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Derzeitiges Studium und Entscheidung für ein Auslandssemester 

Schon bevor ich mit meinem Master Verpackung im September 2015 angefangen hatte, war mir 

bewusst, dass ich ein Auslandssemester in Asien absolvieren wollte. Für den Master 

Verpackungstechnik entschied ich mich auf Grund meines absolvierten Bachelorstudiengangs im 

Bereich Verfahrenstechnik Papier & Verpackung. Die Thematik Verpackung gestaltete sich im 

Bachelorstudiengang als sehr spannend, abwechslungsreich und anspruchsvoll, so dass ich in 

diesem Bereich mit einem anschließenden Master meine Kenntnisse vertiefen und 

vervollständigen wollte. Der Master Verpackungstechnik konzentriert sich vor allem auf die 

Themen Rechtsverordnungen bezogen auf die Verpackung, Umwelt, Management sowie 

Projektwesen, so dass bei mir die Frage immer wieder aufkam: Haben asiatische Länder auch 

solch strenge Regelungen bei Verpackungen und wie schaut es dort mit Umweltschutz aus? 

Diesen Fragen wollte ich nachgehen und entschied mich ein Auslandssemester zu absolvieren. Ich 

informierte mich vorab über mögliche Partneruniversitäten, wobei sich die Auswahl im 

asiatischen Raum für Masterartinnen, vor allem im Verpackungsbereich, als sehr begrenzt 

darstellte. Somit wurde mir die Entscheidung erleichtert und die Wahl fiel auf die National Central 

University (NCU) in Taoyuan (Taiwan). Zur weiteren Auswahl standen Macau, Busan und Hanoi. 

Grund für meine Wahl Taiwans war die Tatsache, dass ich bereits im Bachelor, zum Teil freiwillig, 

drei Chinesisch-Kurse in Mandarin abgelegt hatte und diese Sprachkenntnisse in Wort und Schrift 

natürlich in einem Land mit dieser Sprache verbessern und erweitern wollte. Neben der 

Landessprache Mandarin gibt es Dialekte wie Hakka und Taiwanesisch. Außerdem erweckte 

Taiwan meine Aufmerksamkeit, als ich hörte, dass dessen Schriftzeichen die der traditionellen 

Schrift entsprechen, welche neben dem Kantonesisch wie in Hongkong und teilweise in Macau 

nicht mehr praktiziert wird. Hinzukam mein Interesse an der Kultur, dem Leben und dem Essen. 

Da nun feststand wohin die Reise gehen soll, galt es, den Zeitraum festzulegen. Eine Möglichkeit 

hätte darin bestanden, den Aufenthalt vor mein Masterstudium zu verlegen. Da ich jedoch zu spät 

mit meiner Anmeldung war, entschied ich mich für ein Semester im Ausland während meines 

Studiums. Desweitern könnte ich hierdurch Kosten sparen und die Vorteile des vielfältigen 

Programmes der Partnerhochschule ausnutzen. Nachteil hierbei war jedoch, dass ich in Kauf 

nehmen musste, meinen Master nicht in der Regelstudienzeit absolvieren zu können, wozu ich 

wegen der wertvollen Erfahrungen aber gerne bereit war. 

To Do‘s 

Nachdem mein favorisiertes Land und der Zeitraum feststanden galt es, die Bewerbungen 

anzugehen, welche mit einem großen formalbürokratischen Aufwand verbunden waren. Neben 

dem informativen Part an der der Hochschule, der ein Jahr vorab zu vollziehen war, mussten 

außerdem geeignete Fächer gut bedacht und vorab belegt werden. Desweitern musste eine 

Empfehlung vom zuständigen Professor eingeholt, mögliche Stipendien oder Auslands-BAFÖG 

beantragt, ein DAAD-Test vorab absolviert und bestanden, eine Auslandsversicherung (ich habe 

sie über Mawista abgeschlossen) abgeschlossen, ein Visum an der zuständigen Behörde 

beantragt, ein Flug gebucht und eine Wohnung in Taoyuan gefunden werden. Wenn all dies 

geschafft war musste ich hoffen und bangen, dass die ausgewählte Auslandsuniversität ihr Okay 

gab und man endgültig die Reise in ein neues Semester beginnen könnte. 
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Ankunft und Wohnen in einem neuem Land 

Die NCU bietet für ausländische Studenten sogenannte Pick-up-days an. An diesem Tag wurden 

wir direkt am Flughafen abgeholt und an die NCU gebracht. Vor Ort nahm uns der „Buddy“ 

(Betreuer) in seine Obhut, was die Anreise deutlich entspannte. Für Abenteurer kam der Bus in 

Frage, der jedoch drei Stunden zur NCU unterwegs ist. Alternativ kann ein Taxi, auch über Uber 

buchbar, gewählt werden, was natürlich mit deutlich höheren Kosten verbunden ist. Für Gruppen 

lohnt sich ein Taxi jedoch in jedem Fall. 

