Fachbereich: Business Administration
Gasthochschule: Udayana Universitas
Gastland: Indonesien
Zeitraum: 05.09.2017-21.12.2017
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:

positiv

neutral

negativ

Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze):
Das Auslandssemester war der richtige Schritt um weitere Erfahrungen zu sammeln.
Ich habe eine neue Sprache lernen können sowie meine Englisch-Kentnisse
verbessern können.
Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und die akademische Bewertung
der Kurse
Kurs 1 : Business Managment
This subject provides a general overview of business management practices in order to
develop greater understanding of how to effectively and efficiently manage a company within
the current global business environment in order to achieve long term organisational goals
and objectives.
Kurs 2: Global Marketing Managment
The course is designed to provide an understanding of the marketing management
especially related to Indonesian context. It dicusses the influences of environmental factors
on the design of marketing strategy and program, implementation and control of the
marketing effectiveness. Case studies related to marketing practices in Indonesia are also
explored during the course.
Kurs 3: Entrepreneurship and Innovation Managment
The course is designed to prepare a ground where the student view entrepreneurship as
desirable and feasible career option. This course explains the basic concepts of
entrepreneurship, the role of entrepreneur in economic both in developed and developing
countries. It is also explains the role of creativity in entrepreneurship, innovation and its
management and the entrepreneurial process such as critical factors for starting a new
enterprise, evaluating opportunities for new business and ingredients for a successful new
business.
Kurs 4: Cross Cultural Management
This course in Indonesian is designed for students who are beginners who have not had any
background knowledge of Indonesian culture. It is consistently and intentionally focused on
providing the students with the description and information regarding many ethnic and culture
of Indonesian. The management aspect of cross culture will be discussed in related concepts
such as cross culture communication, negotiation, and managing multicultural organization.

Kurs 5 : Bahasa Indonesia
It is consistently and intentionally focused on providing the students with the basic skills of
Indonesian comprising key topics which serve as a foundational tool for students to
interact/communicate in Indonesian. In doing so, the materials are carefully selected to fulfill
the students’ communicative needs. Although the course is mainly intended for
communicative purposes, grammatical reviews are provided in the end of each section to
guide the students with the grammatical/structural rules associated with the expression under
study.

Der folgende Teil soll nachfolgenden Studierenden bei der Planung des
Auslandsaufenthaltes helfen:
Wo haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt?
Ich habe in Kerobokan gelebt, dort wo die meisten Studenten in Villen unterkommen.
Gemeinsam mit 9 anderen Studenten aus verschiedenen Ländern habe ich
zusammen gelebt. Die Villa habe ich über Air-BNB gefunden.

Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule?
Die Infrastrukutur ist sehr simpel. Alle Internationalen Studenten sind im selben
Bereich und man studiert in einem festen Raum.

Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten?
Das Studentenvisum muss alle 30 Tage erneuert werden. Ich empfehle die
Visaverlängerung mit Hilfe der Hochschule machen zu lassen.

Wie hat es mit der Sprache geklappt?
Sehr gut, da mein Englisch-Kentnisse bereits sehr gut waren. Auch die Indonesische
Sprache konnte mit Hilfe des Kurses schnell erlernt werden

Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)?
Gute Work-Life Balance. Es gibt unendlich viele Freizietangebote welche genutzt
werden können nach der Uni. Es gibt viele Studenten Gruppen in welchen man
gemeinsam Sport oder Parties organisiert.

Wie wurde der Aufenthalt finanziert? Wie hoch sind die Kosten?
Meine Kosten belaufen sich aktuell bei 800€ im Monat . Essen beläuft sich auf ca
300 Euro wenn man es sich gut gehen lässt. Unterkunft ist mit 400€ einzuplanen.
Der Rest geht für Aktivitäten und Shopping drauf.

Ich finanziere meinen Aufenthalt über das Auslandsbafög zuschüssig eines PromosStipendiums

Welche Krankenversicherung hatten Sie?
Hanse-Merkur, sehr zu empfehlen.

Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, Kontakt mit der Heimat, Transport, etc.)
Können gerne bei mir persönlichch erfragt werden. Ich kann fast zu allem mit Rat
dienen wenn es um das Leben in Bali geht.

Beste & schlechteste Erfahrung:
Die besten Erfahrungen habe ich definitiv bei Wochenend-Ausflügen über die Insel
gemacht. Ob Wasserfälle, Plantagen oder Tempelanlagen, Bali hat sehr viel zu
bieten.
Schlechteste Erfahrung habe ich nicht selbst gemacht sondern bei Freunden
miterlebt. Es ist eine Freundin das Handy geklaut worden, da sie es während dem
Rollerfahren auf dem Rücksitz genutzt hat zum Navigieren. Dies ist sehr gefährlich,
da man den Diebstahl vorallem im dunkeln ermöglicht.
Es ist zu empfehlen, Wertgegenstände immer sicher zu verstauen.

Bali ist ein wunderschöner Ort zum Studieren. Der Südoastasiatische Raum ist
anders strukturiert als der Deutsche. Man muss sich anpassen und in einer anderen
Sprache lernen. Ich bin sehr glücklich über meine Entscheidung und kann nur jedem
einzelnen Empfehlen auch ein Auslandssemester zu machen.

