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VORBEREITUNGEN  

BEWERBUNGSPROZESS 

Nach der Abgabe der Bewerbungsunterlagen ging es sehr schnell. Die Zusage habe ich innerhalb von 2 Wochen 

erhalten, da sich nicht viele Studenten für Taiwan entscheiden. Danach konnte ich mit der Flugsuche beginnen. Da 

wir zu zweit aus München waren haben wir einen Aufenthalt in Shanghai eingelegt. Und unser Rückflug ging von 

Japan aus. Dadurch haben wir noch weitere Städte gesehen ohne weitere Flüge zu buchen, was eine sehr gute 

Entscheidung war. Die Kosten für den Flug lagen bei ca. 700€.   

Ein Visum kann in München im Konsulat in der Leopoldstraße beantragt werden und kostet ca. 80€. Es berechtigt zu 

einem Aufenthalt von 90 Tagen und ist VÖLLIG überflüssig!! Wenn man das Land innerhalb von 90 Tagen verlässt 

und erneut einreist bekommt man ein neues Touristenvisum für 90 Tage. Die 80€ sollte man lieber in einen Flug 

investieren. 

KURSWAHL 

Die Kurswahl hier ist eine Sache für sich. Da ich mich noch im Bachelor in der FK 03 beworben hatte, dann aber für 

den Master an die FK06 gewechselt bin war meine Kursewahl sowieso irrelevant. Vorab muss man sagen, wer 

spezielle Kurse gegen Ende seines Studiums nehmen muss sollte sehr vorsichtig mit den Informationen der NCU 

umgehen. Das International Office der NCU versendet zeitnah vor der Ankunft eine Liste aller Kurse mit den 

Unterrichtssprachen: „englisch“ oder „partly english“. Unter teilweise englisch wird hier verstanden, dass die 

Unterrichtmaterialen / Powerpoints englisch sind und das war es auch schon. Selbst bei Kursen, bei denen die 

Unterrichtsprache Englisch seien sollte wird teilweise zu Chinesisch gewechselt. Daher ist es zu empfehlen Master 

Kurse zu belegen. In der ersten Vorlesungswoche kann man sich die verschiedenen Kurse anschauen und eventuell 

wechseln. Man sollte sich unbedingt so viele Kurse wie möglich anschauen und auch die Gelegenheit nutzen, mit den 

Professoren zu sprechen. Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass die Kurse leichter als an der FK 03 sind.  

Bei manchen Kursen wird anwesend gefordert, wenn man mit den Professoren redet und Hausaufgaben im Voraus 

erledigt ist es kein Problem während des Semestern zu reisen. 

UNTERKUNFT 

Die NCU hat im Sommersemester 2016 keine Plätze im Studentenwohnheim für Austauschstudenten angeboten. In 

Campusnähe befinden sich zahlreiche kleine Zimmer mit eigenem Bad für 3000 NTD – 6000 NTD (80€ - 160€). Einen 

großen Unterschied zwischen den Zimmern gibt es meiner Meinung nach nicht. Wer auf einen Aufzug verzichtet und 

bereit ist ein Paar Meter mehr zu gehen kann hier sehr günstig wohnen, sodass es sich finanziell auch nicht lohnt sich 

ein Zimmer im Wohnheim zu teilen.  Ich habe 3500 NTD pro Monat für mein Zimmer gezahlt und war sehr zufrieden. 

Wer länger auf Reisen geht sollte einen Freund bitten sich ums Zimmer zu kümmern, da die Feuchtigkeit schnell 

Schimmel auf den Kleidern verursachen kann.  

BUDDY PROGRAM  

Die NCU stellt einen Buddy an den man sich vor allem in den ersten Tagen wenden kann. Ohne diesen Buddy ist es 

fast unmöglich eine Wohnung zu finden. Der weitere Kontakt zu den Buddys ist sehr unterschiedlich. Ich hatte einen 

sehr guten Kontakt und werde ihn auch in Deutschland hoffentlich halten.  
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ANREISE 

Die Anreise ist sehr unkompliziert. Am Flughafen warten Studenten der NCU die mich ins Guest House der NCU 

gebracht haben. Kann man diesen Shuttle nicht wahrnehmen ist der Campus der NCU für ca. 600 NTD mit einem Taxi 

zu erreichen.  

