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Windisch: «Focus India 2012» – ein Auslandprojekt der FHNW von Studierenden für Studierende

Vom Dorf in indische Millionenstädte
Im Rahmen eines Studienprojektes
verbrachte Marina Schneider aus
Fislisbach zusammen mit 19 Studie-
renden und drei Dozierenden der
Fachhochschule Nordwestschweiz
(FHNW) zwei Wochen in Indien. Der
General-Anzeiger bat sie um ihre
Eindrücke.

M a r i n a S c h n e i d e r

G
erüche und Farben – so in-
tensiv und satt, dass man
kaum genug kriegen kann,
und Menschenmassen, ge-
kleidet in wunderschöne tra-

ditionelle Gewänder. So habe ich
mir Indien vorgestellt – und ich
wurde nicht enttäuscht. Anfang Ap-
ril reiste ich für zwei Wochen im
Rahmen des Studienprojektes «Fo-
cus India» nach Indien, um eines der
wirtschaftlich signifikantesten Län-
der zu entdecken.
Die drei Auslandprojekte der FHNW
– Focus India, Insight China und
connectUS – werden jährlich organi-
siert von Studierenden für Studie-
rende im letzten Semester. Ich
schaffte es in das Projekt-Team von
«Focus India 2012». Ich war für die
Durchführung und Koordination
der zweiwöchigen Reise nach Indien
zuständig. Unter anderem war ich
verantwortlich für Unternehmensbe-
suche, Transporte, Verpflegung und
Übernachtung. Nebst der Einhal-
tung des straffen Zeitplans war ich
auch für das Wohlergehen der
23-köpfigen Delegation verantwort-
lich. Es war ausserordentlich span-
nend, lehrreich und herausfordernd,
mit den verschiedenen indischen Fir-
men zusammenzuarbeiten und das
Programm der Reise zusammenzu-
stellen.

Andere Länder, andere Sitten
Trotz Temperaturen von bis zu 43
Grad war von hitzefrei keine Rede.
Wir wurden in allen Unternehmen
herzlich empfangen, und häufig
wollten sie uns kaum mehr gehen
lassen, was teilweise nicht nur im
Gegensatz zu der vorhergehenden
Kommunikation war, sondern auch
den Zeitplan etwas durcheinander
brachte. In der Planungsphase hatte
ich oft den Eindruck, dass unser Be-

such eher eine Last war und die Un-
ternehmen sich nicht wirklich auf
uns vorbereiten, daher war ich sehr
überrascht über die perfekte Organi-
sation und die Herzlichkeit, mit der
wir empfangen wurden. Da Inder
über ein anderes Zeitgefühl verfü-
gen, waren oftmals Spontanität, Ge-
lassenheit und Improvisationsge-
schick von Nöten. Ein Inder sagte
während der Reise: «You Swiss have
the watches – We Indian have the
time.» Und tatsächlich: Manchmal
wurden festgelegte Termine ohne
Begründung um eine Stunde ver-
schoben. Dafür war es dann aber
auch kein Problem, wenn wir auf-
grund einer Kuh auf der Strasse,
normalem Verkehrsaufkommen
oder anderen Ereignissen eine
Stunde Verspätung hatten.

Greiser Geschäftsführer
Während des Seminars wurden so-
wohl multinationale Konzerne als
auch Schweizer Unternehmen und
traditionell indische Firmen be-
sucht. Besonders eindrücklich fand
ich die Besichtigung der Letztge-
nannten. Der Besuch beim grössten
indischen Gewürzmischungsprodu-
zenten «Mahashian Di Hatti» war ei-
nes der Highlights. Der 91-jährige
Sohn des Gründers und aktuelle Ge-
schäftsführer empfing zum ersten
Mal eine westliche Delegation. Ob-
wohl der Vorsitzende des Unterneh-
mens aufgrund seiner Position und
seines wohltätigen Engagements in
Indien eine Art Ikone ist, liess er es
sich nicht nehmen, die Gruppe bei
der Unternehmensbesichtigung zu
begleiten. Wir bekamen eindrück-
lich vorgeführt, welchen Stellenwert
in Indien die Gründerfamilie eines
Unternehmens hat. Überall im Un-
ternehmen waren Bilder und lebens-
grosse Standfiguren vom Gründer
und seinem Nachfolger zu sehen,
und der Respekt der Mitarbeitenden
gegenüber dem Geschäftsführer ist
sehr gross.

