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Allgemeine Reiseinformation

Auf den Spuren Le Corbusiers
«Tradition und Moderne – Indien im Umbruch»
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Einreisebestimmungen

Staatsbürger aus Deutschland und der Schweiz benötigen ei-
nen noch 6 Monate über das Reiseende hinaus gültigen Reise-
pass und ein Visum.  Das Visum muss beim zuständigen indi-
schen Konsulat rechtzeitig  beantragt werden.
Für jedes deutsche Bundesland ist ein anderes Konsulat zu-
ständig. Staatsbürger aus Baden Württemberg und Bayern 
müssen das Visum in München beantragen. Schweizer Bürger 
beantragen Ihr Visum in Bern. Das Visum kann per Post bean-
tragt werden, Bearbeitungszeitraum ca. 15 Werktage. Dazu be-
nötigen Sie den ausgefüllten Antrag, 2 aktuelle, farbige Pass-
bilder und Ihren Reisepass. Weitere Informationen unter: www.
indischebotschaft.de oder
www.indembassybern.ch
Empfehlenswert ist, eine Kopie des Reisepasses und des Visums 
auf die Reise mitzunehmen und diese separat zu verstauen.

Reise Anforderungen

Diese Architektur-Exkursion fordert von allen Teilnehmern 
ein hohes Maß an Flexibilität. Bei dieser Reise ist eine gute 
körperliche Verfassung und eine stabile Gesundheit unbe-
dingte Voraussetzung. 
Witterungsbedingt können die Straßen immer wieder für 
Stunden, aber auch für Tage blockiert sein. Umstellungen 
im Reiseverlauf können im Einzelfall unvermeidlich sein.
Die hygienischen Verhältnisse in Indien und die Sanitäran-
lagen entsprechen in keinem Fall westlichem Standard. Die 
gebuchten Hotels haben jedoch saubere sanitäre Anlagen.  
Auf Ausflügen muss immer mit sehr einfachen oder keinen 
sanitären Einrichtungen gerechnet werden. Es kann immer 
wieder zu kurzzeitigen Stromausfällen kommen, und gele-
gentlich steht in den Hotelzimmern kein warmes Wasser zu 
Verfügung.

„ Andere Länder - andere Sitten“

Die verschiedenen Kulturen und Religionen haben großen Ein-
fluß auf die Lebensweise der Menschen. Aufgrund verschiede-
ner Glaubensvorstellungen und Lebensgewohnheiten haben 
die Menschen für uns oft fremde Wertvorstellungen und Ver-
haltensweisen. Um als Tourist willkommen zu sein, ist ein an-
gemessenes Verhalten der fremden Kultur und den Menschen 
gegenüber wichtig. Es ist wichtig, den Menschen und ihrer Kul-
tur respektvoll, aufgeschlossen und sensibel zu begegnen. Es 
ist empfehlenswert, sich vor einer Reise mit den wichtigsten 
Grundhaltungen der Kultur vertraut zu machen.

Geduld
In Indien herrscht ein anderes Zeitgefühl. Pünktlichkeit ist ein 
relativer Begriff. Immer wieder wird von Touristen auf solchen 
Reisen etwas Geduld abverlangt. Die Zeitzone des indischen 
Subkontinents heißt offiziell „Indian Standard Time“. Im Volks-
mund wird jedoch von  „Indian Stretchable Time“ gesprochen.

