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1. Vorbereitungen 

Zu Beginn stehen die Vorbereitungen an. Am wichtigsten ist definitiv der Abschluss einer Aus-

landskrankenversicherung (z.B. ERV oder ADAC), da die meisten Studenten doch zumindest ein 

oder zwei Mal während des Aufenthalts einen Arzt aufsuchen werden. Europäische Standards 

bieten meist die privaten internationalen Krankenhäuser (BIMC, Siloam, Sanglah). Dort werden 

schon für eine einfache Behandlung 50 - 100 € oder umgerechnet ca. 800.000 – 1.000.000 IDR 

(Indonesische Rupiah) fällig. Der Wechselkurs unterlag in den letzten Monaten starken Schwan-

kungen, liegt (im Moment) jedoch ca. bei 1 € = 16.000 IDR.  

Zu empfehlen sind auch Impfungen gegen Hepatitis A, Typhus (und evtl. Hepatitis B). Auf Bali 

selbst gibt es keine Malaria, jedoch sollte man mit Dengue Fieber aufpassen, welches auch von 

Mücken übertragen wird. Des Weiteren ist es wichtig, eine Passkopie und eine Kopie des Studi-

envisums mitzunehmen. Das Studienvisum muss vor Einreise bei der indonesischen Botschaft in 

Berlin oder Frankfurt beantragt werden und ist ab Einreise zunächst für 60 Tage lang gültig und 

kann dann bei der Udayana Universität für jeweils einen weiteren Monat bis zu höchstens 6 Mo-

naten verlängert werden. 

Was das Abheben von Geld vor Ort betrifft, würde ich dringend die Beantragung einer Kredit-

karte empfehlen mit der man weltweit kostenlos Geld abheben kann (z.B. comdirect). Bezüglich 

der Sprachkenntnisse brauch man sich keine Sorgen zu machen. Man hat an der Uni relativ in-

tensiven Indonesisch Unterricht und gerade in Kuta, wo die meisten vom Tourismus leben, 

spricht fast jeder Englisch. Bei der Suche der Unterkunft gibt es verschiedene Möglichkeiten. 

Viele Studenten haben sich schon vor Ort Zimmer in einer Villa über diverse Anbieter/Websites 

im Internet reserviert. Diese sind meist in Kerobokan, der Campus der Udayana Universität je-

doch in Jimbaran, was eine Fahrzeit von ca. 30-40 Minuten auseinander liegt. Öffentliche Ver-

kehrsmittel sind quasi nicht vorhanden, man muss also entweder mit dem Roller oder mit dem 

Taxi fahren. Gerade in der Regenzeit macht das keinen Spaß! Die Preise für ein Zimmer in der 

Villa liegen ca. bei 200-300 € pro Monat, also fast deutsche Verhältnisse! Wer nicht seinen gan-

zen Tag mit deutschen Studenten verbringen will, kann sich jedoch auch vor Ort ein „kost“, also 

ein Zimmer in einem Wohnkomplex, suchen, in dem meistens Einheimische wohnen, durchaus 

aber auch Touristen. Diese Zimmer sind eher schwierig im Voraus zu buchen, da sie meist nicht 

im Internet angeboten werden (allerdings gibt es einige Angebote auf rumah.com oder to-

kobagus.com). Doch ich habe mir ein solches Zimmer auch erst vor Ort in Bali organisiert. Es 

war in Jimbaran, also nur 10 Minuten vom Campus entfernt und hat nur 1,3 Millionen IDR, also 

ca. 80 € im Monat gekostet. Vermieter war eine balinesische Familie, die auch dort gewohnt hat 
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und diese Familie war wirklich sehr nett und hilfsbereit. Es muss also nicht immer eine Villa mit 

Pool sein!  

Auslands-BaFög habe ich leider nicht erhalten, es ist aber grundsätzlich möglich, dieses für das 

Auslandssemester zu erhalten. Außerdem gibt es von der Hochschule München noch das PRO-

MOS Stipendium, das Reisekostenzuschüsse finanziert und auch einige Teilstipendien. 

