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1) Vor dem Aufenthalt
Ich habe mich gemeinsam mit zwei Freunden für ein PJ Tertial auf Bali beworben. Ich
wollte gerne nochmal ein anderes Gesundheitssystem und einen anderen
Krankenhausbetrieb von innen kennenlernen. Freunde von mir, die dort einen Teil des PJ
absolviert hatten, waren alle sehr begeistert. Bali bietet einem neben der Möglichkeiten im
Krankenhaus auch in der Freizeit viele Optionen (Surfen, Yoga, etc.). Das hat mich
letztendlich überzeugt.
Das Krankenhaus bzw. die Universität auf Bali stehen auf der Liste des
Landesprüfungsamtes. Es handelt sich allerdings nicht um eine Partneruniversität der
Universität zu Köln. Dementsprechend kann man dort Pj problemslos machen. Man muss
sich allerdings selber um die Organisation kümmern. Am besten schickt man im Vorfeld
eine Email und eine Whatsapp. Die Frau, die die PJ Aufenthalte für Ausländer organisiert,
ist sehr freundlich und umgänglich. Die Organisation ist sehr entspannt. Es reicht wenn
man einige Monate vorher die Sachen dort hinschickt. Die Schwierigkeit besteht eher
darin, dass man oft keine Antwort auf Nachrichten bekommt (deswegen unbedingt der
richtigen Email/Telefonnummer schreiben und evtl öfter nachhaken). Vor Ort ist alles dann
meistens gar kein Problem. Aber Achtung: Die Dame, die die PJ Aufenthalte für Ausländer
organisiert wechselt wahrscheinlich bald die Abteilung. Eventuell wird es dann weniger
entspannt!
Folgende Dokumente mussten wir einreichen:
Application Form Signed Hospital Agreement (aus Bali)
Lebenslauf
Academic Record (ZIBmed)
letter of recommendation (ZIBmed)
letter of statement (ZIBmed)
Visum (es wurde gesagt, dass man unbedingt ein social/cultural visa braucht. Ich habe
aber auch Leute kennengelernt, die nur ein on arrival Visa hatten, und trotzdem PJ
gemacht haben)
zwei Passfotos
Kopie vom Reisepass
Folgende Dokumente standen noch auf der Liste, waren aber nicht unbedingt notwenig:
Recommendation letter from Indonesian Embassy in Applicants country
Proof of Immunization
Krankenversicherungsnachweis
Für einige von den Dokumenten muss man in die Sprechstunde des ZIBmeds bzw. an das
ZIBmed eine Email schreiben. Ich habe vor Antritt der Reise bei meiner
Krankenversicherung eine Zusatzversicherung fürs Ausland abgeschlossen. Ansonsten
habe ich keine zusätzlichen Versicherungen abgeschlossen. Sprachlich habe ich mich
nicht vorbereitet. Die Ärzte haben für die Pjler übersetzt. Eine wichtige Empfehlung ist
noch: Besorgt euch einen internationalen Führerschein. Die Polizei kontrolliert nämlich mit
Vergnügen gerne Touristen und wenn man den Führerschein nicht hat, muss man jedes
mal etwas bezahlen (zwischen 5 und 20 €, je nachdem wie gut man verhandelt).
Denkt auf jeden Fall auch noch daran einen Antrag auf ZibMed-Förderung auszufüllen,
damit ihr später nach Abgabe des Erfahrungsberichtes die finanzielle Förderung bekommt.

2) Während des Aufenthalts
Am ersten Tag geht man ins Büro der Dame, die alles organisiert. Sie hält eine Vortrag
über das Krankenhaus und Indonesien und anschließend werden einem alle Stationen
gezeigt. Man kann frei wählen auf welche Station man gerne möchte. Es ist auch ohne
weiteres möglich die Station mal zu wechseln, falls man das möchte. Dann sagt man ihr
einfach Bescheid, dass man nächste Woche woanders hinmöchte. Außerdem bezahlt man
in der ersten Woche auch die Studiengebühren. Als wir dort waren betrugen die Kosten
ungefähr 600€ für ein halbes und 1200€ für ein ganzes Tertial. Dafür muss man auf jeden
Fall so einige Geldautomaten aufsuchen, da das Limit pro Abhebung oft bei 100 bis 200€
liegt. Also plant dafür genug Zeit ein. Aber macht euch keine Sorgen, ihr müsst nicht
unbedingt alles am ersten Tag bezahlen.
