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Eine zweite Heimat fern von zu Hause ?
Indische Vereinigungen in Deutschland

Forscher am Zentrum für Entwickungsforschung (ZEF) der Universität 
Bonn haben eine Studie über indische Vereinigungen in Deutschland 
vorgelegt. Die Anzahl solcher Vereine liegt demnach bei mehr als 
zweihundert, wobei jedoch mindestens ein Drittel entweder passiv 
oder inaktiv sind. Die meisten konzentrierten ihre Aktivitäten auf 
kulturelle Veranstaltungen und Festlichkeiten und täten sich schwer 
damit, die junge, in Deutschland geborene Generation zu integrie-
ren, kritisieren die Autoren. Als einer der beteiligten Forscher stellt 
V.S. Saravanan die Studie vor.

I n den letzten zwei Jahrzehnten hat die 
Anzahl von Inderinnen und Indern mit 
Auslandswohnsitz (Non-resident Indi-

ans, NIRs) und von Menschen indischer Ab-
stammung (People of Indian Origins, PIOs) 
in Deutschland stark zugenommen. Die in-
dische Regierung schätzt, dass etwa 169.000 
Inderinnen und Inder mit Auslandswohnsitz 
und Menschen indischer Abstammung in 
Deutschland leben, und die Zahl steigt stetig 
an. Trotz ihrer geringen Proportion tragen 
sie durch Investitionen in arbeitsintensiven 
Bereichen wesentlich zur sozialen Kultur und 
zur wirtschaftlichen Leistung in Deutschland 
bei und haben Ihren Anteil an einer quali-
fizierten Migrationsbevölkerung im Land. 
Die indische Diaspora hat sich über verschie-
dene Vereinigungen sichtbar gemacht. Seit 
kürzerer Zeit wird die indische Diaspora 
mit Anpassungsfähigkeit, demokratischen 
Werten und der Aufrechterhaltung ihrer 
diasporischen Wurzeln mit ihrem Mutter-
land in Verbindung gebracht. Obgleich die 
Vereinigungen in verschiedenen Phasen 
der Historie indischer Einwanderung nach 
Deutschland gegründet wurden, eröffnet die 
gemeinsame Studie der Universität Bonn, der 
Universität Heidelberg und der Universität 
Köln ein Verständnis für ihre Identität, ihre 
Arbeitsweise und ihr Vermögen,  Inderinnen 
und Inder zu erreichen und sie in deutsche 
Gemeinschaften zu integrieren.
Allgemein gibt es drei Arten indischer Ver-
einigungen in Deutschland: (1) deutsch-in-
dische Gesellschaften (DIGs), (2) indische 
Gesellschaften, eingeführt durch indische 

Diaspora-Gruppen, und (3) indische Stu-
dentenvereinigungen. Aus diesen fokussierte 
die Gemeinschaftsstudie (im Folgenden „die 
Studie“) auf 122 Gesellschaften, die DIGs 
(29) und die indischen Vereinigungen (93), 
die bei der indischen Botschaft registriert 
sind. Die Studie zeigte, dass mehr als 50 % 
der Vereinigungen, die kürzlich gegründet 
wurden, aktiv sind (Abb. 1). Die restlichen 
waren passiv, Ein-Personen-Gesellschaften 
oder inaktive Vereinigungen. Die Studie zeigt 
ebenfalls, dass die meisten der indischen Ver-
einigungen einem gewissen Lebenszyklus 
folgen: ‚aktiv, passiv, Ein-Personen, inaktiv’. 
Zur Aufrechterhaltung und zur Aktivierung 

