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1. Einleitung 

1.1. Studiengang, Semester 

Master Elektrotechnik, viertes Semester  

1.2. Taggenaue Aufenthaltsdauer an der Partnerhochschule 

05.09.16 – 13.01.17 

1.3. Gründe für das Auslandssemester  

Ich wollte bevor ich mit einem festen Arbeitsplatz beginne, nochmal ein neues 

Land kennenlernen. Dafür hat sich ein Austauschsemester nach meiner 

Masterarbeit angeboten. Neben der Motivation eine, oder am besten mehrere 

asiatische Kulturen kennenzulernen, fand ich es auch interessant im asiatischen 

Bildungssystem zu studieren. Außerdem wollte ich meine Englischkenntnisse 

auffrischen und fachfremde Vorlesungen im Bereich BWL belegen. 

2. Vor dem Aufenthalt 

2.1. Vorbereitung und Bewerbung 

Die Bewerbung für das Austauschsemester war relativ unkompliziert. Eigentlich 

ist alles Wichtige auf der Website des IO zu finden. Da sich wenige Studenten für 

Asien bewerben, musste ich kein Motivationsschreiben schreiben und auch zu 

keinem Interview gehen.  

2.2. Finanzierung 

Ich habe das gesamte Semester selbst finanziert. 

2.3. Visum 

Es gibt ein Visum (Visitor Visa) das man in München beantragen kann und auch 

relativ günstig ist (ca. 70 €). Ich hatte das Visum damals beantragt. Aber eigentlich 

wäre es nicht nötig gewesen. Wenn man als Bürger eines EU Landes in Taiwan 

einreist kann man bis zu 90 Tage in dem Land bleiben. Bevor diese Frist abläuft 

sollte man einfach irgendwo hinreisen (z.B. Hong Kong) um dann beim einreisen 

wieder 90 Tage zu bekommen. Mein Visum im Reisepass hat eher für Verwirrung 

gesorgt, z.B. dachte eine Frau am Check-In Schalter in Japan einmal ich wäre 

Taiwanese. (Für das 90 Tage Visum muss man das Rückflugticket aus Taiwan 

beim Einreisen vorzeigen) 

2.4. Versicherung 

Ich hatte eine Auslandsversicherung von ADAC (ADAC LONG-TERM TRAVEL 

HEALTH INSURANCE). Um an der NCU studieren zu können ist eine 

Versicherung notwendig. 

2.5. Anreise 

Ich bin von Frankfurt nach Taipei geflogen (ca. 700 €). Es gibt einen bestimmten 

Tag an dem von der NCU ein Flughafentransfer mit Bus organisiert wird. Wenn 

man an einem anderen Tag ankommt kann man ein Taxi zur NCU nehmen (ca. 

20 €). Dann aber unbedingt gut vorbereitet sein, da Taxifahrer in der Regel kein 

Englisch sprechen (d.h. Adresse auf Chinesisch usw.) 

 

 

 



3. Während des Aufenthalts 

3.1. Ankunft 

Ich kam am Sonntag am Flughafen (TPE) an. An diesem Tag war der 

Flughafentransfer zur Uni geplant. Dabei konnte ich schon mal ein paar andere 

Austauschstudenten kennenlernen. - Der erste Eindruck war schon mal gut. 

Nachdem ich noch kurz eine SIM Karte gekauft und mich bei meinem Buddy 

gemeldet hatte, fuhr der Bus auch schon los. Nach ca. 40 Minuten haben wir die 

NCU erreicht wo mein Buddy schon auf mich wartete. Ich hatte mich im Voraus 

schon für ein Zimmer entschieden und konnte deshalb gleich dort einziehen. Ich 

hätte aber auch die Möglichkeit gehabt, erst in ein Gästehaus einzuziehen, bis ich 

eine Wohnung gehabt hätte. 

 

 

Blick auf einen Teil des Campus vom Business Gebäude 

3.2. Buddy Service und Orientation / Integration 

Der Buddy Service der NCU hat gut funktioniert. Jeder Buddy hat ungefähr fünf 

Studenten zugewiesen bekommen. Allen Austauschstudenten wurde 

ausreichend geholfen. Ich hatte sehr viel Glück mit meinem Buddy. Wir waren das 

ganze Semester immer in Kontakt und sind mittlerweile sehr gute Freunde 

geworden.  

