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1. Tipps zur Vorbereitung 

Die Anmeldung erfolgt über die Internetseite studiesnetwork.com. 

Die Anreise nach Denpasar, Bali, Indonesien dauert mit dem Flugzeug von Deutschland aus ca. 20 

Stunden. Jede Airline hat mindestens einen Zwischenstopp in einer asiatischen Metropole (z.B. 

Bangkok, Seoul, Singapur, Qatar, …). Der Preis für den Flug nach Denpasar und zurück ist in den 

letzten Jahren wegen des wachsenden Tourismus in Süd-Ost-Asien, u.a. auch Bali, stark gestiegen; im 

WS 11/12 haben die meisten Studenten für den Flug von Deutschland aus um die €900,- gezahlt. 

Bei der Wahl der Airline sollte man sehr auf die Angaben für zugelassenes Gepäck (23kg ist sehr 

wenig nach vier Monaten Auslandsaufenthalt) und evtl. Sportgepäck (z.B. Surfbrett)achten. Die 

Toleranz bei einigen Airlines lässt da sehr zu wünschen übrig. 

An sich selbstverständlich, aber: eine Auslandskrankenversicherung sollte in jedem Fall 

abgeschlossen werden. Wichtig hierbei ist, dass der Krankentransport nach Deutschland unbedingt in 

der Versicherung beinhaltet ist.  

Das Sozial-Kultur-Visum (darunter fällt das Visum für „Austauschbesuche zwischen 

Bildungsinstituten“) kostet €45,- für zwei Monate, und kann vor Ort viermal um je einen Monat 

verlängert werden für jeweils ca. €25,-. Es besteht auch die Möglichkeit mit dem Touristenvisum / 

Visa on arrival nach Indonesien einzureisen. Dieses ist nur ein Monat gültig und nur einmal um einen 

Monat verlängerbar, danach muss man ausreisen und wieder mit dem Touristenvisum einreisen. 

Die Studiengebühren für das Studienprogramm von IBSN belaufen sich auf €1.260,-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Informationen zur Stadt/Land 

 

Die Insel 

Der indonesische Archipel umfasst 13.677 Inseln. Die Hauptstadt Jakarta liegt auf der Insel Java. Die 

Gesamtbevölkerung der Republik Indonesien beläuft sich ca. 240 Mio. Einwohner. 

Im Herzen der Inselgruppe liegt die Insel Bali, 8 Grad südlich des Äquators auf 115 Grad östlicher 

Länge. Weiterhin gehört Bali zur Gruppe der kleinen Sunda-Inseln und ist am Westlichsten gelegen. 

Die Insel (5501 km²) ist vulkanischen Ursprungs und beherbergt 4 große Vulkankomplexe (der größte 

ist Gunung Agung und erreicht 3142 m Höhe). Im Süden befindet sich eine größere Ebene, welche 

zugleich die größte Bevölkerungsdichte aufweist. Im dünner besiedelten Norden bildet die ehemalige 

Hauptstadt Singaraja das Zentrum. 

Aktuell leben auf Bali 3,4 Mio. Einwohner, die zu 90% Hindu sind. Die Hauptstadt der Insel ist 

Denpasar, welche baulich mit den Dörfern Kuta, Legian und Keroborkan zu einer langgezogenen 
Einheit verwachsen ist. Insgesamt besteht Bali aus 8 Verwaltungsbezirken (Badung, Gianyar, Bangli, 

Tabanan, Klungkung, Karangasem, Buleleng und Jembrana), wobei Denpasar zusätzlich einen eigenen 

Distrikt bildet. Wirtschaftlich gesehen ist der Tourismus die Haupteinnahmequelle. Darüber hinaus 

exportiert Bali Kaffee, getrocknete Algen, Thunfisch und Gewürze (überwiegend Vanille). In Bezug auf 

die Selbstversorgung ist der Nassreisanbau von größter Bedeutung ("grüner Gürtel" südlich der 

Berge).  

Klima 

Von Mai bis September herrscht Trockenzeit. Die Temperaturen liegen Tagsüber bei ca. 29-30°C und 

Nachts bei etwa 25°C.  

Die Regenzeit von Oktober bis April hat kaum höhere Temperaturen, jedoch hohe Luftfeuchtigkeit 

von ca. 95%. Normalerweise scheint die Sonne; es kommt jedoch mehrfach am Tage zu kurzen, 

heftigen Schauern.  

Durch die Nähe zum Äquator scheint die Sonne relativ regelmäßig von 6.30-18.30 Uhr. Die 

Wassertemperatur beträgt auf Südbali ca. 27°C. 



Zeit  

Auf Bali gilt die zentral-indonesische Zeit. Gegenüber der MEZ müssen die Uhren um 7 Stunden (bzw. 

6 während der europäischen Sommerzeit) vorgestellt werden. Durch die Nähe zum Äquator ist der 

Sonnenaufgang ca. 6.30 Uhr und der Sonnenuntergang ca. 18.30 Uhr täglich. Die lokale Bevölkerung 

lebt und arbeitet nach diesem Biorhythmus.  

