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Angaben zum Auslandsstudium 

– Melina Martin, Gebäudehülle 6 (ANG)

– Universitas Udayana Denpasar, Bali (Indonesien)

– Sommersemester 2017, April- Juli

 Vorbereitung 

 Mein Auslandsstudium lief über die Organisation „Study in Bali“. 

 Ich habe das Programm „Tropical Engineering – Civil Enigneering“ 

gemacht. Für das Sommersemester kann man sich immer bis Mitte 

Februar anmelden. Die Bewerbung läuft über die Organiosation und

alle Informationen und Fristen findet man auf der Homepage 

www.studyinbali.de. 

Das Civil Engineering Programm findet dann gemeinsam mit 

Architektur und Sport am Campus in Denpasar der Universitas

 Udayana statt.



Unterkunft

In Bali ist es sehr einfach eine Unterkunft für einen begrenzten 

Zeitraum zu finden. Die Organisation schlägt den Austausch 

Studenten verschiedene Unterkünfte vor, aber es ist auch sehr 

einfach selbst etwas übers Internet, v.a. Facebook Gruppen zu 

finden. Ich habe mir mit anderen Studenten eine Unterkunft in 

Canggu geteilt. 

 Studium an der Gasthochschule

Der größte Teil an Studienorganisation wird von der Organisation 

übernommen. Die Lehrveranstaltungen sind für jedes Programm 

festgelegt und vorgegeben. An der Uni wird man automatisch 

eingeschrieben wenn man die Zusage von der Study in Bali erhält. 

Die Kurse für die Austauschstudenten finden dann separiert von den

indonesischen Kursen statt und werden auf Englisch gehalten. In 

den Mittagspausen werden jeden Tag Essen und Getränke 

bereitgestellt. 



Alltag und Freizeit 

Bali bietet ein sehr großes Angebot an Freizeitmöglichkeiten. Vor 

allem Wassersport ist hier natürlich sehr beliebt. Jede Woche findet 

mit der Uni eine Exkursion statt, welche entweder 

studiengangsbezogen ist oder eine typische kulturelle/Freizeit 

Aktivität in Bali. 

Es ist sehr leicht Leute kennen zu lernen, sowohl mit anderen 

Austauschstudenten oder Einheimischen wird man garantiert schnell

Kontakte knüpfen!

In der Mitte des Semesters ist eine 2 zweiwöchige Semesterpause 

geplant, in der man auch andere Inseln Indonesiens bereisen kann. 

Oder auch am Wochenende ist viel Zeit andere Teile Bali's oder 

Nachbarinseln zu erkunden. 

Fazit

Ein Auslandssemester in Bali war für auf jeden Fall eine tolle 

Erfahrung!! Die Vorlesungen haben ein anderes Niveau als in 

Deutschland, was aber auch mal interessant zu sehen ist. Es ist nur 

kaum möglich ein gleichwertiges Semester wie in Rosenheim 

abzuliefern, somit muss durch das Auslandssemester ein extra 

Semester ans Studium angehängt werden, was sich aus meiner 

Sicht aber voll und Ganz rentiert, da man im Auslandssemester 

Erfahrungen macht, die man so die in Deutschland haben wird!

 


