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Einleitung: 

Ich studiere an der FK09 Wirtschaftsingenieurwesen im Master, mein Auslandssemester an der 

NCU fand im 3. Mastersemester statt (12.02.-16.06.17).  

Für das Auslandssemester in Taiwan habe ich mich entschieden, da ich nach Asien wollte und 

Chinesisch lernen wollte.  

National Central University 

Die National Central University (NCU) befindet sich im Zhongli District, welcher zu Taoyuan 

gehört und ist ca. 1 Stunde südlich von Taipei. Die NCU hat folgende Fakultäten: College of 

Liberal Arts, College of Science, College of Engineering, College of Management, College of 

Electrical Engineering and Computer Science, College of Earth Sciences und College of Hakka 

Studies.  

Als Wirtschaftsingenieur wurde ich in Taiwan für den Studiengang Business Administration 

eingeschrieben. Das ist jedoch nur eine Formalität, es lassen sich auch Vorlesungen anderer 

Studiengänge besuchen. Allerdings wird nur eine begrenzte Anzahl der Kurse auf Englisch 

angeboten. Das Kursangebot variiert von Semester zu Semester und lässt sich hier einsehen: 

https://course.ncu.edu.tw/Course/main/query/byEnglish#deptI0I10I0   

 

  

https://course.ncu.edu.tw/Course/main/query/byEnglish#deptI0I10I0
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Vor dem Aufenthalt: 

Vorbereitung und Bewerbung  

Für ein Auslandssemester an der NCU bewirbt man sich über das International Office der 

Hochschule München. Um im 3. Semester des Masterstudiums dort ein Auslandssemester 

absolvieren zu können, sollte man sich bereits im ersten Semester des Studiums bewerben.  

Finanzierung  

Wie viel Geld man im Monat in Taiwan benötigt ist von Person zu Person abhängig. Die Miete 

für ein Ein-Zimmer-Apartment kostet inkl. Nebenkosten ca. 200€ pro Monat. Für die Verpflegung 

sind ca. 10€ am Tag ausreichend. 

Ich habe von der Hochschule München für mein Auslandssemester einen Reisekostenzuschlag 

in Höhe von 450€ bekommen. Für diesen kann man sich über die Seite des International Office 

bewerben.  

Visum 

Für das Auslandssemester in Taiwan empfiehlt sich ein Visitor Visa mit Multiple Entry, damit 

man während des Aufenthalts die Möglichkeit hat das Land zu verlassen. Das Visum ist 6 

Monate gültig und berechtigt einen für einen 90 Tage Aufenthalt in Taiwan. Danach muss man 

das Visum entweder auf einem Amt um weitere 90 Tage verlängern lassen oder man reist 

einmal aus Taiwan aus und wieder ein, womit sich das Visum automatisch um 90 Tage 

verlängert.  

Versicherung  

Die NCU fordert eine Auslandskrankenversicherung. Ich habe diese über meine private 

Krankenversicherung abgeschlossen. 

Anreise 

Die günstigsten Flüge von München nach Taiwan gab es bei Emirates. Der Flughafen von 

Taipei (Taoyuan International Airport) liegt nur ca. 20 Fahrminuten vom NCU Campus entfernt. 

Eine Taxifahrt vom Flughafen an die NCU kostet ca. 17€. Seit März 2017 fährt die MRT (Metro) 

vom Flughafen nach Zhongli an die Huanbei Station. Die Fahrt kostet ca. 2€ und von dort aus 

kann man für ca. 6€ mit dem Taxi an den Campus fahren. 

 Da die Taxifahrer meistens kein Englisch sprechen empfiehlt es sich die Adresse in schriftlicher 

Form (Schriftzeichen, Pinyin können Taiwanesen nämlich  nicht lesen) dabei zu haben.  
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Während des Aufenthalts: 

Ankunft  

Zu welcher Uhrzeit man in Taiwan ankommt ist theoretisch egal. Da man vermutlich jedoch Hilfe 

bei Unterschreiben des Mietvertrags benötigt, sollte man die Zeit so wählen, dass man von 

seinem Buddy Unterstützung bekommen kann.  

Buddy Service & Orientation / Integration  

Jeder Austauschstudent bekommt einen Buddy zugeteilt. Ein Buddy betreut in der Regel 

mehrere Austauschstudenten und kontaktiert einen ein bis zwei Wochen bevor man nach 

Taiwan geht. Dieser Unterstützt einen dann auch vorab bei der Wohnungssuche, sowie nach 

Ankunft in Taiwan bei Themen wie der Kurswahl und organisatorischen Themen wie dem Health 

Check oder Anlegen des Online Accounts der NCU. 

Da im Sommersemester die Orientation Week der NCU während der Prüfungswoche der HS 

München stattfindet, konnte ich an dieser nicht teilnehmen, was jedoch nicht so schlimm ist, da 

die wichtigsten Dinge entweder aus Deutschland vorab erledigt werden können, wie das 

Anlegen des Accounts und das Wählen der Kurse. Da es mehreren Studenten so ging, konnte 

auch der Health Check mit einer kleinen Gruppe nachgeholt werden.  