 

Die Integration in Taiwan war eigentlich kein Problem. Taiwanesische Studenten 

sind generell interessiert an Studenten aus dem Westen. Leider sprechen viele 

nicht gut Englisch, deshalb ist es schwer in Kontakt zu kommen, wenn man kein 

Mandarin spricht. Die Taiwanesen, die ich näher kennengelernt habe, sprachen 



sehr gut Englisch, dies ist auf jedem Fall die Ausnahme. Die anderen westlichen 

Austauschstudenten gruppieren sich zu einer großen Gemeinschaft von der man 

eigentlich von Anfang an ein Teil ist. Der Großteil davon waren Franzosen. Aber 

auch ein paar Deutsche und Schweden (Anzahl und Nationalitäten ändern sich 

für das Sommer- und Wintersemester). Es gibt auch noch Studenten aus Süd-

Korea, Hong Kong, China, Singapur, Philippinen, usw. 

 

3.3. Kurswahl / Einschätzung der Kurse 

Die Vorlesungen die man belegen kann sind alle online zu finden. Jedoch ist die 

Teilnehmerzahl für jeden Kurs begrenzt. Die Kurswahl zieht sich deshalb für mehr 

als eine Woche hin. In dieser Zeit kann man jeden Abend seine gewünschten 

Kurse auswählen um dann zu hoffen, dass man am nächsten Tag eingeschrieben 

ist. Wie genau das System die Prioritäten setzt habe ich nie ganz verstanden. 

Jedoch wird z.B. ein Elektrotechnik Student bei naturwissenschaftlichen 

Vorlesungen bevorzugt oder ein Masterstudent bei Mastervorlesungen bevorzugt 

usw. Es gibt dann noch die Möglichkeit mit den Professoren persönlich zu 

sprechen um einen Zugangscode für den Kurs zu bekommen (Ich konnte mich 

dadurch z.B. in zwei MBA Kurse einschreiben lassen) 

 

Ich habe die folgenden Kurse belegt: 

- Managerial Psychology 

- Human Resource Planning and Management  

- Production & Operations Management  

- Chinese Listening and Speaking 1 

- Business English 

In allen Kursen konnten die Professoren und Lehrer gutes Englisch, so dass es 

nie Probleme gab. In den Business Kursen waren die Professoren z.B. in den 

USA zum Promovieren. Auch sonst habe ich nie Beschwerden von anderen 

Austauschstudenten gehört. Das Niveau der Kurse ist meiner Meinung nach aber 

signifikant geringer als in Deutschland. Der Arbeitsaufwand ist zwar ungefähr 

gleich groß als in deutschen Kursen aber der Fokus liegt ganz klar auf Fleiß und 

Anwesenheit anstatt analytischer Denkweise oder Kreativität. Ich habe aber auch 

von schwereren Business Kursen gehört und anscheinend sind die Engineering 

Kurse auch anspruchsvoller. 

 

Ein großer Vorteil meiner Kurse war, dass Gruppenprojekte integriert waren. 

Dabei hatte ich die Gelegenheit mit Taiwanesischen Studenten zu arbeiten. Auch 

wenn mich eine meiner Arbeitsgruppen, mit chinesischen Studenten, einmal fast 

in den Wahnsinn trieben, möchte ich diese Erfahrungen auf jedem Fall nicht 

missen. 

 



Außer Chinese Listening and Speaking 1 und Human Resource Planning and 

Management würde ich die oben gelisteten Kurse wieder belegen. Der Chinesisch 

Kurs hat meiner Meinung nach zu viele Teilnehmer (50+) sodass man eigentlich 

nie zum Sprechen kommt. Ich habe über meine taiwanesischen Freunde mehr 

Mandarin gelernt als im eigentlichen Kurs.  

3.4. Organisatorisches 

In der ersten Woche an der NCU kann das meiste organisatorische schon erledigt 

werden. Alles ist sehr gut organisiert und man wird dabei von seinem Buddy 

unterstützt. An einem Tag ist z.B. die Health Examination für alle Freshman 

Studenten (Pflicht). Die offizielle Anmeldung an der Uni ist in zwei Stunden 

erledigt. WLAN Zugang am Campus und ähnliches hat mein Buddy mir und ein 

paar anderen Austauschstudenten gezeigt. 

 

Die öffentlichen Verkehrsmittel beschränken sich in Zhongli auf den Bus. Eine 

Fahrt vom Campus zur Innenstadt (ca. 20 Minuten) kostet ca. 50 Cent. Eine Fahrt 

mit dem Zug nach Taipei (ca. 40 Minuten) kostet ca. 2 Euro. Ich habe mir ein 

Fahrrad gekauft damit ich auf dem Campus und in Zhongli flexibel unterwegs bin. 

Das hat sich auf jedem Fall gelohnt, allerdings kann man sich auch Fahrräder 

günstig ausleihen. 