Verkehrsbestimmungen 

Auf Bali herrscht Linksverkehr. Für das Motorradfahren besteht Helmpflicht. Die lokalen 

Motorradhelme sind sehr einfach konstruiert und entsprechen nicht den deutschen TÜV-Normen. 

Verkehrsregeln im europäischen Sinne gibt es nicht. 

Die meisten Verkehrsteilnehmer in Indonesien sind nicht ausreichend oder gar nicht versichert!  

Der Balinesen-Fahrstil ist sehr riskant und gewöhnungsbedürftig, aber schnell erlernbar.  

Freizeit 

Bali bietet eine Fülle von Freizeitaktivitäten:  farbenprächtigen Feste, Tänze, unzähligen 
Tempelanlagen, Reisterrassen, Vulkane, Strände etc. 

Es gibt sehr viele Reisemöglichkeiten auf Bali (Ubud, Padang Bai, Nusa Dua, Nusa Penida, Lovina, 

Singaraja u. v. m.). Darüber kann man zu sehr günstigen Reisekosten die Nachbarinseln besuchen: 

eine einfache Fahrt nach Lombok, Gilis mit einer Fähre oder Speedboat, eine Busfahrt zum 

berühmten Vulkan Bromo nach Java, ein Bootstrip zur Insel Flores usw.  

Kulinarisch 

Südostasien ist ein kulinarisches Abenteuer. Die indonesische Küche ist sehr abwechslungsreich und 

bietet auf jeder Insel unterschiedliche Delikatessen. Fangfrische Meeresfrüchte sind hierbei ein 

wesentlicher Bestandteil. Neben typischen Restaurants, einfachen Warungs (Bistros) gibt es eine 

Vielzahl an Nachtmärkten. Hier werden die unterschiedlichsten lokalen Spezialitäten an einfachen 

Imbissständen gereicht. 

Meistens ist das Essen-gehen billiger als selbst zu kochen! 

Nightlife 

Das Nachtleben von Bali, insbesondere Kuta zeigt sich heute von einer pulsierenden Seite: Cafés, 

Pubs, Diskotheken - für jeden findet sich hier Abwechslung.  

Wer gerne etwas „gehobener“ feiert ist in Seminyak richtig. Außerdem gibt es unzählige gemütliche 

Strandbars oder Lounges mit Pool etc.  

Sprache 

Amtssprache im gesamten indonesischen Archipel ist Indonesisch/Bahasa Indonesia. Bahasa 
Indonesia ist aufgrund der einfachen Grammatik relativ leicht zu erlernen. Der Sprachkurs ist eine 

feste Lehreinheit dieses IBSN-Auslandssemesters mit 5 Vorlesungen/Woche. Die Inselsprache ist 

Balinesisch (3 verschiedene Sprachen). Man kann sich auf Bali (sowie auf den indonesischen 

Hauptinseln) unproblematisch in Englisch verständigen. 

 

3. Vor Ort 

Wohnen 

Die meisten Studenten bewohnen während des Auslandsemesters auf Bali eine „Villa“. Nicht immer 

ist diese Bezeichnung gerechtfertigt. Die meisten Häuser, oder eben Villas, verfügen über einen Pool 

und Hauspersonal (Gärtner und Putzfrau) und befinden sich größtenteils in Canggu, Kerobokan und 

Seminyak. Es besteht aber auch die Möglichkeit sich Appartements (auch Zentral in Uninähe) oder 

die ganze Zeit über in Hotels einzumieten. Je nach Anspruch und Budget kann man monatlich 



zwischen €100,- und €500,- pro Zimmer zahlen. Viele Studenten teilen sich Zimmer. 

Die Suche nach einer geeigneten Unterkunft hat sich bei vielen als ein wenig problematisch 

herausgestellt. Viele mieten sich bereits aus Deutschland eine Unterkunft, ohne diese überhaupt 

gesehen zu haben, was teilweise enttäuschend geendet hat: Besitzer wohnt auf dem gleichen 

Grundstück, schimmlige Wände, man ist mit den Mitbewohnern nicht auf der gleichen Wellenlänge. 

Falls man also keine ehemaligen Bewohner einer Villa / Unterkunft kennt, sollte man diese auch erst 

vor Ort suchen und buchen.  

Ein weiteres Problem sind die vielen selbsternannten „Makler“. Die Suche nach einer geeigneten 

Unterkunft kann teilweise 2-3 Wochen dauern.  

Telefon/Internet 

Die meisten Studenten haben eine Prepaid-Karte von den Anbieter „XL“. Diese kostet höchstens 

20.000 Rupiah / €1,80. SMS/Telefonate im Land sind extrem günstig (<€0,05); für ein Anruf nach 

Deutschland gibt es Billigvorwahlen, SMS nach Deutschland kostet unter €0,20. 

In den meisten Unterkünften gibt es Internet, ansonsten günstige Internetsticks, Internetcafes und 

Café’s/Warungs mit kostenlosen WiFi. Außerdem kann man einer indonesischen Prepaidkarte sehr 

günstig mit dem Handy ins Internet gehen. 
Das Internet ist im Vergleich zu Deutschland sehr langsam. 

