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SoSe 2017 – BWL 

1. Vorbereitung vor dem Auslandsaufenthalt 

Ich habe mich damals relativ spontan für den Auslandsaufenthalt an der Soochow University 

beworben. Die Bewerbung lief dabei insgesamt sehr unkompliziert ab. Man musste ein 

Motivationsschreiben und einige weitere Unterlagen, wie eine Notenübersicht etc. abgeben. 

Nachdem ich die vorläufige Zusage erhalten habe, musste ich noch einige Unterlagen für die 

Soochow ausfüllen. Unter anderem musste ein „Gesundheitszeugnis“ eingereicht werden, 

welches ich jedoch ohne Probleme bei meinem Hausarzt habe ausfüllen lassen können. 

Dabei habe ich gleichzeitig auch meinen Impfstatus überprüfen lassen, der jedoch 

vollkommen ausreichend war, so dass keine weiteren Impfungen nötig waren.  

Mein Visum habe ich bei der Behörde in Frankfurt beantragt. Rückblickend hätte ich gar kein 

Visum benötigt, da man als deutscher Staatsbürger sowie zwei Monate in Taiwan bleiben 

kann und ich mindestens einmal in zwei Monaten das Land verlassen habe.  

Insgesamt dauerte es zwei oder drei Wochen bis mein Visum da war. Beantragt habe ich es 

nach der offiziellen Zusage von der Soochow, also Mitte Dezember. Ich musste für das 

„multiple entry Visum“ um die 86€ zahlen. Man musste seinen Reisepass, einen Beleg für 

ausreichende Geldrücklagen, ein Foto und einen Beleg für die Überweisung des 

Bearbeitungsgeldes mitschicken. Zuvor muss man online einen Antrag ausfüllen. 

Ich konnte meine Versicherung kostengünstig um eine Auslandskrankenversicherung 

ergänzen. 

Um kostenlos Geldabheben zu können, habe ich ein Konto bei der DKB eröffnet. Wenn man 

dort ein „Premiumkunde“ ist, kann man ebenfalls überall kostenlos mit der Kreditkarte 

bezahlen.  

Ich hatte mich auch noch auf ein DAAD-Stipendium beworben und kann es jedem nur 

empfehlen es auch zu tun. Der Aufwand ist nicht besonders hoch und die Erfolgsaussichten 

sind sehr gut.  

2) Während des Aufenthalts an der ausländischen Universität 

a) Betreuung vor Ort  

Vor Ort war Lanson Wu der Ansprechpartner. Ich hatte vorab schon Kontakt mit ihm um 

verschiedene Fragen zu klären und er hat immer sehr schnell geantwortet und kompetent 

geantwortet.  

Man kann sich für ein Dormzimmer bewerben. Es gibt dabei zweier, vierer und sechser 

Zimmer. Die Uni hat insgesamt zwei Campusse, einmal sehr zentral gelegen und einen weiter 

außerhalb. Die Zimmer befinden sich auf dem Campus außerhalb der Stadt. Um zu den 

Downtown Campus zu kommen, braucht man circa 40-50 min mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln. Da meine Kurse alle im Downtown Campus stattgefunden haben, habe ich 

mich gegen einen Dormzimmer entschieden und lieber selber eine Wohnung gesucht. Meine 
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 Zimmer habe ich über Facebook gefunden. Ich habe im Da’an Viertel gelebt. Dieses Viertel ist 

eines der „Luxusviertel“, jedoch hatte ich das Glück ein günstiges Zimmer dort zu finden. 

Insgesamt verlief die gesamte Wohnungssuche sehr unkompliziert ab. Ich habe die erste 

Woche in Taipei in einem Hostel gelebt und bin dann in mein Zimmer eingezogen.  Ich würde 

mich immer wieder gegen ein Dormzimmer und für eine WG mit Taiwanesen entscheiden.  

Ich musste einmal zum Zahnarzt und in das Krankenhaus. Beide Male hat mir Lanson einen 

Arzt empfohlen mit denen ich vollkommen zufrieden war.  

Generell muss man keinerlei Angst haben in Taipei zum Arzt zu gehen. Der 

Gesundheitsstandart war genauso wie in Deutschland und auch die Ärzte von denen ich 

behandelt wurde, waren alle sehr kompetent und hilfsbereit.   

b) Studium  

Zu Beginn des Semesters gab es zwei Einführungsveranstaltungen. Einmal eine kleinere 

Infoveranstaltung mit nur den europäischen und australischen Austauschstudenten. Dort 

wurden alle Informationen zu der Anmeldung zu den Kursen, Handyverträgen, Sprachkursen 

etc. gegeben. Man kann sich mit einem entsprechend ausgefüllten Kurszettel bei den Kursen 

anmelden. Dieser Zettel muss erst nach zwei Wochen abgegeben, d.h. man kann in Ruhe alle 

möglichen Kurse besuchen und sich dann entscheiden, welche Kurse man besuchen möchte. 

