiswerteste Klasse als Frau zu 

nehmen und selbst in einer Gruppe wurde dies vermieden.  Dasselbe gilt für den Bus, es gibt sowohl 

Schlafbusse als   Semi-Schlafbus und Busse mit Sitzen. Während man im Zug in einem offenem Abteil mit     

Einzelpritschen nächtigt, so kann es sein das man im Bus die Liege mit Fremden teilen muss, aus diesem 

Grund und der doch teilweise schlechten Straße würde ich den Zug als reisefreundlicher ansehen.     
Als ein Must have seen empfand ich das Taj Mahal. 

 
( Taj Mahal in Agra) 

Dies war mein teuerster Ausflug mit  einem Eintrittspreis von ca. 850 Rupien, aber absolut   sehenswert.  Das 

Taj Mahal befindet sich  in der Stadt Agra. Ich würde empfehlen; macht einen Tagesausflug dahin, es ist gibt 

neben dem Taj Mahal noch  ein Fort und Museum, aber ich denke die Stadt ist keinen überteuerten 

Hotelbesuch wert. Deshalb ein halber Tag reicht vollkommen, und passt bei den Restaurants in der Nähe des 

Tajs auf. Ebenso besuchte ich Bestattungszeremonie am Ganges in Varanasi um mir mein ursprünglichen 

Forschungsthema anzusehen. 
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(Varanasi, Ganges) 
 In Varanasi  sah ich mir einige Zeremonien an und machte Bootsausflüge auf dem Ganges.  , absolut 

empfehlenswert! Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, nachdem ich so viel Zeit  in der Wüste verbracht hatte, 

war das Wasser super erfrischend. Bei anderen Städtetrips besuchte ich oft Tempel oder Stadtpaläste oder  

Forts, manchmal bekommt man Studentenrabatt, aber öfters eher nicht. Ebenso sind die Eintritte oftmals 

sehr preiswert, jedoch muss man dafür umso mehr draufzahlen, wenn man eine Kamera, Ipad oder 

Camcorder mitnehmen will.Empfehlenswert für ganz Indien! Handeln Handeln Handeln, als nicht 

Einheimischer werden die Preise teilweise lächerlich hoch angesetzt. Man muss nicht immer den billigsten 

Preis aushandeln, aber einen Preis zu finden der Euch und euren Gegenüber glücklich macht erscheint doch 

sinnvoll. Lest vorher Reiseblogs oder einschlägige Reiseliteratur (ich hatte den aktuellen Lonley Planet) um 

ein Empfinden für angemessene Preise zu bekommen. 
Ich würde den Trip nach Indien nicht missen wollen. Natürlich war es nicht immer einfach, auch war ich es 

nicht gewohnt alleine zu reisen. Jedoch findet man sehr schnell Anschluss, es gibt viel zu sehen und zu tun 

vor Ort und ich denke außerdem Flug es auch finanziell ein Studenten freundliches Reiseland. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


