
                                                                                                                     

India Week Hamburg – Programm 2021 
 

Die neunte India Week Hamburg 2021 findet  vom 08. bis 14. November statt. Die 

Besucherinnen und Besucher erwartet eine Entdeckungsreise durch die hamburgisch-

indischen Beziehungen, die sich durch Veranstaltungen zu Themen aus Politik, Gesellschaft, 

Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Sport auszeichnet.  

Wie auch 2019 können sich Besucherinnen und Besucher auf eine breite Palette an Indien-

Events freuen, die so vielfältig und bunt ist wie das Land selbst! Wissenshungrige können an 

einer der zahlreichen Podiumsdiskussionen zu zeitgenössischen politischen und sozialen 

Themen teilnehmen und mit Expertinnen und Experten diskutieren. Geschäftsinteressierte 

haben exzellente Gelegenheiten zu Netzwerken. Kulturell Begeisterte können eine Reise 

durch das umfassende Kulturprogramm antreten und Tanz, Kunst, Theater und Vorträge 

erleben. Auch für die Sportbegeisterten lohnt sich der Besuch. Denn neben Tanzworkshops 

und Yoga kommen auch Fußball-, Hockey- oder Cricketfans auf ihre Kosten. Falls Sie von all 

den Entdeckungen erschöpft sind, erwarten Sie indische Köstlichkeiten und Erfrischungen! Für 

jeden ist etwas dabei, unabhängig von Alter, Hintergrund und Wissensstand! 

Wir freuen uns auf eine erlebnisreiche Woche, wenn sich unsere Hansestadt einmal mehr in 

den Farben dieses beeindruckenden Landes präsentiert! 

 

Informationen und FAQs 
 
Was ist die India Week Hamburg? 
Die India Week Hamburg ist eine Veranstaltungswoche mit 60 bis 80 Veranstaltungen zu 
Themen aus Politik, Gesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Sport. Sie findet in 
einem Zeitraum von ca. einer Woche an verschiedenen Orten in ganz Hamburg statt. 
Organisiert wird sie unter der Federführung der Senatskanzlei von der Handelskammer 
Hamburg, dem OAV, der Hamburg Invest, der Hamburg Repräsentanz Mumbai, dem German-
Indian Round Table, der Behörde für Kultur und Medien und dem Generalkonsulat der 
Republik Indien in Hamburg. Das Ziel der India Week Hamburg liegt in der Präsentation und 
Vertiefung der wirtschaftlichen, politischen, wissenschaftlichen und kulturellen Beziehungen 
zwischen der Hansestadt und Indien. Die meisten Veranstaltungen werden kostenlos 
angeboten. 
 
Wann findet die nächste India Week Hamburg statt? 
Die India Week Hamburg 2021 findet vom 08. bis 14. November 2021 statt. Einige 
Veranstaltungen finden vor und nach der Veranstaltungswoche statt. 
 
 
Wie ist die Durchführung der IWH in Zeiten von Corona angedacht?  
Im Moment befinden sich die Veranstaltungen in der Planungsphase. Während versucht wird, 
so viele Veranstaltungen wie möglich analog zu organisieren, werden hybride und digitale 
Formate ebenfalls in Betracht gezogen. Wir werden so flexibel wie möglich auf die äußeren 
Umstände reagieren. Sicher ist jedoch, dass die India Week Hamburg 2021 stattfinden wird. 
 
Warum sollte ich mitmachen? 
Die India Week Hamburg bietet allen Indien-Aktiven, Unternehmen, Vereinen, Institutionen, 
Gruppen und Einzelpersonen eine Plattform, um ihre Arbeit zu präsentieren. Während sich die 
Veranstaltenden um die logistische und inhaltliche Vorbereitung und Durchführung ihrer 
Events kümmern, setzen die Organisatoren der India Week Hamburg den organisatorischen 



                                                                                                                     
Rahmen der gesamten Woche. Dies beinhaltet vor allem die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
Neben den eigenen Event können Veranstalterinnen und Veranstalter zahlreiche 
Möglichkeiten zu Netzwerken nutzen, neue Indien-Aktive kennenlernen oder Verbindungen 
vertiefen. 
 
