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Mit postkolonialen Grüssen: 
Studienreise in Indien
14 Studierende und vier Lehrpersonen der BFH und der 
HES-SO Fribourg sind im Februar 2019 nach Indien zu 
einer Partner-Universität gereist. Sie verbrachten zwei 
Wochen in Vadodara, eine Millionenstadt zwei Flug-
stunden von Mumbai entfernt. Eveline Ammann Dula 
berichtet, warum diese Reise für die Ausbildung der 
Studierenden bedeutend war.Prof. Dr. Eveline Ammann Dula

Dozentin
eveline.ammann@bfh.ch

Aus postkolonialer Perspektive startet eine Reise 
nach Indien damit, sich die Beziehungen zwischen der 
Schweiz und Indien zu vergegenwärtigen: Sie sind ge-
prägt vom europäischen Kolonialismus, der sich durch 
ökonomische und kulturelle Herrschaft zeigt und bis 
heute Auswirkungen hat. Auch ohne eigene Kolonien zu 
besitzen, war die Schweiz durch Handel und missiona-
rische Aktivitäten an der Kolonialisierung Indiens betei-
ligt (Jain 2018, S. 23). 

Wirtschaftliche Verflechtungen
Bereits im 18. Jahrhundert handelten schweizerische 

Unternehmen mit bedruckten und bemalten Textilien 
aus Indien. Dieser lukrative Handel legte den Grund-
stein für die schweizerische Textil- und Maschinenin-
dustrie, die sich im 19. Jahrhundert herausbildete (Jain 
2018, S. 23). Bedeutend war insbesondere die Rolle des 
1851 gegründeten Handelshauses Gebrüder Volkart mit 
Sitz in Winterthur und Bombay (heutiges Mumbai). Der 
Kolonialwarenhändler profitierte vom britischen Frei-
handel und vertrat vor Ort auch andere grosse Schweizer 
Firmen wie Ciba-Geigy, Sulzer oder Brown Bovery, die 
alle schon vor dem Ersten Weltkrieg im indischen Markt 
präsent waren (Jain 2018, S. 23). 

Das exotische Andere
Der florierende Handel mit Indien führte im ausge-

henden 19. Jahrhundert unter anderem dazu, dass indi-
sche Migrantinnen und Migranten in die Schweiz ka-
men. Sie waren hier als Geschäftspartner der Kolonial-
warenhändler oder als Diplomaten tätig, gehörten der 
indischen Oberschicht an und hielten sich meist tempo-
rär in Schweizer Städten auf (Jain 2018, S. 24). Die da-
maligen Begegnungen prägen das bis heute nachwirken-
de romantische Bild Indiens, das sich gut vermarkten 
lässt – wie etwa der Yoga-Boom oder die Beliebtheit in-
dischen Essens beweisen (Jain 2018, S. 24). 

Auch Indien selber nutzt diese Repräsentation des 
«romantisierten Anderen», beispielsweise mit Werbean-
zeigen für «das exotische Indien». Selbst die BFH-Part-

nerhochschule Parul University in Vadodara bedient 
sich dieses Labels, indem sie mit dem Slogan «incredib-
le India» wirbt. Diese Beispiele zeigen, dass diese Reprä-
sentationen des «Anderen» in der heutigen globalisier-
ten Welt verbreitet sind und von beiden Seiten genutzt 
werden.

Westliche Überlegenheit
Die genannten wirtschaftlichen und kulturellen Ver-

flechtungen zwischen der Schweiz und Indien begegnen 
Indienreisenden immer wieder und können zu voreili-
gen Interpretationen führen (siehe Kasten «Verflechtun-
gen»). Eine wichtige kulturelle Verflechtung kommt 
noch dazu: Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts fanden 
in der Schweiz sogenannte «Völkerschauen» statt, die 
aussereuropäische Menschen präsentierten wie exoti-
sche Tiere (Jain 2018, S. 25). Die Faszination am Exoti-
schen paarte sich mit dem Gefühl einer zivilisatorischen 
Überlegenheit gegenüber den traditionellen und primi-
tiven Anderen (Jain 2018, S. 25). 