Kulturelle Highlights
Neben dem offiziellen Teil gab es
auch Momente, in denen Business-
Kleidung gegen Freizeitkleidung ge-
tauscht wurde. Am ersten Wochen-
ende unternahm die Gruppe unter

anderem eine Rikscha-Tour durch
Old Delhi, welche die Delegation
völlig in die indische Kultur eintau-
chen liess. Natürlich durfte auch die
Besichtigung des Taj Mahal in Agra,
eines der neuen sieben Weltwunder,
nicht fehlen. Und auch der Besuch
eines Bollywood-Musicals war unver-
gesslich. Neben diesen kulturellen
Eindrücken waren es auch die aus-
sergewöhnlichen Begegnungen mit
Menschen, die die Gruppe prägten.
So war zumBeispiel das Fussballspiel
mit Kindern aus den Slums von
Mumbai ein ganz besonderer Höhe-
punkt der Reise.
Zu sehen, dass wir für die indischen
Menschen genauso interessant wa-
ren, wie sie für uns, machte es noch
spannender. Wir waren immer wie-
der umgeben von Indern, welche
uns mit ihren Mobiltelefonen foto-
grafierten und filmten.

Ein Blick hinter die Fassaden
Ich bin sicher, dass ich als normale
Touristin in zwei Wochen kaum so
viel erlebt hätte, wie es unter den
geschilderten Umständen möglich
wurde. Die Unternehmensbesuche
gaben uns einmalige Einblicke in
die indische Wirtschaft. Die Gast-
freundschaft und den Optimismus
der Inder in diesem Ausmass zu erle-
ben, war eindrücklich. Den direkten
Unterschied zwischen indisch und
ausländisch geführten Firmen zu se-
hen, hat mich viel über die indische
Kultur gelehrt. ●

Marina Schneider (25) studiert an der
Hochschule für Wirtschaft an der Fach-
hochschule Nordwestschweiz im sechsten

Semester International Management.
Weitere Informationen unter
www.focusindia.ch

Gruppenfoto der ganzen Delegation in der Universal Business School, eine neue Elite-Schule bei Mumbai, welche
noch im Bau ist Bilder: ms

Mahashay Dharmpal (Chairmen MDH), Tobias Anliker (Mitglied Projektteam,
verantwortlich für Sponsoring), Christian Bader (Mitglied Delegation, Student
angewandte Psychologie), Marina Schneider (Mitglied Projektteam, verant-
wortlich für die Organisation des zweiwöchigen Seminars in Indien)

Am 30. Mai drittes Brugger Abendrennen:
Es geht um den Walter-Bäni-Sprint
Mit der dritten Prüfung wird am Mittwoch,
den 30. Mai, die 46. Saison der Brugger
Abendrennen fortgesetzt. Auch dieses Ren-
nen beginnt um 18 Uhr mit den Nachwuchs-
prüfungen. Als Einlageprüfung können sich
alle Fahrerinnen und Fahrer im «Walter-
Bäni-Sprint» versuchen.
Der «Walter-Bäni-Sprint» ist eigentlich kein
klassischer Sprint, sondern ein km-Zeitfah-
ren. Zum Namen «Walter-Bäni-Sprint» kam
diese seit der Gründung der Brugger Abend-
rennen durchgeführte Einlage-Prüfung weil
Walter Bäni während vielen Jahren den Re-
kord hielt. Der frühere Bahn-Schweizer-
Meister Walter Bäni hatte im Jahre 1976 im
Brugger Schachen den km-Rekord auf die
Zeit von einer Minute und elf Sekunden ge-
drückt. «Damals stand ich im Zenit meiner
Karriere. In Brugg gelang mir eine wirklich

