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Motivation 
Im Bachelor hatte ich leider nicht die Gelegenheit einen Auslandssemester zu absolvieren, 
umso größer war der Wunsch im Master für ein Semester ins Ausland zu gehen. Im Jahr 2012 
war ich in Taiwan im Zuge eines Sommercamps. Schon zu der Zeit hat mich das Land sehr 
gereizt. Die vielen Nightmarkets mit traditionellen Köstlichkeiten und bunten Lichter sind auch 
sehr begehrt für Shoppingliebhaber. Außerdem bietet das Land viele Möglichkeiten an 
Freizeitaktivitäten und 
Sehenswürdigkeiten. Ist das Wetter gut, 
kann man sich spontan für einen 
Strandbesuch oder auch eine kleine 
Wanderung entscheiden.  
Natürlich ist das Land nicht allein der 
Grund, ins Ausland zu gehen. Besonders 
war mir wichtig, Auslandserfahrungen zu 
sammeln, die englische Sprache zu 
vertiefen und neue internationale 
Kontakte zu knüpfen.  
 
Organisation: Antrag, Visum, Flug und erste Schritte 
Wenn man sich für einen Auslandsaufenthalt entschieden hat, sollte man sich so früh wie 
möglich darüber informieren. Je nach Universitäten sind die Deadlines unterschiedlich; man 
sollte aber im Allgemeinen ein Jahr oder sogar mehr im Voraus planen. An der UAS habe ich 
mich im SS17 für das Programm M.Sc Wirtschaftsinformatik eingeschrieben. Das Studium geht 
3 Semester lang, wobei das letzte Semester für die Masterthesis vorgesehen ist. Das heißt, 
wenn ich ins Ausland gehe, wäre das nur sehr kurzfristig im zweiten Semester möglich.  
Das international Office der UAS war mir dabei sehr behilflich. Da ich sehr knapp mit der Zeit 
war, waren nicht mehr viele Möglichkeiten offen. Ich muss gestehen, ich hatte ein ziemliches 
Glück mich noch für September 2017 an der NTUST einschreiben zu können. Man sollte also 
folgendes unbedingt erledigen: 

• DAAD Promos Stipendium Antrag 
• Eventuell ein Sprachzertifikat (meist B2 in Asien) 
• Eventuell Auslandsbafög beantragen  
• Weitere Schritte im Mobility Online 

Nachdem Ich die endgültige Zusage seitens der NTUST bekommen habe, sind noch einige 
Dinge zu erledigen. Die Koordinatorin der NTUST hat eine detaillierte E-Mail versendet 
bezüglich weiterer Schritte. Für die Einschreibung ist das Health Certification notwendig, 
welches vom Arzt ausgefüllt wird. Hierfür muss ein Röntgenbild für die Untersuchung auf 
Tuberkulose gemacht werden. Außerdem erhält man per E-Mail die Zugangsdaten für die 
NTUST Plattform. Zu beachten ist, dass bis zu einer bestimmten Frist die Daten dort 
eingetragen und ein Foto für den Studierendenausweis hochgeladen werden müssen. Bis 
dahin muss auch entschieden werden für welches Department man sich an der NTUST 
anmeldet (welche Kurse aus welchem Department werden hauptsächlich besucht?).  
Für einen deutschen Staatsangehörigen wird für Taiwan 90 Tage kein Visum benötigt. Bei der 
Immigration kann es sein, dass eine Ausreise nach 90 Tage vorzuweisen ist. Viele 
Austauschstudenten hatten schon im Vorfeld einen Flug von Taiwan etwa in die Philippinen 
gebucht um somit kein Visum beantragen zu müssen. Ich hatte jedoch ein Visum beantragt 
um sicherzugehen, dass bei der Einreise keine Probleme entstehen könnten. 



 

Den Flug empfehle ich so früh wie möglich zu buchen. Ich habe insgesamt 650€ für den Hinflug 
von Frankfurt nach Taipeh und den Rückflug von China (Guangzhou) nach Frankfurt gezahlt. 
Die Fluggesellschaft Air China könnte ich hier sehr empfehlen. 
Falls ihr in Taiwan sehr viel früher ankommt als die Orientierungswoche beginnen wird, 
empfiehlt es sich direkt am Airport eine MRT Karte zu holen. Diese easyCard ist wie eine 
Guthabenkarte, mit der ihr sowohl öffentliche Verkehrsmitteln als auch im 7-11 Kiosk 
bezahlen könnt. Ihr erhaltet jedoch auch von der NTUST in der Orientierungswoche eure 
Studentenkarte, welche gleichzeitig eure easyCard ist.  
Außerdem würde ich jedem empfehlen, euch direkt bei der Ankunft am Flughafen eine SIM-
Karte zu holen, da die Angebote vom Preis-Leistung her viel besser sind als das Angebot in der 
Uni oder draußen in den Läden.  
 