 

Eine SIM Karte mit Internet ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Die meisten 

Austauschstudenten haben diese am Flughafen gekauft. Zwischen den 

Studenten werden Facebook-Messager oder LINE zum texten und telefonieren 

verwendet. (Es werden mehr oder weniger dieselben Frequenzbänder für 3G und 

4G verwendet als in Deutschland) 

 

Nightmarket in Zhongli (sehr sehr viel Streetfood zur Auswahl) 



Obwohl sehr vieles frittiert ist, hat mir das Essen in Taiwan gut geschmeckt. 

Meistens sind Nudeln oder Reis dabei und dann eben Fleisch. Sehr typisch sind 

meiner Meinung nach Hotpot oder Beef-Noodles. Am Campus gibt es sehr viele 

Restaurants bei denen man relativ günstig (2 – 3 €) essen kann. Die meisten 

Wohnungen haben keine Küche, deshalb ist man gezwungen auch 2- bis 3-mal 

dort zu essen. 

 

 
Typischer Foodstand im Zhongli Nightmarket (Wem das nicht zusagt: keine 

Sorge, es gibt noch sehr viele Alternativen) 

 

 

Meine Wohnung war ca. 500 Meter vom Campus entfernt. Ich habe ca. 800 € für 

ein Semester Miete gezahlt. Für Wohnungen die etwas näher am Campus waren 

musste man ein bisschen mehr zahlen. Die meisten Wohnungen die wir als 

Studenten zur Auswahl hatten, hatten ein Bett und einen Schrank aber z.B. keinen 

Kühlschrank. Leider gab es für uns Austauschstudenten keine Möglichkeit in den 

International Student Dorm zu ziehen. Wie ich gehört habe, haben es Studenten 

in den früheren Semestern etwas übertrieben weshalb das jetzt pauschal 

verboten wurde. 

 

 

3.5. Freizeitmöglichkeiten und Reisen 

Eine der besten Freizeitmöglichkeiten am Campus ist eigentlich Basketball, 

Volleyball, Tennis, usw. zu spielen. Oder man geht ins Gym (ca. 15 € pro 

Semester), mir war es dort aber immer zu voll. Ansonsten gibt es noch 

unterschiedliche Clubs denen man beitreten kann, wie z.B. Tanz- oder Wander-

Clubs. In der Innenstadt von Zhongli ist meiner Meinung nach nichts interessantes 

zu tun, außer vielleicht mal einkaufen zu gehen. Deshalb sollte man fast mit dem 



Zug nach Taipei fahren. Feiern kann man am besten in einem Nachtclub in 

Zhongli, dort haben sich immer wieder Austauschstudenten von der NCU 

getroffen. Alternativ gibt es ähnliche Clubs in Taipei. 

 

Taiwan hat viele Orte wo man für ein paar Tage hinreisen kann. Ich selbst war ca. 

5-mal übers Wochenende unterwegs (vor allem Kenting und Hualien kann ich 

empfehlen) 

 

Nationalpark Kenting im Süden (Zufluchtsort, wenn es im Norden regnet oder kalt ist) 

 

Alishan National Forest Recreation Area (im Zentrum von Taiwan) 



 

Hualien, Taroko National Park (Im Osten von Taiwan) 

 

Während meines Semesters hatte ich noch die Chance zu den Philippinen und nach Süd-

Korea zu reisen. Auch nach dem Semester bin ich noch nach Japan und nochmal zu den 

Philippinen. Die Flüge und Unterkünfte (Tokyo ausgenommen) sind einigermaßen 

bezahlbar. Und Leute mit ähnlichen Interessen zum Reisen findet man an der NCU 

bestimmt.  

 

4. Fazit 

Taiwan ist ein schönes Land mit sehr freundlichen Menschen. Ich konnte sehr viel 

über die asiatische Kultur und Denkweise lernen wie es in einem westlichen Land 

niemals möglich gewesen wäre. An der NCU waren, im Vergleich zu anderen 

Universitäten, relativ wenig Austauschstudenten. Deshalb war manchmal auch nicht 

so viel los wie man es von größeren Städten wie Taipei oder Hong Kong kennt. Für 

mich war das nicht wirklich ein Problem. Aber für jemand, der viel Feiern gehen 

möchte, wäre das vielleicht störend.  

 

Ob man eine schöne Zeit hat und auch viel persönlich lernen kann liegt meiner 

Meinung nach vor allem an den Leuten die man während des Semesters kennenlernt. 

Ich habe viele interessante und nette Menschen aus unterschiedlichen Kulturen 

kennengelernt und auch fachlich ein bisschen dazugelernt. Das Semester ist wie 

erwartet viel zu schnell vorbeigegangen und ich werde wohl einiges von dort 

vermissen. Ich würde das Austauschsemester in Taiwan auf jedem Fall wieder 

machen. 