ALLGEMEINES ZU TAIWAN 

KLIMA 

Da ich von Februar bis Ende Juni in Taiwan war, habe ich Winter und Sommer erlebt. Im Winter kann es schöne Tage 

mit bis zu 25 Grad geben. Der Winter war während meines Aufenthalts aber überwiegend von Regen und kalten 

Tagen geprägt. Es sollte unbedingt warme Kleidung mitgenommen werden, da 15°C bei durchgehend hoher 

Luftfeuchtigkeit und ohne Heizung kein Spaß sind! Im Sommer fallen die Temperaturen selten unter 25°C und durch 

die hohe Luftfeuchtigkeit fühlt es viel wärmer an. Man schwitzt sobald man die klimatisierten Gebäude verlässt.  

LEUTE  

In Taiwan sind die meisten Menschen sind sehr freundlich und hilfsbereit. Die größte Hürde ist meistens die 

Sprachbarriere. In Taipeh sprechen die meisten Taiwanesen Englisch. Ist man außerhalb von Taipei oder der 

Universität sieht es anders aus. Meistens versuchen sie aber jemand mit Englischkenntnissen zu finden oder 

anzurufen.  

UNIVERSITÄT  

STUDENTENLEBEN 

Der Kontakt zu einheimischen Studenten gestaltet sich eher schwierig, da sie meiste Zeit im Labor verbringen. Die 

meisten Taiwanesen sprechen eher schlechtes Englisch und-oder sind zu schüchtern. Die Ausnahmen sind Studenten, 

die selbst schon im Ausland studiert haben. Es gibt einen Poolbillardsaloon aber das war auch schon alles am Campus. 

Das typische Studentenleben, wie WG-Leben, Scharfkopf, Treffen, Bars, Clubs oder sonstige Aktivitäten, findet man 

mit Taiwanesen der NCU nicht. Der Kontakt zu anderen Austauschstudenten (Frankreich, England, Schweden, Korea, 

Phillipen, Deutschland) gestaltet sich viel einfacher und anders. Am besten so oft wie möglich nach Taipeh fahren 

und dort die Abende/ Wochenenden verbringen. In Taipeh ist das Leben nicht so ruhig und der Anschluss ist ebenso 

viel leichter.  

ESSEN 

Am Campus gibt es viele Restaurants und man zahlt zwischen 60 NTD und 200 NTD. Wie man für diesen Preis 

erwarten kann ist das Essen nicht jedes Mal ein geschmackliches Highlight. Von dem köstlichen Taiwanesischen 

Essen, welches im Internet angepriesen wird, ist an der Uni nicht viel zu spüren. Fahrt man nach Taipeh, Jhongli oder 

in den Süden wird das Essen besser. Es gibt auch gute Restaurant am Campus, diese haben jedoch einen westlichen 

Einfluss.  
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CAMPUS 

Der Campus befindet sich ca. 20 Minuten vom Zentrum von Jhongli entfernt. Nach Taipei braucht man nochmal 45 

bis 60 Minuten. Mit Wartezeit und Umsteigen kann schon mal viel Zeit verloren gehen. Wer direkt in München wohnt 

sollte sich etwas umstellen. Auf dem großen Campus befinden sich ebenfalls kleine Supermärkte und Restaurants. 

Auf den Grünflächen des Campus kann super relaxt werden. Liegt man länger auf dem Campus, kann beobachtet 

werden wie die Studenten fangen spielen oder mit Seifenblasen spielen… Auf dem Campusgelände sind viele 

Sportmöglichkeiten, die genutzt werden können, da im Allgemeinen viel mehr Zeit als im Studium in Deutschland zur 

Verfügung steht.  