Kurse und das Learning Agreement 
Die Kurse an der NTUST sind vielfältig und es werden hauptsächlich Masterkurse angeboten. 
Aber auch Bacheloranten können Masterkurse besuchen. Wenn man vorhat sich die 
Auslandskurse anrechnen zu lassen, sollte man hierfür ein Wenig Zeit einplanen. Bis vor 
Semesterbeginn wusste ich leider noch nicht welche Kurse in meinem Semester angeboten 
werden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, sich die Kurse aus vergangenen Semestern 
anzuschauen. Meistens (jedoch nicht immer) werden diese auch im kommenden Semester 
angeboten. Man sollte sich am besten alle Kurse rausschreiben, die eventuell in Frage 
kommen könnten. Natürlich ist da eine gewisse Unsicherheit und man weiß auch nicht ob die 
Kurse, falls diese angeboten werden, sich von den Zeiteinheiten her überlappen würden.  
Die Koordinatorin wird euch per E-Mail Bescheid geben, wann der aktuelle Kursplan zur 
Verfügung steht und ab wann man sich dafür einschreiben kann. Wichtig ist, dass man sich so 
früh wie möglich für die Kurse einschreibt, da beliebte Kurse schnell besetzt werden und man 
sich am Ende nur über „manual adding“ in den Kurs einschreiben kann. Das heißt, man muss 
den Platz persönlich zum Kursbeginn beim Dozenten anfragen.  
 
Wohnungssuche 
Man muss beachten, dass die NTUST leider kein Platz für Austauschstudenten im Wohnheim 
anbieten kann. Die Koordinatorin wird euch Informationen bezüglich der Wohnungssuche 
weiterleiten. Ich habe versucht über die weitergeleiteten Websites eine Wohnung zu finden, 
war jedoch nicht wirklich erfolgreich damit. Ich könnte euch hierzu empfehlen, sich auf 
Facebook auf die Suche zu begeben. In Facebook sind viele öffentliche Gruppen für 
Wohnungssuche in Taipei (Stichwörter wie Apartments in Taipeh, Rental, Students 
Apartments, etc.). Es werden nahezu täglich Apartments angeboten, meist auch von 
Austauschstudenten. Der Preis variiert hier etwa zwischen 8000 bis 15000 NTD. Ich hatte eine 
Wohnung in New Taipeh für 13500 NTD gefunden. Als ich in Taiwan war, erfuhr ich jedoch, 
dass viele Austauschstudenten auch Wohnung für 10000 NTD für eine viel zentralere Gegend 
hatten (etwa Da An, Gonguan, Guting MRT Stations). Solange man in der Nähe eines MRT 
Stations wohnt, ist man zentral gebunden.  
Wer vor dem Semesterbeginn immer noch keine Wohnung gefunden hat, braucht sich nicht 
allzu große Sorgen machen. Ich kannte viele die in den ersten Wochen in Hostels gewohnt 
hatten und parallel vor Ort auf der Suche nach Wohnungen waren, meistens zusammen mit 
neu kennengelernten Austauschstudenten, die ebenfalls noch auf Wohnungssuche waren.  
 



 

NTUST-Aktivitäten 
Am ersten Tag an der NTUST gab es eine 
kurze Willkommensrunde. Vor dem 
Semesterbeginn bekommt jeder 
Austauschstudent einen sogenannten 
Buddy der AIA (der sogenannten 
Association of International Affairs) 
zugewiesen, der vor allem in den ersten 
Orientierungswochen eine große Hilfe 
sein könnte. Die Studenten der AIA sind 
alle sehr kontaktfreudig sowie motiviert 
Sprachkenntnisse auszutauschen. Sollte 
man also nach Taiwan gehen wollen um 
die chinesische Sprache zu vertiefen, ist 
dies eine gute Gelegenheit mit einheimischen Studenten chinesisch zu lernen. In Facebook 
wird für das jeweilige Austauschsemester eine geschlossene Gruppe gegründet, worin man 
Informationen über mögliche Aktivitäten mit der AIA sowie der NTUST findet. So hat die AIA 
beispielsweise Ende Oktober ein „Autumntrip“ in Yilan für 2 Tage organisiert. Man findet 
somit schnell neue Kontakte und Freunde für das Austauschsemester.  
 