Erst durch diese Abgrenzung vom Fremden konstru-
ierte sich das kulturelle und moralische Selbstverständ-
nis Europas, sich als Quelle und Inbegriff universeller 
Modernität zu definieren (Jain 2018, S. 22). Dieses 
Selbstverständnis täuscht jedoch darüber hinweg, dass 
das bürgerliche Europa mit seiner kulturellen und öko-
nomischen Überlegenheit erst im Kontext der kolonia-
len Verflechtungen entstehen konnte (Jain 2018, S. 23). 

Einblicke in die Soziale Arbeit Indiens
Inwiefern beruht die Faszination für andere Lebens-

welten auch heute auf einer eigenen Überlegenheit? Die 
postkoloniale Perspektive ermöglicht es uns, eigene 
Werte und Normen zu reflektieren, die für uns selbstver-
ständlich sind und aus Irritationen zu lernen (siehe Kas-
ten «Westliches Subjektverständnis»). Wir erhielten in 
Indien Einblick in viele Dinge, die verschiedenartige 
Fragen und Irritationen auslösten. Es zeigte sich bei-
spielsweise, dass sich das Studium der Sozialen Arbeit 
an der Parul University, unserem Partner und Gastgeber 
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Studienreise in Indien

in Indien, stark an der wirtschaftlichen Entwicklung ori-
entiert. Durch einen Fokus auf «Corporate Social Res-
ponsability» will es die private Universität den Absol-
ventinnen und Absolventen ermöglichen, eine Arbeits-
stelle in grossen Unternehmen, etwa im Bereich Human 
Ressources, zu finden. 

Diese Ausrichtung der Sozialen Arbeit an wirtschaft-
lichen Interessen statt am sozialen Wandel (vgl. Globa-
le Definition von Sozialarbeit der IFSW) irritierte uns. 
Wir fragten uns, inwiefern diese wirtschaftliche Aus-
richtung bedingt ist durch die private Trägerschaft der 
Hochschule oder die wirtschaftsfördernde Ausrichtung 
des indischen Bundesstaates Gujarat. Daran anschlie-
ssend stellten wir uns auch die selbstkritische Frage, 
inwiefern die inhaltliche Ausrichtung des Studiengangs 
an der BFH ebenfalls durch politische und wirtschaftli-
che Entwicklungen im Kanton Bern und der Schweiz 
beeinflusst wird.

Besuche von Praxisorganisationen der Sozialen Ar-
beit ermöglichten uns ausserdem, punktuell einige der 
sozialen Probleme Indiens zu erfassen: Wir lernten die 
Xaviers Green School für Migrantenkinder kennen. Eine 
Schule für Kinder, deren Eltern einst auf der Suche nach 
Arbeit in die Stadt gekommen waren und die dort, ge-
drängt an die Ränder von Vadodara, kaum die Möglich-
keit haben, ihre Kinder in eine reguläre Schule zu schi-
cken (vgl. Kasten «Gated Communities»). 

Einen ganz anderen Einblick erhielten wir im von 
einem Guru gegründeten «Muni Seva Aashram», einer 
Institution, die ein Spital, ein Altersheim sowie ein 
Zentrum für erwachsene Frauen mit einer geistigen Be-

Verflechtungen
Beim Besuch des Palasts von Vadodara fielen die 
prunkvoll bemalten Fenster auf, die fast sakralen 
Charakter aufweisen. Ob der König von Vadodara 
Christ gewesen sei, fragte einer unserer Studieren
den. Die Frage war ein Trugschluss. Wir erfuhren, 
dass der König ein Hindu war und europäische 
Ästhetik in die Architektur des Palasts miteinflie
ssen liess. Das Beispiel veranschaulicht, wie wir 
Dinge wahrnehmen. Um neue und widersprüchliche 
Impressionen empfangen und einordnen zu können, 
helfen uns kognitive Abkürzungen. Sie sorgen dafür, 
dass wir beobachtete Phänomene mit bestehenden 
mentalen Repräsentationen verbinden. Die damit 
entstehende Sinngebung kann trügerisch sein. Um 
dem vorzubeugen ist es wichtig, dass man sich 
historischtransnationaler und aktueller, globaler 
Verflechtungen von Kapitalflüssen bewusst wird. 
Vor Augen halten sollte man sich auch die medial 
vermittelte Vorstellung des Anderen, die immer 
noch geprägt ist durch eine eurozentrische, nicht
plurale Wissensproduktion. Eine solche Bewusst
werdung erlaubt es, die nachwirkenden Folgen der 
Kolonialzeit in den gängigen Denkmustern wieder 
zu erkennen. Die postkoloniale Theorie bietet dafür 
analytische Tools, die sich die Studierenden auf der 
Studienreise aneignen konnten. 