Handeln
In vielen Ländern der Welt gehört das Handeln auf dem Bazar 
oder im Laden zu jedem Einkauf, so auch in Indien. Jeder Ein-
kauf kann zu einer schönen Begegnung zwischen Händler und 
Einkäufer werden, wenn auch hier gewisse Regeln beachtet 
werden. Beim Handeln kommt es auf sensible Kommunikation 
und den gegenseitigen Respekt an. Zu unschönen Begegnun-
gen kann es beispielsweise kommen, wenn um einen guten 
Preis gefeilscht wird und man dann den Gegenstand doch nicht 
kauft. Daher nur Handeln, wenn wirkliches Interesse besteht.
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Kleidung
Die passende Kleidung kann erheblich dazu beitragen, sich in 
einer fremden Kultur zu bewegen, sich wohl zu fühlen und von 
einheimischen Menschen aufgeschlossen empfangen zu wer-
den. Kleidung ist ein wesentlicher Faktor, um in der fremden 
Kultur akzeptiert zu werden. In Indien gelten strengere Kleider-
sitten als bei uns. Kurze Hosen und Röcke, tief  ausgeschnittene 
T-Shirts sind aufgrund moralischer oder religiöser Gebote völlig 
unangemessen, nicht nur in Klöstern und Tempeln.

Alkohol, Zigaretten
Alkoholische Getränke sind in Indien eher verpönt, die großen 
Religionen Indiens (Hinduismus, Islam, Buddhismus) untersa-
gen den Konsum alkoholischer Getränke. Aus diesem Grund 
haben nur sehr wenig Lokale eine Ausschankgenehmigung.
Da westliche Touristen häufig nicht auf Alkohol verzichten 
möchten, bekommt man in vielen touristischen Restaurants al-
koholische Getränke serviert, häufig allerdings heimlich in Tee-
kannen oder Colaflaschen. Das öffentliche Trinken von Alkohol 
verstößt gegen die Sitten und religiösen Vorschriften.
Rauchen ist im indischen Tiefland weit verbreitet. Noch häufi-
ger als Zigaretten wird Kautabak konsumiert.

Fotografieren
Das Fotografieren von Menschen erfordert ein gewisses Maß 
an Zurückhaltung. In jedem Fall sollte man sich das Einver-
ständnis der Personen einholen, die man fotografieren möchte, 
und ein „Nein“ akzeptieren. Auf einen Deal  wie „ one foto, ten 
Rupees“ sollte man sich nicht einlassen.

Almosen, Betteln
In Indien gibt es sehr viele Menschen, die mit ihrer zur Schau 
gestellten Bedürftigkeit um Almosen betteln und damit ihren 
Lebensunterhalt erlangen wollen. Mit der Armut konfrontiert 
zu werden, verursacht bei Besuchern aus dem Westen häufig 
ein schlechtes Gewissen. In Indien sind arme Menschen häu-
fig Opfer von mafiösen Strukturen. Die Frage, die sich stellt, ist:  
Verringern wir durch Geben von Geld die Armut oder trägt dies 
etwa zu einer Vermehrung der Bettler und Bedürftigen bei? 
Geld oder andere Geschenke an Kinder zu verteilen, gefährdet 
die Sozialstruktur des Landes. Kinder können mit Betteln oft 
mehr verdienen als ihre schwer arbeitenden Eltern. Die Gewöh-
nung an Zuwendung von Seiten der Touristen verhindert eine 
geregelte Ausbildung.

Ausrüstung

Kleidung
Aufgrund der starken Temperaturschwankungen sollte vom T-
Shirt bis zur warmen Jacke alles mitgenommen werden. Wich-
tig sind auch feste Schuhe und ein Sonnenhut.

Kosmetikartikel
Alltäglich benötigte Kosmetikartikel wie Haarshampoo, Seife, 
Zahnpasta, Sonnencreme mit mindestens LSF 10-20 und Lip-
penstift, evt. mit LSF, sollten mitgenommen werden. Empfeh-
lenswert sind biologische Produkte; so wird das sensible Öko-
system nicht unnötig stark belastet. Für Frauen ist es ratsam, 
bei Bedarf ausreichend Tampons mitzunehmen, diese sind 
nicht überall erhältlich.
Sinnvoll ist es auch, 1-2  Handtücher dabeizuhaben.
 
Nützliche Dinge
Sonnenbrille, Taschenlampe, Tagesrucksack, Brust- oder Bauch-
gürtel für die Wertpapiere, Kamera.
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Gesundheit

Einreise Impfvorschriften
Für die Einreise nach Indien per Direktflug aus Europa besteht 
keine Impfpflicht, einige Impfungen sind allerdings zu empfeh-
len.