REISEN  

TAIWAN  

Taiwan ist ein kleines Land mit großen Unterschieden im Norden und Süden. Taipeh im Norden ist eher wohlhabend 

und man kann dort schnell vergessen, dass man sich in Asien befindet. Taipeh an sich bietet sehr viele Möglichkeiten 

für Sightseeing oder sonstige Aktivitäten. Im Osten von Taiwan sollte man unbedingt nach Hualien bzw. Taroko um 

sich die berühmte „Taroko Gorge“ anzuschauen. Im Süden ist die Stadt Kaohsiung ein unbedingtes Muss um Taiwan 

kennen zu lernen. Die Tempelanlage mit dem großen Buddha war eines der beeindrucktesten Erlebnisse in Taiwan. 

Ganz im Süden findet sich Nationalpark Kenting und hervorrage Strände um ein paar Tage zu relaxen. Um in Taiwan 

zu reisen empfiehlt sich die Highspeed Rail, die Taipei mit dem Süden verbindet und man ist in weniger als 2 Stunden 

in Kaohsiung. Es gibt auch genügend Busse, welche günstiger aber langsamer sind. Eine weitere Art zu reisen ist zu 

trampen. Selbst ohne jegliche Chinesisch Kenntnisse ist es sehr einfach, wenn man Google Maps zur Hilfe nimmt. Als 

Europäer wird man sehr schnell mitgenommen und es kann auch sehr gut sein, dass ein größerer Umweg gemacht 

wird um ans Ziel gebracht zu werden. Wenn man Glück hat kann man sich im Auto auch Englisch unterhalten und 

bekommt andere/wertvolle Ansichten von Taiwan mit.  

INTERNATIONAL 

Mit ein bisschen Recherche können von Taiwan sehr günstige Flüge in alle umliegenden Länder gefunden werden. 

Als deutscher Staatsbürger hat bekommt man in fast jedem Land ein Touristenvisum. In China bekommt man ein 

Transitvisum von 5 Tagen, wenn man in ein anderes Land verfliegt. Während meines Aufenthalt inklusive An- und 

Abreise war in 7 verschiedenen Ländern und jedes dieser Länder war eine Reise wert. Die Kontraste der 

Megametropole Hongkong, das Las Vegas von Asien Macau, Faszination Tokio oder Strände in Thailand, Philippinen 

und Okinawa.  

KOSTEN  

Die Kosten sind je nach Lebensstil SEHR unterschiedlich. Wer sich hauptsächlich von Reis und asiatischen Essen 

ernährt lebt sehr günstig. Mit 2-3 Mahlzeiten am Tag und ab und zu frischen gepressten Säften oder Sonstigem 

braucht man schnell 10€ bis 20€ am Tag. Da es keine Möglichkeit zu kochen gibt liegen die Ausgaben für Essen schnell 

bei 1500€ bis 2500 €. Taipeh ist natürlich teurer. Taiwan ist zwar kein Vergleich zu Hongkong, Macau, Singapur oder 

Japan, jedoch auch kein günstiges Land wie andere Länder im asiatischen Raum. Die alltäglichen Kosten sollten nicht 

unterschätzt werden. Zusätzliche Reisen kosten natürlich auch noch Geld. Wer sich es jedoch leisten kann in 

München zu leben sollte hier auch gut über die Runden zu kommen.  
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FAZIT  

Es gestaltet sich unmöglich alle Erfahrungen und Eindrücke in einen Bericht zu schreiben. Jeder der Lust und Interesse 

hat etwas Neues zu erleben für den ist ein Austauschsemester das Richtige. Taiwan ist ein spannendes und 

aufregendes Land, welches so viele Facetten und Erlebnisse zu bieten hat. Ich muss jedoch sagen, dass die leider NCU 

nichts mit dem Taiwan, wie es beschrieben wird und wie ich es erlebt habe, zu tun hat. Dennoch muss ich sagen, dass 

es eine meiner besten Zeiten meines Lebens war. Wahrscheinlich gerade weil es an der NCU etwas langweilig war 

hat man viel unternommen und die Zeit genossen.  

 

 

 