Zum Alltag im Krankenhaus muss man sagen, das alles von einem selbst abhängt. Wenn
man viel machen/sehen möchte ist das ohne Probleme möglich. Wenn man das nicht
möchte sind die Ärzte auch sehr verständnisvoll. Ich kann die tropenmedizinische Station
empfehlen. Sie ist mit der Infektiologie gekoppelt. Dort habe ich viele Fälle von
Tuberkulose und HIV gesehen. Generell hat Indonesien und gerade auch Bali ein großes
Problem mit HIV. Auf 5 Millionen Einwoher kommen etwa 20000 HIV Infizierte. Gleichzeitig
hat das Land insgesamt eine der höchsten Neuinfektionsraten. Nur etwa ein Drittel der
HIV-Infizierten befindet sich in adequater Behandlung. Das liegt unter anderem an dem
nach wie vor stark sozialen Stigmata, die mit HIV dort assoziiert sind.
Eine andere empfehlenswerte Station ist die Burn Victim Unit. Man ist auf den meisten
Stationen einem Arzt oder einer Ärztin zugeordnet, die einen den gesamten Tag begleitet.
Die Visite findet im Gegensatz zu Deutschland zum Teil sehr früh (evtl. 4 Uhr morgens)
statt. Darauf muss man sich natürlich einstellen. Die Arbeitszeiten variieren je nach Station
und eigenen Interesse stark.
Wir haben während unserer Zeit auf Bali ein Haus über Airbnb gemietet. Es gibt natürlich
auch die Möglichkeit in einem Guest House / Hostel zu übernachten. Die Preise sind viel
niedriger als in Deutschland, wobei man dazu sagen muss, dass wir in der "rainy season"
also von November bis Mai dort waren, was die Preise nochmal zusätzlich gedrückt hat.
Eine Zeit lang haben wir gemeinsam in einer wunderschönen Villa mit Pool gelebt. Das hat
pro Person ungefähr 10-15 Euro gekostet, damit ihr mal eine Vorstellung von den Preisen
habt. Die Lebenshaltungskosten sind prinzipiell gering, allerdings hängt das natürlich auch
vom eigenen Lebenstil ab. Wir waren viel auswärts essen. Gerade in Canggu gibt es
mega geile Restaurants, besonders für veganes Essen. Hier mal unsere Top 3 an
Restaurants auf Bali: Peloton Supershop in Canggu, Leroy auch in Canggu (richtig geiles
vietnamesisches Essen, geht mal mittwochs hin und gebt euch ein paar bao buns), Sage
in Ubud (vor allem die Burger und Kuchen). Preis/Leistung war überragend gut aber man
kann bestimmt auch noch günstiger dort leben wenn man mehr zuhause kocht.
Um von A nach B zu kommen haben wir meistens die App Grab oder Gojek benutzt. Die
funktionieren im Prinzip wie Uber. Damit kann man sich für wenig Geld sehr flexibel auf
der Insel bewegen. Natürlich haben wir uns für kürzere Strecken auch Roller gemietet.
Das würde ich auch jedem so empfehlen, auch weil es einfach zu dem Lebensstil auf Bali
dazugehört. Aber seid vorsichtig, ich hatte selber in meiner Zeit dort zwei Unfälle. Das
geht viel schneller als man denkt. Also immer fleißig Helm tragen!
Beim Thema Freizeitaktivitäten auf Bali muss man natürlich zu allererst über Surfen
sprechen. Die Bedingungen zum Surfen sind auf Bali einfach einmalig. Nicht ohne Grund
eilt der Insel schon ihr Ruf vorraus. Auch für Anfänger gibt es einige richtig geile Spots.
