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Vorbereitung
Im Vorfeld des Auslandsaufenthaltes ging es erst einmal darum ein Land und dann wiederum
eine Universität auszuwählen. Da ich kein Auslandssemester in Europa machen wollte und die
Studiengebühren in Ländern wie USA und Kanada für mich persönlich nicht erschwinglich
waren, fiel meine Wahl auf Asien. Ein Kommilitone von mir hatte das letzte Semester auf Bali
an der Udayana Universität verbracht und aufgrund seiner Erzählungen und Recherche
meinerseits konnte ich mich schnell dazu entschließen, mich dort zu bewerben.
Für die Bewerbung war ein Motivation letter notwendig und die Online Anmeldung, welche ich
über das Ibsn Programm machte. Es gibt für das Auslandssemester auf Bali mehrere deutsche
Programme unter anderem GoBali und Ibsn. Im Nachhinein würde ich sagen es ist relativ egal
welches Programm man wählt, da sich beide sehr ähneln.
Des Weiteren informierte ich mich im vor hinein über notwendige Impfungen,
Einreisebestimmungen und visa Vorraussetzungen. Um ein für das Studium nötiges Visum zu
beantragen brauch man zunächst das sogenannte surat rekomendasi, welches man dann an die
indonesische Botschaft schickt, um das Visum zu beantragen. Das Visum kann man dann auf
Bali an der Universität verlängern lassen.
Zudem habe ich mir im Vorfeld eine Unterkunft gesucht.
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Unterkunft
Im Gegensatz zu den anderen deutschen Studenten, die sich meist in WGs untereinander
zusammengefunden haben, habe ich mir ein Zimmer bei einer indonesischen Familie
gemietet. Ich kann diese Art der Unterkunft nur empfehlen, da die Balinesen sehr
gastfreundlich sind und man dadurch die Leute und die Kultur viel besser kennenlernt.
Ich konnte dadurch an Tempelfesten und Zeremonien teilnehmen, was wirklich eine
Erfahrung wert ist. Zudem ist eine Unterkunft bei Lokals meist günstiger und sicherer.

Studium an der Gasthochschule
Die Veranstaltungen an der Universität waren von Anfang an durchgeplant und
vorgegeben. Selber belegen konnte man nichts. Für etliche Projekte und Präsentationen
wurden wir in Gruppen eingeteilt, was ich recht gut fand, da man somit lernte mit den
unterschiedlichsten Menschen zusammenzuarbeiten. Generell würde ich das
Auslandssemster auf Bali eher in einem niedrigeren Semester empfehlen, da die
Vorlesungen eher Basis Wissen abdecken.
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Alltag und Freizeit
Freizeitmöglichkeiten gibt es mehr als genug auf Bali. Die Einheimischen treten an einen
heran und dadurch ergeben sich viele Möglichkeiten bezüglich Touren durch das ganze Land.
Auch andere Inseln kann man dadurch besuchen. Ich würde nie etwas im Vorfeld von
Deutschland aus buchen sondern immer vor Ort. Die Lokals kennen sich einfach besser aus
und man kann die Preise immer verhandeln.
Zu empfehlen ist auf Bali auf jeden Fall die Sonnenaufgangstour auf den Vulkan Batur.
Ansonsten ist Bali natürlich ein Surfer Paradies und ich kann jedem nur empfehlen dort einen
Surf Kurs zu machen. Langweilig wird es einem auf Bali eigentlich nie, es gibt unzählige
Strände zu entdecken und Touren mit dem Roller ins Landesinnere, zeigen das wahre Bali
außerhalb der Touristenwege.

Fazit
Ein Auslandssemester auf Bali mag viellleicht nicht die angeshenste Auslandserfahrung sein,
aber ich würde immer wieder dort hingehen. Was ich an kulturellem Input und Erfahrungen
mitgenommen habe ist es auf jeden Fall wert.
Natürlich gibt es auch negative Seiten auf Bali, wie zum Beispiel das ungelöste Müllproblem
oder die Kriminialität gegenüber Touristen in Gegenden wie Kuta.
Auch der Verkehr ist wahnsinnig gefährlich, aber ohne Roller kommt man nirgendwo hin und
ich habe einige schlimme Unfälle gesehen. Darüber sollte man sich im Vorfeld sehr im Klaren
sein. Die positiven Seiten haben aber auf jeden Fall überwiegt und ich kann Bali als
Auslandsaufenthalt nur empfehlen.
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