2. Information zur Stadt/Land 

Die Udayana Universität befindet sich auf Bali, eine Insel im Staat Indonesien. Indonesien ist ein 

sehr großes Land mit ca. 240 Millionen Einwohnern. Die großen Hauptinseln sind Sumatra, Ja-

va, Bali, Lombok und Kalimantan. Doch gibt es auch noch tausende kleiner Inseln. Der Großteil 

der Bevölkerung Indonesiens ist muslimisch, wobei Bali eine Ausnahme mit ca. 90% Hindus 

bietet. Gerade der balinesische Hinduismus macht die „Insel der Götter“ mit ihrem vielen Tem-

peln so interessant. Wie schon kurz erwähnt ist die indonesische Währung IDR, Indonesische 

Rupiah (1€ = 16.000 IDR). Indonesien wird als Schwellenland bezeichnet, es zeigt stetiges Wirt-

schaftswachstum doch lebt ein Großteil der Bevölkerung noch in ärmlichen Verhältnissen oder 

sogar in Armut. Staatliche Leistungen sind kaum vorhanden, ebenso das Gesundheits- und 

Schulsystem sind noch in der Entwicklung. Als Europäer wird man daher von den meisten Ein-

heimischen als „reich“ angesehen, unabhängig davon, dass wir ja als Studenten nicht wirklich 

reich sind.  

Gerade auf Bali spielt der Tourismus eine große Rolle, im Süden der Insel tummeln sich Touris-

ten aus vielerlei Nationen. Leider werden dort im Moment zu viele neue Hotels gebaut, so dass 

es teilweise schon etwas an Mallorca oder die Costa Brava erinnert. Wagt man es jedoch, dem 

überfüllten Süden der Insel zu entfliehen und in den Norden oder den Westen der Insel zu reisen, 

so wird man die wunderschönen Reisterassen, die Vulkane (Gunung Batur und Gunung Agung), 

sowie das ursprüngliche balinesische Leben kennenlernen. Als Fortbewegungsmittel können 

dabei je nach Fahrkönnen (!) Roller, Auto (evtl. mit personal driver), oder auch das „Bemo“ (öf-

fentlicher Kleinbus) genutzt werden.  

Für die Surfer empfiehlt sich die Westküste Balis mit teils nicht so überfüllten Surfspots. Tau-

cher kommen dagegen eher im Nordosten der Insel, z.B. in Tulamben oder im Süden, auf der 

Insel Nusa Lembongan auf ihre Kosten (Geheimtipp: Menjangan Islands im Norden). Einen 

Ausflug wert sind auch die Vulkane der Insel: Gunung Agung und Gunung Batur bieten einen 

atemberaubenden Ausblick. Man steigt meist in der Nacht mit einem Guide hinauf, um dann den 

Sonnenaufgang beobachten zu können. Ein einmaliges Erlebnis! Wer noch Zeit findet, z.B. im 
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mid term break, kann auch noch die anderen Inseln, Gili Trawangan, Lombok, Java und noch 

viele mehr besichtigen. Was ich noch betonen möchte, ist, dass man nicht immer den Guide über 

eine deutsche Agentur buchen muss, sondern es gibt auch viele Einheimische Guides, die we-

sentlich günstiger sind und sich meiner Erfahrung nach genauso gut auskennen. Dann kommt das 

Geld auch wirklich dahin, wo es wirklich sinnvoll investiert ist. Denn letztendlich soll ja die ein-

heimische Bevölkerung vom Tourismus profitieren und nicht die großen Investoren. Natürlich 

sollte man sich vorher immer über die Preise erkundigen, denn sonst zahlt man schnell mal dop-

pelt so viel, wie nötig. 

Was das Wetter betrifft, ist es von März/April bis September/Oktober eher trocken und sonnig 

(ca. 30°C). Von Oktober/November bis Februar/März ist hingegen Regenzeit, in der es zum Teil 

heftige und langanhaltende Niederschläge gibt. Nichtsdestotrotz bleibt das Klima unverändert 

tropisch und die Temperatur beträgt auch in der Regenzeit meist um die 30°C.  