dieser Vereinigungen für eine führende Rolle 
bei Gewinnung von Inderinnen und Indern 
und bei der Integration in deutsche Gesell-
schaften fordert die Studie die Konsulate und 
die Botschaft auf, Fortbildungsmöglichkeiten 
und Maßnahmen zur Kompetenzentwick-
lung für diese Vereinigungen zur Verfügung 
zu stellen.
Viele der indischen Vereinigungen sind auf 
kulturelle Belange von bestimmten Regional-
gruppen (weitestgehend auf Sprachen/Staaten 
basierend) (Abb. 2) ausgerichtet. Regionale 
Vereinigungen bieten kaum „eine Heimat 
fern von zu Hause“ für die Diaspora, welche 
Pan-Indien repräsentiert. Aufgrund der re-
gionalen Ausrichtung besteht ebenfalls eine 
limitierte Reichweite (nur 20-25 %). Es ist 
wichtig, dass die Vereinigungen ihre Ziele 
und Anliegen klar formulieren, und deutlich 
machen, warum sie mehr Regionalgruppen 
benötigen, und Anstrengungen unterneh-
men, sowohl die indische Diaspora als auch 
deutsche Gesellschaften zu erreichen. Zudem 
sind die meisten indischen Vereinigungen 
auf die erste Generation von Inderinnen 
und Indern ausgerichtet und empfinden 
es als Herausforderung, sich auf die zweite 
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Generation der Diaspora und auf jüngere 
Gemeinschaften einzulassen.
Insgesamt lagen die Fokusse der Vereinigun-
gen weitestgehend auf Kunst und Tänzen 
basierend auf Inhalten und Aktivitäten aus 
Filmen. Um eine Rolle als ‚Brückenbauer’ zu 
spielen, bräuchten die Vereinigungen kons-
truktivere und kreativere Veranstaltungen. 
Desweiteren könnten sie eine wesentliche 
Rolle dabei spielen,  verschiedene Themen, 
die für die indische Diaspora wichtig sind, 
anzugehen, wie z. B. familiäre Beziehungen, 
die sozial-psychologische Belastung, die Er-
ziehung der Kinder sowie die Stärkung der 
Frauen, um ihre Reichweite auszudehnen.
Transparenz und Rechenschaftspflichten sind 
in nur wenigen Vereinigungen klar geregelt. 
Wichtig ist, dass Vereinigungen die derzei-
tigen und vorherigen Vorstandsmitglieder, 
Informationen hinsichtlich ihrer Mitglieder, 
ihrer Gebühren, ihrer Verordnungen, dem 
Wahlverfahren, Bekanntmachungen zu allge-
meinen Mitgliedertreffen und Programmen 
klar formulieren und vermerken. Des weite-

ren ist die Leitung in den Vereinigungen ein 
zunehmendes Problem, da sie durch Grün-
dungsmitglieder vollzogen wird, welche aus 
einer führenden Stellung heraus steuern. Es 
ist wichtig, dass diese Mitglieder zurücktreten 
oder Platz machen für Neuankömmlinge und 
die Leitung einer zweiten Generation über-
geben, um die Dynamik in der Vereinigung 
aufrechtzuerhalten.
Die meisten der Vereinigungen werden durch 
Mitgliedsbeiträge finanziell getragen (durch 
Konsulate/Botschaft und Kommunalverwal-
tungen) sowie durch öffentliche Veranstal-
tungen, wie z. B. Diwali, Neujahr u.s.w. Diese 
Finanzierung sollte jedoch für konstruktive 
Zwecke, wie z. B. qualifizierte Maßnahmen 
zwischen Indien und Deutschland verwendet 
werden.
Die Botschaft/Konsulate werden aktiv in-
volviert, um die Vergrößerung der Vereini-
gungen herbeizuführen. Es ist gut für die 
Konsulate und die Botschaft, die Vereini-
gung bei der Erweiterung ihrer Ziele aktiv zu 
fördern, ihre Arbeitsweise zu rationalisieren 

und sie dabei zu unterstützen, sich proaktiv 
auf transnationale Aktivitäten einzulassen.
Es ist lobenswert, dass es in Deutschland 
viele indische Vereinigungen gibt. Jedoch 
ist ihr Potential als hauptsächliches Binde-
glied zwischen NRI/PIOs und der Botschaft/
den Konsulaten und zwischen Indien und 
Deutschland bislang limitiert. Es ist wich-
tig, dass die indische Diaspora und die Bot-
schaft/die Konsulate eine aktive Rolle für eine 
langfristige Nachhaltigkeit einnehmen, die 
indische Solidarität stärken, Indien als eine 
wissensbasierte Gesellschaft darstellen, die 
Teil einer globalen Kultur ist, und Deutsch-
land als eine internationale Destination für 
technischen und kulturellen Aufstieg unter-
stützen und fördern. j
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