Man muss sich dann natürlich nur auch darauf einstellen, dass man nicht der einzige ist,
der auf die Idee gekommen ist dort zu surfen. Es kann eben manchmal etwas voll werden,
aber das haben wir eigentlich nie als Belastung empfungen. Wenn man früh morgens
schon im Meer ist (was man ohnehin sollte wegen der Wellen) kann man sind noch

entspannt eine Stunde austoben bis die meisten Leute am Strand eintrudeln. Wir haben
viel die App Magic Sea Weed benutzt. Einerseits um gute Surfspots zu finde. Andererseits
weil dort immer tagesaktuell die Bedingungen für die jeweiligen Spots angezeigt werden.
Surfboards kann man sich in Canggu und einigen andere Spots für 3,50€ pro Stunde am
Strand mieten. An der Ostküste von Bali ist das dagegen nicht ganz so einfach. Wenn ihr
bei Keramas oder so surfen wollt, solltet ihr euch evtl schon vorher irgendwo in Board
besorgen.
Desweiteren hat sich Bali generell und gerade Ubud im Laufe der Zeit zu einem beliebten
Yoga Zentrum entwickelt. Das Angebot an Studios und Kursen ist sehr breit. Es ist
eigentlich für jeden etwas dabei. Von riesigen tempelartigen Anlagen bis zu kleinen
traditionellen Studios gibt es alles. Und der Anspruch und die Qualität der Yoga-Klassen
ist zum Teil sehr hoch. Ich kann vor allem "The Practice" in Canggu empfehlen. In einem
von den Studios (The Yoga Barn in Ubud) haben wir bei einer Kakao-Zeremony
mitgemacht. Das kann ich auch nur jedem empfehlen der mal etwas neues erleben will.
Könnt ihr ja mal googeln.
Die Menschen auf Bali sind super entspannt drauf. Da kennt keiner auch nur irgendeine
Hektik. Man läuft durch die Straßen, die Leute nehmen Augenkontakt mit einem auf, man
guckt sie zurück an, sie fangen an zu lachen, man selber lacht und denkt sich was für ein
geiles Leben. So würde ich es mal beschreiben. Wir haben in unsere Zeit dort auch keine
wirklich schlechte Erfahrung gemacht. Man hört manchmal davon dass Leute abgezogt,
ausgeraubt oder belästigt werden aber wir haben davon gar nichts mitbekommen. Außer
halt das wir auf dem Scooter mehrmals von der Polizeit angehalten wurden. Manchmal
aus guten Grund und manchmal einfach so. Die Polizisten ermahnen einen dann erst und
"zeigen" einem dann in ihrem Gesetzbuch wie viel man eigentlich dafür bezahlen müsste.
Außer natürlich man bezahlt jetzt nur einen kleinen Teil davon in bar vor Ort bei dem
Polizisten selber (#corruption). Also denkt dran, besorgt euch einen internationalen
Führerschein, tragt immer einen Helm und habt immer etwas Bargeld dabei, falls die
Polizei euch auch so anhält. Dann seid ihr auf der sicheren Seite und müsst euch keine
Sorgen machen.
4) Nach dem Auslandsaufenthalt
Nach unserer Rückkehr mussten wir die Bescheinigung, die wir auf Bali erhalten hatten,
beim Landesprüfungsamt einreichen. Neben der eigentlichen Bescheinigung muss man
noch eine durch den Dean unterschriebene Erklärung einreichen, die belegt, dass man vor
Ort wie ein einheimischer Student behandelt wurde. Das findet ihr aber auch alles auf der
Website des Landesprüfungsamtes. Kontrolliert am besten vor eurer Abreise nochmal
alles genau, denn solange ihr auf Bali seid, könnt ihr die Bescheinigungen noch
korrigieren lassen wenn z.B. ein Datum oder so nicht stimmt.
Und sollte man einen Erfahrungsbericht über das PJ schreiben, damit man die ZibMed
Förderung in Höhe von 150€ pro Monat rückwirkend erhält.
5) Anmerkungen und Sonstiges
Also ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, denn es macht aus meiner Sicht
einfach Sinn wenigstens einmal während des PJs nochmal etwas anders zu sehen und
nicht nur ein Jahr in deutschen Krankenhäusern zu verbringen und Blut abzunehmen. 4
Monate nur im selben Krankenhaus ist einfach zu viel. Nach 2 Monaten ist der Lerneffekt
so gering. Dann lieber splitten und nochmal was ganz Neues sehen.