Der Buddy hilft vorab bei der Wohnungssuche, so dass die stressige Suche vor Ort entfällt. Hierbei 

meldete sich der Betreuer einige Zeit vor meiner Anreise und es wurden erste Informationen 

ausgetauscht. Anschließend wurde ich in eine Facebook-Gruppe eingeladen, in der Wohnungen 

vorgestellt wurden und reserviert werden konnten. Die Unterkünfte sind einfach ausgestattet 

und haben teilweise keine Küche, so dass die ersten Tage in der Regel damit verbracht werden, 

die Wohnung etwas gemütlicher auszugestalten. Auf die Lage der Wohnung sollte geachtet 

werden. Es gibt Wohnungen nahe der Universität, die in der Regel etwas teurer sind. Die 

Innenstadt von Zhongli ist mit dem Bus in ca. 10 Minuten von der Universität erreichbar. 

Persönlich würde ich eine Wohnung direkt in Zhongli wählen, da dort das Leben pulsiert, 

Geschäfte in der Nähe sind und man so Teil eines echten „Stadtlebens“ werden kann. Hilfreich 

dabei ist eine optimierte Fächerstruktur an der NCU, um die Pausen zwischen den einzelnen 

Kursen kurz zu gehalten oder ganze vorlesungsfrei Tage zu gewinnen. 

Mein Buddy und ich 

Für Europäer ist es am Anfang schwer, in einem asiatischen fremden Land Fuß zu fassen. Hierbei 

hilft ein zugewiesener Betreuer (Buddy) die asiatische Kultur, das Studentenleben und das 

Nachtleben näher zu bringen. Ebenfalls stand mein Buddy über das gesamte Semester immer mit 

Rat und Tat zur Seite und machte mir somit das Leben einfacher. In den ersten Tagen zeigte Sie 

uns die gesamte Universität, half uns bei den Kurswahlen, mit Übersetzungen, Einschreibungen 

etc. Somit war die Integration reibungslos, stressfrei, easy und einfach nur perfekt. 

Meine Kurswahl an der NCU 

Ich belegte folgende Kurse an der NCU: 

- Chinesisch Listening & Speaking II: Dieser Kurs war sehr attraktiv ausgestaltet, sein 

Schwerpunkt lag auf dem Üben von Hören und Sprechen. Die Lehrerin wirkte anfänglich 

streng, entpuppte sich aber im Verlauf der Zeit als sehr fair und gerecht. 

- Chinesisch intensive Kurs II: Dieser intensive Kurs begeisterte mich vollauf, brachte er mir 

doch am meisten, wenngleich er meine Freizeit im Vergleich zu manch anderem 

Austauschstudenten doch erheblich beschnitt. Jeden Werktag waren zwei Stunden 

Vorlesung angesetzt, verbunden  mit Tages- und Wochentests. Aus meiner Sicht war dies 

perfekt, da ich dadurch in kürzester Zeit gelernt habe, die chinesische Sprache zu 

artikulieren, zu verstehen und zu schreiben. Die Klassengröße war mit zehn Studenten 

angemessen und effizient dimensioniert. 

- Recycling & Waste Management: Ein ähnliches Modul hatte ich bereits an der HM 

abgelegt. Anfänglich besuchte ich die chinesisch sprachigen Vorlesungen, der Professor 

bot sie jedoch auch in Englisch an, so dass ich mich kurz vor den Midterms entschied, in 
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diese zu wechseln, da die Komplexität des Stoffes und seine Fachtermini meine 

seinerzeitigen chinesischen Sprachkenntnisse überforderte. Thematisch gesehen 

konzentrierte sich die Vorlesung auf den Verbrennungsablauf der Abfälle, welcher in 

Deutschland nur kurz behandelt worden war und somit eine sehr gute Ergänzung 

darstellte. Wer sich für Recyclingprozesse interessiert, dem lege ich diesen Kurs 

vorranging ans Herz. 

