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Mein Aufenthalt vom 08.08 bis 09.09.2013

1) In welchem Bereich habe ich gearbeitet

Ich habe ein vierwöchiges Praktikum in der Mikrobiologie gemacht. Mein Forschungsschwerpunkt 

war hierbei der Pilz Monascus purpureus. Man kann aber auch ein Pratikum in den Arbeitskreisen 

Pharmakologie, Biotechnologie, Pharmazeutische Technologie, Pharmakognosie, Pharmakologische 

Chemie absolvieren

Man unterhält sich sowohl an der Universität als auch mit seinen Kommilitonen auf Englisch. Ein 

paar der Professoren können auch Deutsch, da sie in Deutschland promoviert haben. Man muss aber 

wirklich keine Angst vor der Sprachbarriere haben. Da keiner native English speaker ist,  fallen 

http://www.itb.ac.id/en/


Fehler kaum auf. Alle Informationen, die man für sein Forschungsprojekt benötigt, sind natürlich 

auf Englisch. Aber auch das ist kein Problem! Man wächst da schnell rein. Alles ist an der ITB viel 

entspannter  und persönlicher.  Ich möchte damit  nicht  sagen,  dass  das  Niveau niedriger  ist.  Sie 

gehen mit Aufgaben nur anders um. Mein Dekan und mein Supervisor haben mich bei meinem 

Projekt immer ermutigt und unterstützt. Am Ende meines Praktikums hielt ich einen 20 minütigen 

Vortrag auf Englisch über meine Forschungsergebnisse. Wenn man möchte, bekommt man sowohl 

von der Uni als auch vom SEP eine Bescheinigung über das Praktikum. 

2.) Anreise und Transport nach und innerhalb Bandung

Von Frankfurt bin ich über Dubai nach Jakarta geflogen. Vom Flughafen in Jakarta nimmt man für 

ca. 8 Euro einen der öffentlichen Reisebusse (VORSICHT bei der Wahl des Unternehmens! Ich 

würde Prima Jasa,  Cipaganti oder Xtrans empfehlen).  Auch mit den Taxen vorsichtig sein (hier 

Bluebird). In Bandung angekommen wird man von seinem SEO/LEO abgeholt. In Bandung und 

ganz  Indonesien  ist  man  sehr  mobil.  Taxen  und  Angkots  (from  angkutan=transportation  and 

kota=city) sind günstige und immer verfügbare öffentliche Verkehrsmittel. Ich habe mich immer 

sicher auf meinen Reisen und Wegen gefühlt.  Ach als Frau kann man sich in diesem Land frei 

bewegen. Man sollte aber bedenken, dass „Bule“ (Weiße) etwas Besonderes sind. 

3.) Reisekosten

Die  Kosten  für  den  Flug inklusive  Reiserücktrittsversicherung belaufen  sich  auf  ca.  800 Euro. 

Meine Unterkunft kostete ca. 130 Euro. Für das Visa on arrival für einen Monat (GENAU 30 Tage 

gültig)  muss  man  20  Euro  bezahlen.  Die  Lebenshaltungskosten  sind  deutlich  günstiger  als  in 

Deutschland. Dafür geht man aber auch öfters essen :). 

Insgesamt muss man mit ca. 1.500 Euro für einen einmonatigen Aufenthalt mit zwei Ausflügen in 

die nähere Umgebung von Bandung rechnen.

4.) Unterkunft

Mein SEO hat mir fünf Minuten von der Universität ein Zimmer in einem studentischen Wohnheim 

organisiert. (Adresse: Taman Sari No. 63, Pondok Orange). Das Zimmer war ca. 10 qm² groß, mit  

eigener (WARMER) Dusche, europäischer Toilette, Wäscheservice, Trinkwasserspender auf dem 

Flur und 24 h Security. Alle anderen Austauschstudenten das SEP haben auch in diesem Wohnheim 

gewohnt, sodass wir abends oft zusammen saßen. 