Prof. Dr. Rao Dhananka, HESSO Fribourg

 ▶

Europäische und asiatische Ästhetik mischen sich.
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einträchtigung betreibt. Dieser Besuch zeigte uns, dass 
es in Indien möglich ist, sich auch ohne staatliche Un-
terstützung oder Hilfe von (westlichen) internationalen 
Organisationen selbst zu organisieren und zu finanzie-
ren. Dies führte dazu, dass wir unsere Vorstellungen von 
«Entwicklungshilfe» hinterfragten.

Irritation im Umgang mit Vielfalt
Eindruck hinterliess bei uns die religiöse Vielfalt in 

Vadodara und an unserer Universität, an der wir im 
Rahmen einer Summer School mit lokalen Studieren-
den und weiteren Gästen in Kontakt kamen. Auf einem 
gemeinsamen Ausflug besuchten wir eine Moschee, 
einen Hindu-, einen Jain- und einen Gurdwara Tempel 
(Gebet- und Schulstätte der Sikh). Auffallend waren da-
bei die unterschiedlichen Rituale der Religionen wie 
beispielsweise die Kopfbedeckungspflicht, die je nach 
Religion für Frauen und Männer oder nur für Frauen 
galt. 

Die Studierenden der Parul Universität reagierten 
sehr unterschiedlich auf die verschiedenen Beklei-
dungsvorschriften. Damit wurde uns die religiöse Plura-
lität der Studierendengruppe bewusst. Wir, Lehrperso-
nen und Studierende aus der Schweiz, diskutierten, 
welche Pluralität wir überhaupt wahrnehmen und an 
welche wir gar nicht erst denken. Wir wussten zum Bei-
spiel, dass die Studierenden, die wir trafen, zu verschie-
denen Kasten gehören. Indien verfügt über ein Quoten-
system, das allen Kasten den Zugang zur Universität 
öffnet. Aber es war für uns nicht erkenntlich, wer wel-
cher Kaste angehört und während der Summer School 
waren Kastenzugehörigkeiten nie ein Thema. Doch kann 
man daraus schliessen, dass die Kastenzugehörigkeit an 

Westliches Subjektverständnis
Mehr als jede touristische Erfahrung und akademi
sche Reflexion hat uns diese Reise herausgefordert: 
Sie hat uns gezeigt, wie sehr wir in unseren eige
nen Denk und Wahrnehmungsschemata gefangen 
sind und wie stark Gefühle sein können, wenn wir 
mit dem konfrontiert werden, was uns im Kern 
ausmacht. Herausfordernd waren zum Beispiel die 
religiöse Eröffnungszeremonie und der selbstver
ständliche Verweis auf Religion während der lectu
res, die unser säkulares Verständnis von Wissen
schaft irritierten oder die vielen Rituale und 
Zeremonien (Austausch von Geschenken, An
standsbesuch beim Präsidenten, unzählige Grup
penfotos), die gegen unseren Drang standen, im
mer etwas vermeintlich «Authentisches» sehen zu 
wollen. Auch die Zustimmung zu Staat und Nation 
und die starke Hierarchie an der Hochschule irri
tierten uns in unserer Grundhaltung des Hinterfra
gens von Autoritäten. Zudem kollidierten die Beto
nung von Gemeinschaft, das nicht veränderbare 
strikte Programm und die permanente Begleitung 
von Kameras mit unserem Wunsch nach Privat
sphäre und individueller Bewegungs und Gestal
tungsfreiheit. Diese Erfahrungen wurden teilweise 
als verstörend, einschränkend und als Zumutungen 
erlebt, weil sie das westliche Subjektverständnis 
tangieren, das auch Teil unseres individuellen 
Selbstverständnisses ist. 

Prof. Dr. Stefanie Duttweiler, BFH

Teestand in Vadodara
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der Parul University keine Rolle spielt? Oder haben wir 
diese schlicht nicht wahrgenommen? Welche Hiearchi-
sierungsprozesse gibt es in unserem Bildungssystem in 
der Schweiz und wie bewusst nehmen wir diese war?