3. Vor Ort 

a) Wohnungssuche/Unterkunft, Freizeitmöglichkeiten 

Wie schon am Anfang kurz erläutert, wählen die meisten Studenten die Variante, mit anderen 

Studenten zusammen eine Villa zu mieten (z.B. über Auslandssemester-Bali.de). Angesichts der 

Zimmerpreise von 200-300 € pro Monat, kann man jedoch durchaus einen Schritt in die „Selbst-

ständigkeit“ wagen und vor Ort zunächst ein paar Tage im Hostel /Guesthouse wohnen und sich 

dann vor Ort ein günstiges „kost“, also ein Zimmer mit Bad und evtl. Kochgelegenheit suchen. 

Ich hatte ein sehr schönes, neues Zimmer mit kleinem Bad, Fernseher und Klimaanlage für 1,3 

Millionen IDR (ca. 80 €) und eine wirklich nette balinesische Familie als Vermieter. Dort fühlte 

ich mich auch immer sicher, im Gegensatz zu manchen Villas, wo schon mal eingebrochen und 

Wertsachen entwendet werden, wenn man keinen Security hat. 

Am besten man kauft sich vor Ort eine indonesische SIM-Karte. Meist kann man sich dann ein 

monatliches Abo kaufen, bei dem dann je nach Wahl auch Internet inkludiert ist. Die öffentliche 

Verkehrsanbindung ist zumindest im Nahbereich wirklich schlecht. Deshalb mietet sich früher 

oder später eigentlich jeder einen Roller, um von A nach B zu kommen. Hier kann ich nur sagen: 

VORSICHT! Es gab zahlreiche Studenten, die zum Teil schwere Unfälle hatten! Was jetzt nicht 

heißen soll, dass man sich keinen Roller mieten soll. Doch man sollte sich am besten von einem 

local zeigen lassen, wie man auf Bali fährt und was man beachten muss. Dort herrscht nämlich 

Linksverkehr und so etwas wie Vorfahrt gibt es nicht wirklich. Doch mit angebrachten Tempo 

und wachsamen Auge kann man auch durchaus unfallfrei durch das Semester kommen. 
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Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten gibt es zahlreiche. An jeder Ecke gibt es kleine Shops bei 

denen man sich mit Getränken und Lebensmitteln versorgen kann. In Kuta gibt es auch mehrere 

shopping malls, die auch internationale Produkte führen. Auch Apotheken gibt es genug, in de-

nen man eigentlich alles bekommt, wenn man weiß was man braucht. 

Freizeitaktivitäten gibt es natürlich den Strand, man kann surfen, joggen, schwimmen, reiten. 

Außerdem gibt es zahlreiche Schnorchel- oder Tauchdestinationen. Wer lieber Trekking oder 

Bergsteigen mag, wird im Landesinneren fündig. Auch Yoga- und Fitnessstudios sind vor Ort. 

Also es gibt wirklich zahlreiche Aktivitäten. In Ubud werden für die eher kulturell Interessierten 

auch balinesische Kochkurse oder Mountainbike Touren durch die Reisfelder angeboten. Nicht 

zu vergessen natürlich die zahlreichen Tempel etc. die man am Wochenende erkunden kann.  

b) Universität 

Das IBSN Programm (International Business Studies Network) wird über die Hochschule Dort-

mund angeboten. Auf der IBSN Homepage kann man sich online bewerben, dort findet man 

auch zahlreiche Hinweise über die Bewerbungskriterien und Zulassungsvoraussetzungen. Man 

braucht zwar für die Bewerbung keinen DAAD-Sprachtest, für das PROMOS Stipendium jedoch 

schon. Deswegen ist es ratsam, diesen an der Hochschule München zu absolvieren. 

Der Campus der Udayana Universität (UNUD) befindet sich im Süden der Insel, in Jimbaran. 