Unterschiede zur FRA UAS  
Die größte Umstellung für einen deutschen Studenten ist die Anwesenheitspflicht in den 
meisten Kursen. Die Noten an der NTUST setzen sich je nach dem Kurs aus verschiedenen 
Leistungen zusammen. Meistens besteht die Note aus Anteilen der: Anwesenheitspflicht, 
Hausaufgaben sowie mögliche Essays und Projekte, Beteiligung im Unterricht, Midterms und 
Finals. Man muss auch hierzu beachten, dass die vorgegebene Woche für Midterms nicht für 
alle Kurse gelten und man hier nicht zu schnell den Urlaub bucht. 
Die Kurse werden sowohl von Internationals und Exchange Students als auch von Locals belegt 
– mal mehr mal weniger. Zu empfehlen ist auch, dass man die ersten Paar Adding und 
Dropping Kurswochen nicht verpassen soll, denn in diesen Wochen kann man sich die 
Vorlesungen anschauen und die Möglichkeit besteht noch Kurse hinzuzufügen oder zu 
entfernen. Diese Möglichkeit war für mich ziemlich hilfreich, da die Dozenten in den ersten 
Vorlesungen erklären, welche Themen bearbeitet werden, wie sich die Note zusammensetzt 
und ob ein Midterm und/oder ein Final stattfinden wird. Die Vorlesungen sind von Kurs zu 
Kurs unterschiedlich, mal gibt es Gruppenarbeiten, mal sind die Vorlesungen etwas trockener. 
Im Gegensatz zu vielen Austauschstudenten hatte ich einen etwas höheren Aufwand an der 
NTUST, da ich in 5 Kursen eingeschrieben war. Die NTUST bietet außerdem Chinesisch Kurse 
in verschiedenen Levels an. Da mein Stundenplan schon ziemlich voll war, konnte ich leider 
keinen Chinesisch Kurs besuchen.  
 



 

Freizeitaktivitäten in Taiwan 
Taiwan ist nicht sehr groß, aber auch nicht so klein. Es gibt 
unzählige Orte, die einen Besuch wert sind. Viele Hikes und 
National Parks (Taroko Nationalpark, Kenting Nationalpark 
etc.) sind vor allem bei gutem Wetter empfehlenswert. Wir 
hatten oft Scooters vor Ort gemietet, was Ausflüge einfacher 
gemacht hatten. Hierzu braucht man in Taiwan meistens 
einen internationalen Führerschein, den ihr in Deutschland 
im Voraus beantragen solltet. 
Nachts verwandelt sich die Taiwans Hauptstadt Taipeh in 
eine pulsierende Metropole. Im Gegensatz zu Deutschland 
ist auch unter der Woche abends immer was los. Neben gut 
besuchten Nachtmärkten bietet Taipeh auch eine Vielzahl 

von Discos und 
Bars. Die Clubs 
sind vor allem donnerstags, freitags und 
samstags sehr überfüllt und man sollte mit 
längeren Wartezeiten rechnen.  
Taiwan ist außerdem auch sehr bekannt für seine 
kulinarischen Köstlichkeiten. In den 
Nachtmärkten gibt es eine große Variation an 
Leckerbissen - von Nudelsuppen, Teigtaschen, 
Fleischgerichte bis hin zu Fischgerichten und 
Sushi sowie weitere kleine taiwanesische Snacks.  

Überraschend ist, dass es für den Studenten viel günstiger ist, draußen zu essen als zu Hause 
zu kochen.  
 
Fazit 
Das Auslandssemester in Taiwan war eine unvergessliche 
Zeit. Gemeinsam mit den Austauschstudenten war jeder 
Tag ein neues Abenteuer. Wir haben unzählige Reisen 
sowohl innerhalb als auch außerhalb Taiwans machen 
und dabei neue Kulturen und Sprachen kennenlernen 
können. Selbst in den Prüfungsphasen kann man 
gemeinsam in der Bibliothek lernen und abends nach 
dem Lernen ein schönes Restaurant aussuchen oder 
einfach in Nachtmärkten sparzieren gehen.  
Trotz der Unterschiede zu den Vorlesungen an der UAS 
Frankfurt, habe ich in Taiwan fachlich viel mitnehmen 
können. Die Kurse waren interessant und man hat eine 
gute Beziehung zu den Dozenten. Zudem hat sich mein 
Englisch stark verbessert. Dadurch, dass man sowohl in 
der Freizeit als auch in den Vorlesungen Englisch 
verwendet, wird automatisch das englische Vokabular 
erweitert. Außerdem lernt man mit kulturellen Unterschieden umzugehen, sich an neue 
Umgebungen anzupassen und durch neue Kontakte und Lebensweise wird die eigene 
Persönlichkeit gestärkt. Wer also daran denkt, ein Auslandssemester in Taiwan zu machen, 
sollte nicht zögern. Ich habe viel mitgenommen und bin froh mich dafür entschieden zu haben.  