Empfehlenswerte Imfungen 
Hepatitis A und B und Typhus. Es sollte überprüft werden, ob 
noch ausreichender Impfschutz gegen Tetanus, Diphtherie und 
Polio besteht.
Welche Impfungen letztendlich vorzunehmen sind, ist ab-
hängig vom aktuellen Infektionsrisiko vor Ort, vom Gesund-
heitszustand, sowie dem evt. noch vorhandenen Impfschutz. 
Da im Einzelfall unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen 
sind, empfiehlt es sich, ca. 4-6 Wochen vor Abflug eine Reise-
Gesundheits-Beratung bei einem Arzt in Anspruch zu nehmen.

Gesundheitsrisiken Indien
Malaria
Im Allgemeinen besteht in Indien die Gefahr einer Malariain-
fektion. Auf sorgfältigen Schutz vor Stechmücken im Tiefland 
in den Abend- und Nachtstunden ist in jedem Fall zu achten. 
(Lange, helle Kleidung, Mückenschutzmittel, Deet).

Durchfallerkrankungen
Ein Risiko für Durchfallerkrankungen besteht landesweit. 
Durch eine entsprechende Lebensmittel - und Trinkwasserhygi-
ene lassen sich die meisten Durchfallerkrankungen vermeiden.

Einige Grundregeln
Ausschließlich Wasser sicheren Ursprungs trinken, z.B. Fla-
schenwasser, nie Leitungswasser, auch zum Zähneputzen 
Trinkwasser benutzen. Bei Nahrungsmitteln gilt: Kochen, schä-
len oder desinfizieren.

Versicherungen

Auslandskrankenversicherung 
Die Kosten für medizinische Behandlungen in Indien und der 
Rücktransport werden von den gesetzlichen Krankenversiche-
rungen nicht übernommen, daher ist der Abschluss einer pri-
vaten Auslandskrankenversicherung wichtig.

Reise-Rücktrittskosten-Versicherung
Diese Versicherung übernimmt in der Regel bei Nichtantreten 
der Reise wegen Krankheit, Unfall, Schwangerschaft etc. die an-
fallenden Stornogebühren. 
Eine Reise-Rücktritt-Versicherung können Sie z.B bei der URV 
Sparkassen Versicherung abschließen.  www.urv.de 

Geld

Die offizielle Währung ist die indische Rupie. Einen Teil der Rei-
sekasse sollte man als Bargeld mitnehmen und darauf achten, 
nicht zu große Banknoten mitzunehmen, (20-50 EUR oder SFr. 
Scheine). Reiseschecks (Euro) sind ebenfalls sehr zu empfehlen.
In Leh gibt es Banken und Wechselstuben, die Bargeld und 
Schecks wechseln. Von Bar-
abhebung per Kreditkarte und EC-Karte ist abzuraten.

Reisekasse, Shoppen

Wieviel Geld auf die Reise mitgenommen werden sollte, ist 
vom persönlichen Verhalten abhängig. In Anbetracht der gro-
ßen Auswahl an Kunsthandwerk und Schmuck ist die Verlo-
ckung, Souvenirs einzukaufen, groß.

Strom

Die Netzspannung beträgt 220 V. Elektrogeräte neuerer Model-
le können ohne Adapter benutzt werden.

Essen und Trinken

Indien ist das Land der Vegetarier, kein anderes Land bietet eine 
so große Vielfalt an vegetarischen Gerichten. Die meisten Res-
taurants und Hotels bieten ausschließlich vegetarisches Essen 
an, daher werden auf dieser Reise vorwiegend vegetarische 
Gerichte serviert. Zum Essen werden landestypische nicht al-
koholische Getränke serviert: Tee, Limonade und Wasser. Alko-
holische Getränke sind im Reisepreis nicht enthalten.