- ERP-Global Logistics und Management: In diesem Kurs wurde der gesamte Prozess eines 

Produkts in all seinen Zusammenhängen intensiv durchleuchtet und das Programm SAP 

vorgestellt. Ich persönlich fand ich dieses Fach sehr interessant, auch wenn ich mich 

anfänglich sehr schwer tat. Der Kurs wurde hauptsachlich von BWL- oder Management-

Studenten besucht, so dass ein Ingenieur das Wissen, insbesondere die englische 

Fachbegrifflichkeit, in Selbststudium aufzuarbeiten hatte. Deshalb empfehle ich den ERP-

Kurs für Wirtschaftsstudenten, die bereits englische Vorlesungen besucht hatten und an 

einem nochmaligen Gesamtüberblick über den Produktlebenszyklus interessiert sind. 

Es gab noch eine Vielzahl weiterer Fächer, deren Besuch mich interessiert hätte, jedoch war 

meine Vorlesungskapazität ausgeschöpft. Hinzu kam, dass viele Fächer nur auf Chinesisch 

angeboten wurden, so dass diese für mich zu Semesterbeginn noch nicht in Frage kamen. Würde 

ich ein weiteres Semester im chinesischen Raum absolvieren, würde ich mir nach meinem 

Chinesisch-Intensiv-Kurs zutrauen, rein chinesische Vorlesungen zu besuchen. Dabei würde ich in 

jedem Fall empfehlen, die Vorlesungen so zu kombinieren, dass freie Tage entstehen, die man 

zum Reisen verwenden kann, denn Taiwan ist ein wunderschönes Land. 

Telefonieren und Bezahlen vor Ort 

Eine Handykarte kann bereits am Flughafen gekauft werden. Hier gibt es unterschiedliche 

Anbieter und Konditionen. Ich habe eine Karte für Studenten von UNlimited, die vier Monate 

gültig ist, gekauft. Hierbei hat man unendlich viel Datenvolumen oder man wählt eine Karte mit 20 

GB Datenvolumen. Da ein Studium ohne Internetanbindung nicht möglich ist und die WLAN-

Verfügbarkeit noch nicht den gewohnten europäischen Standards entspricht, ist ein hohes 

Datenvolumen unverzichtbar. 

Ein taiwanisches Konto wird nicht unbedingt benötigt. Es reicht vollkommen aus, wenn eine hohe 

Summe einmalig per Kreditkarte abgehoben wird. Da das Leben vor Ort recht günstig ist und 

kleine Geschäfte keine Karten annehmen, kommt man um Bargeld nicht herum. In Taiwan gibt es 

jedoch die Möglichkeit eine Easy-Card zu kaufen, diese aufzuladen und in vielen Geschäften und 

vor allem für öffentliche Verkehrsmittel damit zu bezahlen. Das empfehle ich auf jeden Fall. Es ist 

unkompliziert und die Bezahlung funktioniert wesentlich schneller. 

Freizeitmöglichkeiten und Reisen 

Beeindruckend ist die Sportlichkeit der taiwanesischen Studenten. An Aktivitäten mangelt es an 

der NCU nicht. Hier findet wirklich jeder eine für sich passende Sportart. Tennis, Fußball, 

Basketball, Baseball, Volleyball, Tanzen stellen nur eine kleine Auswahl der verfügbaren 

Sportarten dar. Schüchternheit ist nicht angesagt, so hatte ich einen Tennis-Anfänger-Kurs 

besucht und wurde von allen Seiten herzlich aufgenommen. Wer es etwas ruhiger mag, kann an 

verschiedensten Musikinstrumenten seine Virtuosität unter Beweis stellen. 
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Taoyuan ist eine kleine Stadt, in der man nach sehr kurzer Zeit alles Sehenswerte erkundet hat, so 

dass sich weitere Entdeckungsreisen anbieten. Die Hauptstadt Taipei ist mit dem Zug in ca. einer 

Stunde zu erreichen und für jeden ein Muss. Die Quirligkeit des bunten Nachtlebens beeindruckte 

mich besonders an Silvester. Taiwan selbst ist ein eindrucksvolles Land mit vielen wunderschönen 

Flecken. Es entspricht in etwa der Fläche Baden-Württembergs und ist am einfachsten mit einem 

Roller zu erkunden. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit die Orte mit dem Zug, Schnellzug oder 

Bus zu erreichen, jedoch erfordert diese Art des Reisens einen erheblichen Zeitaufwand. 