fabelhafte Zeit», schaut der inzwischen in
Davos lebende Uerkheimer auf die damalige
Zeit zurück.
Dass es eine fabelhafte Zeit war, die Bäni
vor 36 Jahren gelang, merkte man erst im
Verlaufe der Jahrzehnte: Alle Versuche, die
Zeit zu unterbieten, scheiterten. Nicht nur
viele Aussenseiter, sondern auch Spitzen-
fahrer wie Robert Dill-Bundi (Verfolgungs-
Olympiasieger 1980) oder Franco Marvulli
versuchten vergebens, die Zeit von Bäni zu
unterbieten. Erst als man schon das Gefühl
hatte, der Rekord würde wahrscheinlich so
lange bestehen, wie es Abendrennen geben
wird, schaffte es David Jansen am 23. Juni
2010 die Zeit um acht Zehntel-Sekunden zu
unterbieten und die Rekordmarke auf 1:10,22
zu drücken. Dass gerade dem Würenloser in
den Reihen des RB Brugg diese Rekordver-

besserung gelang, überrascht nicht. Jansen
wandelt inzwischen auf den Spuren von Bäni
und gehört zu den besten Schweizern auf
den Bahn-Kurzdistanzen. Im Rahmen des
letzten Zürcher Sechstagerennens, das An-
fang Dezember 2011 allerdings nur noch vier
Tage dauerte, vermochte er den amtieren-
den Schweizer-Meister Patrick Merk zu
schlagen. Auch an den ersten Meetings auf
der offenen Rennbahn von Oerlikon, die
dieses Jahr 100-jährig wird, wartete Jansen
mit guten Leistungen auf. Er hat sich auf
diese Saison dem Bahn-Team «ProTer Fo-
cus» angeschlossen. So soll er vermehrt zu
internationalen Einsätzen kommen und wei-
tere Fortschritte machen. David Jansen wird
dessen ungeachtet seine Wurzeln nicht ver-
gessen. Deshalb wird er auch versuchen, im
Rahmen des «Walter-Bäni-Sprints» sich an

seine Rekordmarke von 2010 heranzutasten
und diese wenn möglich zu verbessern.
Dafür muss er allerdings bessere Witte-
rungsbedingungen vorfinden als sie am 16.
Mai beim diesjährigen Auftakt-Meeting im
Brugger Schachen herrschten. Während
die Nachwuchskategorien noch recht pas-
sable Bedingungen vorfanden, setzte mit
dem Startschuss zum Hauptrennen ein
kräftiger Gewitterregen ein. Dazu kam noch
ein kräftiger Temperatursturz. Das erste
Hauptrennen wurde so zu einer nassen und
schmutzigen Angelegenheit. Die meisten
Fahrer wurden bis zur Unkenntlichkeit ver-
spritzt. Ein Einziger vermochte sich den
Regen- und Dreck-Spritzern des Vorder-
mannes zu entziehen. Reto Streda, der in
der Saison 2010 zwei Abendrennen gewon-
nen hatte, legte praktisch die ganzen 50
Runden zehn bis zwanzig Meter hinter dem
Feld zurück. Diese Solofahrt brachte ihm
nicht nur einen Trainingssondereffekt ein,
sondern hatte auch den Vorteil, dass am
Schluss Kleider und Rennvelo fast so sau-

ber wie beim Start waren. Streda ist nicht
der erste Fahrer, der mit einigen Metern
hinter dem Feld fährt, ohne dieses ziehen
zu lassen. RB-Brugg-Fahrer André Wernli,
der 1994 und 95 zwei Saisons als Profi fuhr,
wählte damals ebenfalls die Traingsme-
thode des «hinter dem Feld fahren». Der
fünffache Tour-de-France-Sieger Bernard
Hinault machte es im Jahre 1976, als er in
Brugg zu Gast war und sich als wohl promi-
nentester Fahrer in die Siegerliste der
Abendrennen eintrug, gerade umgekehrt.
Er fuhr während 50 Runden vor dem Felde
und holte sich einen klaren Sieg. «Damals
war kein schlechtes Wetter. Hinault fuhr
voraus, weil er uns ganz einfach haushoch
überlegen war. Wir hatten ihn zwar immer in
Sichtweite. Aber wir konnten so schnell
fahren wie wir wollten einholen konnten wir
ihn nicht», erinnert sich der frühere Berufs-
fahrer Viktor Schraner (Würenlingen) an
jenes denkwürdige Rennen mit dem nicht
hintennach, sondern voraus radelnden
Rad-Star aus Frankreich. awi)

Die Renault Neuheiten sind da:
Willkommen zur Probefahrt
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