Geld 

Die Währung heißt Rupiah. Der größte Schein ist 100.000Rupiah / €8,-.  

Am besten holt man sich eine kostenlose Kreditkarte von einer Bank, bei der man keine Gebühren für 

das Geld abheben im Ausland bezahlen muss. Z.B. Comdirekt, IngDIBA etc. 

Sport 

Fitnessstudio (eher ungeeignet für Frauen), Surfen, Fußball am Strand (z.B. Doublesix-Beach, Legian: 

jeden Tag um 17:00Uhr mit Einheimischen, Touristen, Studenten etc.), Futsal (wöchentlich, 

organisiert von einem ehemaligen IBSN-Studenten aus Deutschland), … 

Verkehr 

Die meisten Leute auf Bali fahren Roller. Es besteht aber auch die Möglichkeit sich ein Auto mit oder 

ohne Fahrer zu mieten oder günstig mit dem Taxi (am besten „BlueBirdTaxi“) zu fahren. 

Die meisten Studenten mieten sich die ganze Zeit über einen Roller für 500.000 Rupiah / €40,- . Das 

Rollerfahren ist gewöhnungsbedürftig, macht aber nach kürzester Zeit richtig Spaß. An sich bräuchte 

man einen Motorradführerschein für die Roller… 

Ob es tatsächlich Verkehrsregeln gibt, weiß keiner so genau. Die Polizisten halten die Touristen gerne 
auf und behaupten, man hätte sich Verkehrswidrig verhalten. Hierfür „outet“ man sich lächelnd am 

besten auf Indonesisch als Student der Universitas Udayana  (meistens genügt das um weiterfahren 

zu dürfen) und hat ein wenig Kleingeld dabei (50.000 Rupiah / €4,- ist völlig ausreichend; separat 

aufbewahren). 

Bei dem Roller sollte auf jeden Fall die Hupe einwandfrei funktionieren. Diese betätigt man z.B. wenn 

man überholt, wenn ein andrer Roller/Auto zu nahe kommt, um Hunde abzuwimmeln oder von der 

Straße zu jagen etc.  

Nichts desto trotz sollte man sich bewusst sein, dass das Roller fahren auf Bali sehr gefährlich ist, es 

jeden Tag mehrere Unfalltote auf Bali gibt (2007 eine Studentin des IBSN-Programms) und jedes Jahr 

einige Studenten nach einem Unfall im Krankenhaus enden oder deshalb das Auslandssemester 
abbrechen.  

Einkaufsmöglichkeiten 

Es gibt große Supermärkte, in denen fast alles erhältlich ist. Europäisches Essen ist teilweise sehr 



teuer (ein kleines Stück Emmentaler um die €10,00, eine Packung Schablettenkäse immernoch ca. 

€2,00).  

Information zur Unversitas Udayana 

Die Vorlesung der ca. 200 deutschen Studenten des IBSN-Programmes findet in einem separaten 

Gebäude der Fakultas Ekonomi direkt in Denpasar statt. Im Normalfall gibt es 4 Klassen mit jeweils 

ca. 50 Studenten. Die Räume verfügen über eine Klimaanlage. 
Vorlesungen finden von Montag bis Mittwoch von 08:00Uhr bis ca. 14:00Uhr statt. Es gibt eine 

15minütige und eine 30minütige Pause. Jeden Donnerstag ist eine Pflichtexkursion. 

Die Vorlesung findet auf einem teilweise sehr gewöhnungsbedürftigen Englisch statt. Eine Vorlesung 

ist 60 Minuten lang. 

Es besteht Anwesenheitspflicht zu den Vorlesungen! Mit einem Fingerscan loggt man sich in der Früh 

ein und am Nachmittag aus. Zudem unterschreibt man die Anwesenheit in jeder einzelnen Vorlesung. 

An dem Campus gibt es eine Cafeteria, eine Mensa und mehrere Warungs in der Umgebung.  

Es gibt eine Kleiderordnung an der Universitas Udayana: lange Hose, T-Shirt mit Kragen, geschlossene 

Schuhe. 

Die Professoren und Sekretärin des IBSN-Programms sind sehr nett, freundlich und hilfsbereit, wenn 
Fragen aufkommen. Egal ob es um die Universität, Visum oder privates geht, man kann sich meistens 

auf die Mitarbeiter verlassen. 

Die Prüfungen finden an zwei Tagen in fünf Fächern statt, plus eine Hausarbeit.  

Andere Austauschprogramme 

Mittlerweile gibt es verschiedene Austauschprogramme von Europa an die Universitas Udayana: 

GoBali, AsiaExchange, … . Andere Programme sind internationaler, das heißt viele Studenten aus 

Schweden, Finnland etc. 

Fazit 

Mein Auslandssemester auf der Trauminsel Bali (und anderen Teilen Indonesiens) war eine 

wahnsinnig schöne Zeit, die ich wohl nie vergessen werde und nach der ich mich noch lange sehnen 

werde. Die Menschen, die Kultur, der Lifestyle, die Natur und der Alltag als Student dort sind einfach 

komplett anders als das, was man aus Deutschland/Europa kennt. Bali wird mich sehr bald 

wiedersehen!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