Insbesondere der Süden Taiwans ist wegen seiner landschaftlichen Schönheit höchst sehenswert, 

alle Sehenswürdigkeiten und Naturwunder aufzulisten sprengt den Rahmen dieser 

Kurzbeschreibung. Ich empfehle den Erwerb eines Reiseführers und alle Zeit zu nutzen, um das 

Land in all seiner Schönheit zu bestaunen. Ebenfalls ist Taiwan ein idealer Ausgangspunkt, um von 

dort aus Nachbarländer wie Südkorea, Japan, die Philippinen oder Vietnam zu besuchen. Die 

Kosten für die Flüge bewegen sich in etwa dem von Ryanair gewohnten Niveau, sind also 

vergleichsweis erschwinglich, in der Regel kosten sie zwischen 80 und 250 €, je nach Buchungstag. 

Ich habe meine freie Zeit genutzt, um Hongkong, Südkorea und Vietnam zu besuchen. Am Ende 

meines Semesters reiste ich für einen Monat nach China und gewann unwiederbringliche 

Eindrücke. Voraussetzung hierfür ist jedoch das Visum rechtzeitig zu beantragen und aufgepasst: 

In China wird außerhalb der Metropolen wie Shanghai oder Peking kein Englisch gesprochen, so 

dass chinesische Grundkenntnisse unabdingbar sind, will man auf dem Land nicht verloren gehen. 

Wissenswertes über Taiwan und die Menschen 

Taiwan ist im Verhältnis zu Deutschland sehr günstig, jedoch teurer als z. B. Thailand. Es zählt 

neben Japan und Korea zu den reichsten Länder in Asien. Die Landeshauptsprache ist Mandarin. 

Die Menschen in Taiwan sind Ausländern gegenüber sehr offen, höflich und besonders Hilfsbereit. 

Hindernis kann die Sprache sein. Nur sehr wenige Taiwanesen sind der englischen Sprache 

mächtig, so dass erfolgreiche Kommunikation oft nur mit sehr viel Improvisationsgeschick gelingt. 

Grundkenntnisse in Chinesisch wären daher sehr von Vorteil. Tipp: Wer mit Taiwanesen in Kontakt 

treten möchte, muss auf sie zugehen und das Gespräch suchen, da Taiwanesen in der Regel sehr 

schüchtern sind. Der Aufenthalt in Bars oder Clubs gestaltet sich anders als wir es von 

Deutschland kennen, mein Tipp hier: Der Eintritt und alle Getränke sind für Mädels im Club 

„Search“ in Zhongli freitags kostenfrei, Jungs zahlen hingegen umgerechnet 15 € für Eintritt und 

„All you can drink“. 

Fazit über mein Auslandssemster 

Zurückblickend war mein Aufenthalt in Taiwan ebenso sehr lehrreich wie spannend, facettenreich 

wie beeindruckend. Ich habe viel über Kultur, Leben und Alltag, das Studentenleben, die 

Unterschiede zu China sowie über das Recyclingsystem kennengelernt. Das landschaftlich schöne 

Land war immer wieder faszinierend, hinzukam die Einfachheit beim Ein- und Ausreisen, die es 

deutlich erleichterte, andere Länder wie Hongkong, China, Vietnam zu sehen und auch von dort 

reiche Eindrücke über Landschaft, Kultur und alle sonstigen regionalen Eigenheiten 

mitzunehmen. Für mich war es die erste große Reise überhaupt, die ich auf mich allein gestellt zu 

bewältigen hatte, so dass ich den Blick auf mich selbst schärfen konnte, in die Lage versetzt 

wurde, über mein Leistungsvermögen zu reflektieren, um zu erkennen, worin man stark ist und 

was einem weniger liegt, knifflige Situationen in den Griff zu bekommen oder neue 

Freundschaften zu schließen. Meine primären Ziele, sowohl meine chinesischen Sprachkenntnisse 
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zu vertiefen als auch das Recyclingsystem eines asiatischen Landes zu erleben und in Vergleich 

mit dem deutschen zu setzen, habe ich jedenfalls erreicht. Ich bin der Hochschule München für 

diese mir eröffnete Chance sehr dankbar und möchte hiermit allen Studenten Mut zusprechen, 

diesen lebensbereichernden Schritt zu wagen und ein Auslandssemester an der NCU zu 

absolvieren. 


