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Vorbereitung
- Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule
- Reise organisieren, Flüge buchen
- Unterkunft organisieren
- Nötige Impfungen machen, Arztbesuch

1

Unterkunft
- Unterkunft war eine Villa in Canggu. Ich habe mit Freunden, die ich schon von zu
Hause kannte zusammen gewohnt für die ersten zwei Monate. Danach bin ich
noch zwei mal umgezogen, da die Zimmer dort meist monatsweise vermietet
werden. Alle Unterkünfte waren sehr schön und hatten einen hohen Standard,
meist mit Pool etc.
- Am Besten sucht man über Facebook-Gruppen nach Unterkünften, oder mietet
sich erst in einem Homestay ein und sucht dann vor Ort

Studium an der Gasthochschule
- Einschreibung, Belegung von Lehrveranstaltungen, empfehlenswerte bzw. nicht
zu empfehlende Lehrveranstaltungen, Bibliothek / EDV Anlagen / Mensa, Sport
und andere Freizeitangebote
- Ich habe alle angebotenen Lehrveranstaltungen besucht und hatte somit Mo-Mi
von 9.00-13.15 Uni, Donnerstags fanden immer Exkursionen statt, die sehr zu
empfehlen waren. Sie waren manchmal kreativ (Silberschmuck designen und
bauen), und manchmal eher kulturell wertvoll (Citytour mit Museumsbesuch)
- Die technische Ausstattung der Uni ist eher mittelmässig. Wir hatten keine
Möglichkeiten Modelle zu bauen in Werkstätten, oder größer als auf A4 zu
plotten
- Bibliothek war auch nicht wirklich vorhanden, aber die Professoren waren sehr
hilfsbereit und haben uns ihre Bücher ausgeliehen und zur Verfügung gestellt,
was eigentlich viel besser war, da wir so viele konkrete Literatur bekommen
haben.
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Alltag und Freizeit
- Es war sehr einfach Kontakte zu knüpfen, da man meistens eben mit anderen
Studenten zusammenwohnt und auch im Studium gemeinsame Projekte macht
- in Bali sind viele junge Leute unterwegs, und es ist einfach sozialen Tätigkeiten
nachzugehen
- Man sollte auf jedenfall auch die benachbarten Inseln erkunden. Mir persönlich hat
Lombok sehr gut gefallen. Dort habe ich den 3700m hohen Vulkan Rinjani bestiegen,
was definitiv eins meiner Highlights in Indonesien war. Auch die Gili Inseln sind sehr
schön, vorallem Gili Air.

Fazit
Als Fazit lässt sich sagen, dass sich ein Auslandssemester in Indonesien auf alle Fälle
lohnt! Es ist einfach komplett anders als in einem europäischen Land, was Vor- und
Nachteile mit sich bringt, am Ende aber nur die eigene Weitsicht bestärkt und um viele
Erfahrungen reicher macht!
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