Kurswahl  

Die Kurse werden ca. eine Woche vor Vorlesungsbeginn online ausgewählt. Im  Online Portal 

sieht man dann, ob man einen Kurs bekommen hat oder nicht. Bei den meisten Kursen wird es 

so gehandhabt, dass man in der Ersten Vorlesung einen Zugangsschlüssel bekommt und sich 

damit erst fix in den Kurs einschreiben kann. Als Austauschstudent hat man das Glück und 

kommt meistens in fast jeden Kurs. Jedoch sind manche Professoren sehr strickt und lassen nur 

so viele Studenten in den Kurs wie maximal online angegeben sind. Hier wird dann per 

Losverfahren entschieden wer im Kurs bleiben darf. 

 

Ich habe während meines Aufenthalts drei Kurse belegt: International Business Strategies (IBS), 

Production and Operations Management (POM) und Chinese Listening and Speaking 1. 

POM war mit Abstand das anspruchsvollste Vorlesungsfach, aber auch machbar. An der NCU 

gibt es meist zwei Prüfungen pro Semester. Einen Midterm und ein Final. Teilweise handhaben 

es die Professoren jedoch auch so, dass es zusätzlich Quizzes oder Hausarbeiten gibt. 

Außerdem kann die Anwesenheit mit in die Note einbezogen werden. Dies ist jedoch von 

Professor zu Professor unterschiedlich.  

- IBS: Midterm Presentation and Final Presentation, keine Anwesenheitspflicht 
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- POM: Midterm und Final als schriftliche Prüfung, zusätzlich je eine Midterm und Final 

Presentation und ein Teil der Note wurde über die Anwesenheit und mündliche 

Teilnahme an der Vorlesung bewertet 

- Chinese: schriftliches und mündliches Midterm und Final, Anwesenheitspflicht, ca. alle 2 

Wochen ein Quiz, sowie Teilnahme am Unterricht 

Teilweise werden für die Vorlesungen Bücher benötigt. Diese können jedoch gebraucht über 

den Book Store auf dem Campus günstig erworben werden. Die Skripte müssen allerdings neu 

bei den Professoren gekauft werden.  

Wohnen 

Die NCU hat Studentenwohnheime auf dem Campus. Allerdings bekommen 

Austauschstudenten hier für gewöhnlich keinen Platz. Deshalb muss nach einem Zimmer 

außerhalb des Campus gesucht werden. Hierbei wird man von seinem Buddy unterstützt. Dies 

ist auch alleine kaum möglich, da kaum jemand dort Englisch spricht. Auch zum 

Unterschreiben des Mietvertrags wird der Buddy benötigt. Die Miete plus Kaution musste bei 

meiner Unterkunft bei Ankunft auf einmal in bar bezahlt werden. Deshalb sollte man am 

Flughafen oder vor Abreise entsprechend viel Bargeld dabei haben, da einem sonst 

der Schlüssel nicht ausgehändigt wird. Bei anderen Unterkünften kommt der Vermieter 

einmal pro Monat dabei und kassiert die Miete in Bar.  

Die Fotos zeigen meine Unterkunft (No. 230 Wuxing Road). Diese war ca. 10 Minuten zu Fuß 

vom Campus entfernt.  

Beachten sollte man, dass es in Taiwan teils möglich ist Zimmer ohne Fenster zu bekommen. 

Dies lässt sich jedoch vorab meistens herausfinden.  
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Organisatorisches  

In Taiwan gibt es die EasyCard. Das ist eine Karte welche mit Guthaben aufgeladen werden 

kann und sowohl zum Einkaufen in Convenient Stores (7Eleven, Family Mart, OK-Mart, …) und 

zum Fahren nahezu jeder Transportmittel für den Nah- und Fernverkehr genutzt werden kann. 

Die Karte kann in einem Convienient Store 

gekauft werden. 

In Taiwan bietet es sich an eine lokale 

Simkarte zu erwerben. Am besten macht 

man das direkt am Flughafen (vor der 

Immigration) da dort die Tarife am 

günstigsten sind. Ich hatte eine Simkarte 

von TW Mobile. Zudem ist es 

kostengünstiger das 3G Netz erwerben, da 

man hier für 5 Monate unbegrenztes 

Datenvolumen erwerben kann. Dies kostet insgesamt ca. 70€ und beinhaltet ein Prepaid 

Guthaben für SMS und zum Telefonieren von 30€. 

Ein lokales Konto benötigt man in Taiwan nicht. Es bietet sich jedoch ein zwei Kredikarten (von 

unterschiedlichen Kreditinstituten) mitzunehmen, da nicht jede Karte an jedem Automaten 

funktioniert. Aber nach einer Zeit findet man die Automaten die funktionieren. 

Einkaufen kann man in Taiwan in sogenannten Convenient Stores. Neben den großen Ketten 

wie 7Eleven gibt es auch No-Name Convenient Stores. Gerade in diesen findet man eigentlich 

alles was man zum Leben braucht. Da Essengehen in Taiwan durchschnittlich günstiger ist und 

die Apartments auch keine Küche haben, müssen Lebensmittel nicht gekauft werden. 