Dort gibt es ein extra Gebäude für die IBSN Studierenden, das international (IBSN) office befin-

det sich auch dort. Der Semesterbeginn war für mich in der ersten Septemberwoche. Da man die 

Kurswahl schon im Vorhinein getroffen hatte und eigentlich jeder die gleichen Kurse hat, gibt es 

am Anfang keine besonderen organisatorischen Dinge zu erledigen (bis auf die Unterlagen für 

das Bildungsministerium in Jakarta, die am ersten Tag abzugeben sind). Es sind ca. 200-250 

hauptsächlich Deutsche Studierende und man wird in vier Klassen aufgeteilt. Vorlesungen sind 

immer von Montag bis Mittwoch, von ca. 8.30h – 14.15h. Zum Stundenplan gehören (beim Ba-

chelor) die Fächer Bahasa Indonesia (Indonesisch), Business Management, Marketing Manage-

ment, Finance & Investment, Cross Culture Management (mein Lieblingsfach) und SEA Eco-

nomy (Southeast Asian Economy). Donnerstags findet dann jeweils zu einem bestimmten Fach 

passend eine Exkursion statt. Diese waren sehr interessant, man konnte alles von der Kautschuk 

Plantage bis zum ehemaligen Königstempel besichtigen und so einen tollen Einblick in die bali-

nesische Kultur bekommen. Vor dem midterm break (Mitte Oktober) gibt es in einigen Fächern 

midterm Klausuren, das ist jedoch vom jeweiligen Dozenten abhängig. Die final exams finden 
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dann in der letzten Vorlesungswoche statt. Dazu kommen in manchen Fächern auch noch case 

studies und assignments.  

Alle Vorlesungen werden auf Englisch gehalten und bis auf wenige Ausnahmen sind die Dozen-

ten auch recht gut verständlich. An der Uni gibt es, sofern es funktioniert, auch WLAN.  

c) Integration und Kontakt mit Einheimischen 

Meiner Erfahrung nach hat man während des Programms leider nicht so viel Kontakt mit indo-

nesischen Studierenden. Es gibt zwar einige gemeinsame Veranstaltungen (z.B. Fußballturnier), 

jedoch entstehen daraus nicht wirklich Freundschaften. Auch dadurch, dass sich das IBSN Ge-

bäude auf einem eigenen Campus befindet, sind die deutschen und skandinavischen Studenten 

meist unter sich. Man kann sich jedoch selber durchaus mit Einheimischen anfreunden. Diese 

sind meiste sehr freundlich und offen. Ich habe zum Beispiel die Variante gewählt, nicht mit 

allen Deutschen in einer Villa zu wohnen, sondern in einem Wohnkomplex, wo auch einige Ein-

heimische Studenten wohnten. So ist man eigentlich immer in Kontakt mit den „locals“. Außer-

dem gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich ehrenamtlich, z.B. in Waisenhäusern, zu engagieren 

und auch so das balinesische Leben und nicht nur die Clubs in Kuta kennenzulernen.  

d) Allgemeines Fazit 

Allgemein war das Auslandssemester eine tolle Erfahrung. Gerade in Europa, in Deutschland 

sehen wir meiner Meinung nach viele Dinge, gewisse Lebensstandards als selbstverständlich an. 

Doch in weiten Teilen Südostasiens, so auch in Indonesien ist man noch weit entfernt davon, 

diesen Lebensstandard als selbstverständlich anzusehen. Durch meinen guten Kontakt zu den 

Einheimischen und auch durch teils interessante Veranstaltungen in der Uni, wurden mir wirk-

lich die Augen geöffnet, wie privilegiert wir eigentlich sind in unserem Leben. Auch die kultu-

rellen Unterschiede, in der asiatischen Kultur werden Höflichkeit, Respekt und Zurückhaltung 

erwartet, sind wirklich interessant. Auch wenn es nicht Harvard oder Oxford ist, man lernt Ver-

haltensweisen und Dinge, die in einer globalen (Wirschafts)welt unabdingbar für kulturelles 

Verständnis und somit erfolgreiche Zusammenarbeit sind. Auch die Möglichkeit so intensiv eine 

neue Sprache zu lernen, die an sich relativ leicht zu erlernen ist, war eine tolle und bereichernde 

Erfahrung. Ich fühlte mich in Indonesien auch als Alleinreisende immer sicher, jedoch sollte man 

natürlich die normalen Vorsichtsmaßnahmen beachten: keine fremdem Leute ins Haus lassen, 

Wertsachen nicht offen herum liegen lassen und keine Auskunft über finanzielle Verhältnisse 

etc. geben. Wenn man gefragt wird, wie viel etwas gekostet hat (Handy etc.), sage ich immer die 

Hälfte vom wirklichen Preis. Alles in Allem war es ein tolles Semester!   
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