5.) Formalitäten

– Visa on arrival, 20 Euro (Tipp: Mit 50 Euro Schein bezahlen. Man bekommt das Rückgeld 

in Rupiah ausgezahlt und hat somit schon Geld für den Bus),

– Verlängerung des Visums in der Imigrasi in Bandung ca. 15 Minuten von der Uni entfernt. 

Verlängerung dauert ca. 3 Tage. Frühzeitig darum kümmern,

– Geld tauschen kann man in der Nähe der Uni, 

– Informieren ob das Abheben von Geld mit der Kreditkarte etwas kostet (Gebühren bis zu 6 

Euro),

– 150.000 Rupiah für die Rückreise aufheben! Vor dem Rückflug muss diese Summer bezahlt 

werden.

6) Freizeitgestaltung

Es war immer etwas los! Unsere lieben local students haben fast jedes Wochenende ein Programm 

für uns auf die Beine gestellt. Wir sind in ein kleines Dorf zwei Stunden von Bandung entfernt 

gefahren, waren bei den volcanos, hot springs usw. . Auch in Bandung wurde es nicht langweilig.  

Es  gibt  zahlreiche  „hippe“  Bars  und  Kneipen,  die  unter  der  Woche  belebt  sind.  Bier  und 

alkoholische Getränke sind im Vergleich teuer. Wenn man Bandung verlassen möchte, würde ich 

das Reisen mit der Bahn empfehlen. Man muss die Fahrt vorher buchen. Soll heißen, die Züge 

fahren meist nur zwei Mal am Tag in eine Richtung. Die Plätze werden wie beim Fliegen nur 

personengebunden  verkauft.  Kaufen  kann  man  seinen  Platz  im  Bahnhof,  in  bestimmten 

Supermärkten und im Internet.  

7.) Sonstiges: Wertungen/ Kritik/ Schwierigkeiten/ Tipps?

–  Essen: Vorsicht beim Essen auf der Straße. Ich habe fast alles gegessen: Auf der Straße und in 

den Restaurants. Ich habe auch meine Zähne mit dem Leitungswasser geputzt und meine Getränke 

mit Eiswürfeln bestellt.  Mein Magen hat das mitgemacht. Ich würde langsam anfangen und nur 

nach und nach neue Speisen ausprobieren;

– Viele Speisen sind super SCHARF! Vorsicht: Magen!

–  Viele Getränke sind stark gesüßt.,

–  Immer alles ganz genau erklären! Indoensier sind toll und lieb. Aber sie machen nur genau das 

für dich, was du ihnen GENAU erklärst hast. Ist nicht immer einfach mit der Sprachbarriere;

– Nicht aufregen, wenn man nicht genau das bekommt, was man „eigentlich“ bestellt hat;

– „Waiting is a important part of the process“ Egal wann und wo: Man sollte geduldig sein;



– Ich fand die Zeit wunderbar! Die Menschen sind sehr lieb, herzlich und voller Lebensfreude. 

Jeder, der nur 2 Worte Englisch kann, wird versuchen mit dir zu reden. Auch das Arbeiten an der 

Uni  hat  mir  viel  Spaß gemacht.  Mein Supervisor  hat  mir  viel  Platz  und Freiräume geben.  Sie 

wollten an der Universität, dass du Spaß an deinem Praktikum hast! Also kein Leistungsdruck oder 

Zwang!

– Du bist als Bule etwas Besonderes. Viele Menschen werden dich nach Bildern mit ihnen fragen;

– Indonesien ist ein muslimisches Land. An der Universität werden immer lange Hosen getragen! 

Man sollte darauf achten, nicht zu enge und kurze Sachen zu tragen. Ich habe selten geschminkte 

Frauen gesehen. Auf Feiern ist man eher westlich aber meiner Meinung nach doch etwas leger;

– Immer eine Kopie der wichtigsten Dokumente (Reisepass usw.) dabei und als Mail im Mail-

Postfachhinterlegt haben;

– Keine Angst vor Kakerlaken und Ratten;

– Unbedingt um Impfungen vorher kümmern!

Bei  weiteren  Fragen  helfe  ich  gerne  weiter.  Meine  E-Mailadresse: 

thereskretzschmar@googlemail.com

mailto:thereskretzschmar@googlemail.com