Rundherum um den Campus der NCU gibt es jede Menge Garküchen und kleine Restaurants. 

Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Sehr zu empfehlen und sowohl bei Taiwanesen als 

auch bei alles Exchangestudents beliebt ist das „Good Morning“ Frühstücks Restaurant in der 

Snack Street. (Nicht von der Karte in Chinesisch abschrecken lassen, einfach nach einem 

„English Menu“ fragen.)  

Ebenfalls in der Snack Street befindet sich ein Singapurianisches Restaurant welches sehr zu 

empfehlen ist (dieses findet man  z.B. auf Yelp). 

Nicht jedes Restaurant am Campus hat ein Englisches Menü. Oftmals kann man jedoch danach 

fragen oder falls jemand Englisch spricht bekommt man Hilfe beim Übersetzten.  
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Freizeitmöglichkeiten und Reisen  

Auf dem Campus gibt es einige Möglichkeiten um Sport zu machen. Ein kleines Fitnessstudio 

zum Beispiel oder Volleyball-, Basketball-, Tennis-, Badmintonplätze sowie eine Tartanbahn. 

Badmintonschläger und -bälle lassen sich z.B. auch für sehr wenig Geld in einem Convenient 

Store erwerben. Neben sportlichen Aktivitäten gibt es in Downtown Zhongli zwei Night Markets 

(diese sollte man unbedingt besuchen), ein großen Kino-Komplex und Sogo (ein Department 

Store). Außerdem ist Taipei (ca. 1 Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln) nicht weit. Da 

Taiwan nicht sonderlich groß ist bietet es sich an regelmäßig Wochenendtrips zu machen. Die 

Insel ist unheimlich schön und sehr abwechslungsreich. Die Taroko-Schlucht, der Sun-Moon-

Lake, der Kenting National Park aber auch Städt wie Kaohsiung, Tainan oder Taichung sollte 

man nicht missen. Darüber hinaus kann man rund um Zhongli sehr gut Tagesausflüge nach 

Jiufen, Yeliu oder in den Yangminshan National Park machen.  

Neben Reisen in Taiwan, sind Trips in Asien auch lohnenswert. Da Taiwan sehr zentral liegt und 

auch als Herz Asiens bezeichnet wird, ist man in 1-3 Stunden nahezu überall in Asien und da 

man nach 90 Tagen zwecks Visum sowieso das Land einmal verlassen muss bietet sich z.B. ein 

Trip nach Hong Kong wunderbar an.  
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Weitere Infos 

Wetter 

In Taiwan ist es wärmer als bei uns. Allerdings ist die Luftfeuchtigkeit auch um einiges höher. 

Das bedeutet im Sommer fühlen sich 30°C wärmer an als bei uns, aber im Winter fühlen sich 

15°C auch um einiges kälter an. Da es in Taiwan keine Heizungen in den Wohnungen gibt und 

auch mal unter 10°C möglich sind sollte man unbedingt warme Kleidung für die „kalten“ Monate 

mitnehmen. Tagsüber hält man die kalten Temperaturen recht gut aus, nachts kann es 

allerdings ziemlich kalt werden. Ab Ende März ändern sich die Temperaturen dann jedoch 

schlagartig und ohne Klimaanlage ist es fast nicht möglich zu schlafen. 

Außerdem muss man durch die hohe Luftfeuchtigkeit auch immer ein Auge auf die Kleidung und 

die Schuhe haben, da diese in der Wohnung gerne schnell anfangen zu Schimmeln. Hier lässt 

sich jedoch auch mit der Klimaanlage ganz gut entgegen wirken.  

Ab Mai beginnt die Taifun-Saison in Taiwan. Es regnet allgemein schon sehr viel in Taiwan, ab 

diesem Zeitpunkt kann der Regen jedoch ungeahnte Ausmaße annehmen. Daher bietet es sich 

an einen Schirm und wasserfeste Schuhe mit zu nehmen oder zumindest Flip Flops da diese am 

schnellsten trocknen wenn sie nass sind. 

Fazit 

Taiwan ist ein sehr schönes Land mit unglaublich freundlichen und hilfsbereiten Menschen. Der 

Aufenthalt dort hat mir sehr gut gefallen und ich würde das Auslandssemester nochmal machen.  

Man sollte sich jedoch bewusst sein, dass Zhongli trotz Flughafen Nähe und der Nähe zu Taipei 

eine relativ kleine Stadt ist (für asiatische Verhältnisse). Außerdem ist es nicht ungewöhnlich 

dass die Menschen in Taiwan kein Englisch sprechen, aber in den meisten Fällen kommt man 

mit Händen und Füßen weiter. 

Taiwan gilt jedoch als gutes Einsteigerland für Leute die noch nie in Asien waren. Dies kann ich 

bestätigen, da der Aufenthalt in Taiwan auch mein erster Aufenthalt in Asien war. Außerdem 

findet man ein Land welches im Vergleich zu anderen asiatischen Ländern vom europäischen 

Tourismus noch etwas unberührter ist.  