Wer kann alles als Veranstalterin oder Veranstalter teilnehmen? 
Zur Teilnahme eingeladen sind alle Hamburger Indien-Aktive, Unternehmen, Institutionen, 
Vereine, Einrichtungen, Gruppen oder Einzelpersonen mit Bezug zu Indien. Die India Week 
Hamburg ist eine nicht-kommerzielle Veranstaltungswoche, d.h. viele Veranstaltungen sind für 
Teilnehmende umsonst oder die Eintrittsgelder sind kostendeckend.  
 
Wie kann ich als Veranstalterin oder Veranstalter teilnehmen? 
Wer sich für eine Teilnahme an der India Week Hamburg als Veranstalterin oder Veranstalter 
interessiert, wendet sich bitte mit einer möglichst ausgereiften Idee an die Koordinationsstelle 
in der Senatskanzlei: indiaweek@sk.hamburg.de. 
 
Erhalte ich eine Aufwandsentschädigung?  
Veranstaltende sind für die inhaltliche, finanzielle und logistische Planung und Durchführung 
ihrer Events selbst verantwortlich, d.h. es gibt keine Aufwandsentschädigung. Es besteht die 
Möglichkeit einer finanziellen Förderung. Hierzu wenden Sie sich bitte an die 
Koordinationsstelle in der Senatskanzlei: indiaweek@sk.hamburg.de. 
 
Welche Arten von Veranstaltungen sind möglich?  
Ziel der India Week Hamburg ist es, möglichst viele Veranstaltungsformate aus vielen 
Themenbereichen zu präsentieren. Diese beinhalten unter anderem Tanz- und 
Theaterveranstaltungen, Kino-Abende, Koch-Events, Ausstellungen, Konferenzen und 
Podiumsdikussionen, Turniere, Familienfeste, etc. 
 
Welche Kosten kommen als Veranstalterin oder Veranstalter auf mich zu? 
Veranstalterinnen und Veranstalter tragen die Kosten für die Planung und Durchführung ihrer 
Veranstaltung. Dies beinhaltet in der Regel die Miete für Räumlichkeiten, Personalaufwand, 
Gagen, eventuell Catering, eigene Werbekosten und sonstige Gebühren. Es besteht die 
Möglichkeit einer finanziellen Förderung. Hierzu wenden Sie sich bitte an die 
Koordinationsstelle in der Senatskanzlei: indiaweek@sk.hamburg.de. 
 
Muss ich mich selbst um Räumlichkeiten/Equipment für meine Veranstaltung(en) kümmern, 
oder werde ich hierbei unterstützt? 
Veranstaltende sind für die inhaltliche und logistische Planung und Durchführung ihrer Events 
selbst verantwortlich. Gern unterstützten die Organisatoren der India Week Hamburg hierbei, 
vernetzen Veranstaltende mit dem Ziel von Kooperationen und sprechen Empfehlungen 
hinsichtlich der Koordination von Events aus. 
 
Welche Zielgruppen sollen angesprochen werden?  
Die India Week Hamburg versteht sich als höchst inklusiv. Die Vielfalt des Programms spricht 
Besucherinnen und Besucher aller Gruppen unabhängig von Alter, sozialem und kulturellem 
Hintergrund und Wissensstand an. 
 
Welche Voraussetzung muss eine Veranstaltung erfüllen? 
Eine Veranstaltung sollte sich möglichst selbst tragen, d.h. finanziell sowie organisatorisch 
geplant und durchgeführt werden können. Kommerzielle Veranstaltungen sind nicht 
gewünscht. Inhaltlich sollte ein Bezug Hamburgs zu Indien deutlich werden. 
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Für Sponsoren 
 
Ist es möglich, die IWH mit einem Sponsoring zu unterstützen?  
Die India Week Hamburg freut sich immer über Sponsoren, die das Veranstaltungsformat 
monetär oder nicht monetär unterstützen wollen. Hierzu wenden Sie sich bitte an die 
Koordinationsstelle in der Senatskanzlei: indiaweek@sk.hamburg.de. 

India Week Hamburg – Programme 2021 
 

The ninth India Week Hamburg will take place from 8th to 14th of November 2021. Visitors can 
expect a journey through Hamburg-Indian relations, characterised by events on topics relating 
to politics, society, science, economy, culture and sports. As in 2019, visitors can look forward 
to a wide range of India events as diverse and colourful as the country itself!  
Those who are eager for knowledge can take part in one of the numerous panel discussions 
on contemporary political and social issues and discuss with experts. Business people have 
excellent networking opportunities. Culture enthusiasts can embark on a journey through the 
comprehensive cultural programme and experience dance, art, theatre and lectures. India 
Week Hamburg is also worth a visit for those who love sports: Besides dance workshops and 
yoga, football, cricket and hockey fans also get their money's worth. If you are exhausted by 
all the discoveries, Indian delicacies and refreshments await you! 
There is something for everyone, regardless of age, background and level of knowledge! We 
look forward to an eventful week in which our Hanseatic City will once again present itself in 
the colours of this impressive country! 