Sichtbar war für uns hingegen die verschiedene geo-
grafische Herkunft: Ein Teil der Studierenden kam aus 
Simbabwe, war christlich und dunkler Hautfarbe. Beim 
informellen Austausch und den gemeinsamen Ausflü-
gen zeigte sich, dass dies zu Separierung führte, indische 
und simbabwische Studierende mischten sich kaum 
miteinander. Während der Summer School arbeiteten 
die Studierenden in Kleingruppen. Sie setzten sich mit 
dem eigenen Umgang mit Heterogenität und ihrer Rolle 
in Teams auseinander. Lehrreich war für unsere Studie-
renden dabei insbesondere die Erkenntnis, dass die ver-
meintlich «kulturellen» Unterschiede zwischen den in-
dischen, schweizerischen und afrikanischen Studieren-
den überlagert sind durch individuelle Charaktere, 
unterschiedlichen Wissensstand und Motivation, sich 
auf die Gruppe einzulassen. Zu kurz war der Austausch 
schliesslich, um die Relevanz auch anderer Kategorien 
wie soziale Herkunft, Geschlecht oder Klasse thematisie-
ren und reflektieren zu können.

Fazit für die Soziale Arbeit in der Schweiz
Die Studienreise in Indien gab den Studierenden der 

BFH vertieften Einblick in einen sehr spezifischen loka-
len Kontext. Wir alle waren in Indien gezwungen, uns 
mit Neuem, Unbekanntem und mit uns selbst auseinan-
derzusetzen. Die Abschlusspräsentationen, welche die 
Studierenden, nach der Studienreise in der Schweiz 
hielten, zeigten wie differenziert sie sich mit den eige-
nen Einstellungen und Werten auseinandersetzen. Die 
Reise hat ihnen offensichtlich die Augen für die Gefahr 
geöffnet, eigene Werte zu verallgemeinern und andere 
zum Objekt zu machen. Sie haben dadurch gelernt, dem 
Gegenüber mit Offenheit und Neugierde zu begegnen. 

Das Wissen zur postkolonialen Perspektive half den 
Studierenden, nicht nur die allfällige Abwertung, son-
dern auch die «Faszination» für Andere in Bezug zu set-
zen zu den politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Verflechtungen zwischen Indien (oder andern Ländern 
des Südens) und der Schweiz. Diese Reflexionen, die 
durch selbst erfahrene Irritationen entstanden sind, 
werden für die berufliche Zukunft als Sozialarbeitende 
in der Schweiz bedeutend sein, denn die Studienreise 
hat gezeigt, wie wichtig ein differenzierter Umgang mit 
Vielfalt und damit verbundenen Machtstrukturen ist. ▪
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Gated Communities
Auf dem täglichen Weg von unserem Hotel zur Parul 
University konnten wir uns dieses Phänomen immer 
wieder ausführlich anschauen: Auf kargem, trocke
nem Land, direkt an der Strasse oder zum Horizont 
hin erstellte Neubausiedlungen, meist im Karree, 
umgeben von Mauern und geziert von Eingangsto
ren mit märchenhaften Namen. Der Landaufkauf, 
der das Leben vieler Bauern ruiniert, ist die hiesige 
Form der SubUrbanisierung. Investoren schaffen so 
kleine Exklusionsterritorien – bewacht, abge
schirmt von der Umwelt – eigene kleine Lebenswel
ten, wenn man dort leben will und es sich leisten 
kann. Ausserhalb dieser Siedlungen stehen oft die 
Zeltsiedlungen der Armen. Vertriebene Bauern? 
Hier gibt es kein Urban und auch kein Rural Deve
lopment. Hier zählt das Drinnen oder Draussen. 
Und jeden Morgen und Abend die Zeremonie des 
Ein und Auslassens in und aus den Mauern der 
Parul Universität, selbst ein repräsentatives Bei
spiel für diese Art von Abgrenzung, auch hier die 
Mauern, teilweise Stacheldraht – ein Statement in 
dieser Landschaft.

Prof. Jan Zychlinski, BFH

Vor den Toren der Stadt stehen Zelte, die von Armut zeugen.

Überwachtes Eingangstor zur Universität