 

Information und FAQs 

 

What is India Week Hamburg? 

India Week Hamburg is an event week with 60 to 80 events on topics relating to politics, society, 
science, business, culture and sports. It takes place over a period of approximately one week 
at various locations throughout Hamburg. It is organised under the lead of the Senate 
Chancellery. Its partner also involve the Hamburg Chamber of Commerce, the OAV, Hamburg 
Invest, the Hamburg Representation Mumbai, the German-Indian Round Table, the Ministry of 
Culture and Media and the Consulate General of the Republic of India in Hamburg. The aim 
of India Week Hamburg is to present and intensify the economic, political, scientific and cultural 
relations between the Hanseatic City and India. Most events are offered free of charge. 

When will the next India Week Hamburg take place? 

India Week Hamburg 2021 will take place from 8th to 14th of November 2021. Some events 
take place before and after the week of events. 

How is the realisation of the IWH planned in times of Corona?  

The events are currently in the planning phase. While efforts are made to organise as many 
events as possible in analogue format, hybrid and digital formats are also being considered. 
We will respond as flexibly as possible to external circumstances. In any case, it is certain that 
India Week Hamburg will take place in 2021. 
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For Event Organizers 

Why should I take part? 

India Week Hamburg offers all those who are active in the fields of India, such as companies, 
associations, institutions, groups and individuals, a platform to present their work. While the 
hosts take care of the logistical and content preparation and implementation of their events, 
the organisers of India Week Hamburg set the organisational framework for the entire week. 
This includes especially press and publicity. In addition to their own event, hosts can take 
advantage of numerous networking opportunities, get to know new India activists or intensify 
connections. 

Who can participate as a host? 

All Hamburg-based actors who bear reference to India, such as companies, institutions, clubs, 
organisations, groups or individuals are invited to participate. India Week Hamburg is a non-
commercial event week, i.e. many events are free for participants or the entrance fees cover 
the costs for organising the event. 

How can I participate as a host? 

If you are interested in taking part in India Week Hamburg as a host, please contact the 
coordination office in the Senate Chancellery with a structured idea: 
indiaweek@sk.hamburg.de.  

Will I receive an allowance? 

Hosts are responsible for the content, financial and logistical planning and implementation of 

their events. There is no expense allowance. It is possible to receive financial support. For this 

purpose, please contact the coordination office in the Senate Chancellery: 

indiaweek@sk.hamburg.de.  

 

What types of events are possible?  

The aim of India Week Hamburg is to present as many event formats as possible from many 
different areas. These include dance and theatre events, cinema evenings, cooking events, 
exhibitions, conferences and panel discussions, tournaments, family celebrations, and so on. 

What costs do I have to pay as a host? 

Hosts bear the costs of planning and implementing their event. This usually includes rent for 
premises, personnel expenses, fees, possibly catering, own advertising costs and other fees. 
There is the possibility of financial support. For this purpose, please contact the coordination 
office in the Senate Chancellery: indiaweek@sk.hamburg.de. 

Do I have to look after the premises/equipment for my event(s) myself, or will I be supported 
in this? 
Hosts are responsible for the content and logistical planning and implementation of their events 
themselves. The organisers of India Week are happy to support Hamburg in this process. They 
can connect organisers with each other and thus form cooperations or make recommendations 
regarding the coordination of events. 

Which target groups should be addressed? 

India Week Hamburg sees itself as highly inclusive. The diversity of the programme appeals 
to visitors of all groups regardless of age, social and cultural background and level of 
knowledge. 
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Which requirements should an event fulfil? 
An event should be as self-sustaining as possible, i.e. it should be possible to plan and 
implement it financially and organisationally. Commercial events are not allowed. Regarding 
the content, a connection of Hamburg to India should be visible. 

For Sponsors 
Is it possible to support the IWH with sponsoring? 
India Week Hamburg is always happy to cooperate with sponsors who want to support the 
event format in monetary or non-monetary ways. For this purpose, please contact the 
coordination office in the Senate Chancellery: indiaweek@sk.hamburg.de 
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