Bei der größeren Veranstaltung ging es mehr um eine allgemeine Begrüßung und 

verschiedene Spiele. 

Das Kursangebot habe ich als eher begrenzt empfunden. Das Gute an der Universität ist, dass 

man jeder Kurs besuchen kann, den man möchte, unabhängig von dem eigenen Studienfach. 

Da ich mir jedoch gerne ECTS Punkte anrechnen lassen wollte, habe ich nur Kurse aus dem 

„Global Business Programm“ besucht.  

 

Generell sind die Kurse sehr viel kleiner als ich es von der WWU gewöhnt war. Mein größter 

Kurs bestand aus zehn Leuten. Generell ist das ganze Universitätsleben sehr schulisch 

geprägt. Es besteht Anwesenheitspflicht und mündliche Beteiligung wird ebenfalls mit 

bewertet. Ich habe folgende Kurse besucht: 

 
Kurs an der Soochow Anrechnung an der 

WWU 

Fazit zu dem Kurs 

Human resource 

management 

Management and 

Governance 

Sehr empfehlenswert. Der Kurs wird 

gehalten von einem führenden 

Geschäftsmann in Taiwan und man 

merkt sehr, dass er wirklich weiß 

wovon er spricht. Zum Bestehen 

mussten zwei Präsentationen gehalten 

werden, sowie eine finale 

Ausarbeitung über ein bestimmtes 

Thema. 
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Kurs an der Soochow Anrechnung an der 

WWU 

Fazit zu dem Kurs 

Finance and trade issues 

of China 

VWL-

Wahlpflichtfach 

Empfehlenswert. Man muss zum 

Bestehen, des Kurses fünf Vorträge 

halten und zwei Filmkommentare 

verfassen. Man lernt einiges über 

China, jedoch vermutlich nicht sehr 

interessant für jemanden, der schon 

sehr viel über Chinas Wirtschaft und 

Vergangenheit weiß. 

Strategic Management BWL-

Wahlpflichtfach 

Mäßig empfehlenswert. Diesen Kurs 

fand ich persönlich am schlechtesten, 

weil der Professor schwer 

verständliches Englisch gesprochen 

hat. Zum Bestehen musste ein Test 

(nicht besonders schwer) bestanden 

werden, sowie eine schriftliche 

Ausarbeitung einer Case Study 

eingereicht werden musste zusammen 

mit einem Vortrag darüber. 

Das Niveau der Kurse war deutlich niedriger im Vergleich zu der WWU. Ich hatte nur zwei Tage 

die Woche Uni und musste nicht viel vor- oder nachbereiten. Wenn man etwas organisiert ist 

und früh genug mit den verschiedenen Arbeiten anfängt, hat man jede Menge Freizeit.  

Es wurde mehrere Sprachkurse angeboten, auf unterschiedlichen Niveaus. Es gab auch die 

Möglichkeit einen kostenpflichten Mandarin Kurs zu besuchen, jedoch kenne ich keinen der 

das gemacht hat. Ich konnte keinen Sprachkurs besuchen, da genau zu der gleichen Zeit 

einer meiner anderen Kurse stattgefunden hat. Andere Austauschstudenten fanden die 

Sprachkurse sehr gut. Ein wenig Mandarin habe ich durch meine Mitbewohner gelernt, sowie 

über die taiwanesischen Tutoren. Dies ist eine Gruppe aus taiwanesischen Studenten, die 

verschiedene Aktivitäten und Ausflüge planen, z.B. haben wir verschiedene Speisen 

gemacht. 

Ich war für ein Sommersemester da, sprich von Mitte Februar bis Ende Juni. 

c) Leben: Stadt/Land und Leute 

Man sollte nicht denken, dass Taiwan sehr günstig ist. Ich habe vor Ort mehr Geld 

ausgegeben als in Deutschland, was aber auch daran liegt, dass ich mehr gemacht habe. Ich 

bin sehr viel gereist, auf der Insel aber auch in Asien generell. Taiwan ist ein wunderschönes 

Land. Ich war viel mit Freunden wandern und schwimmen, da man beides mit der Metro 

und/oder Bus innerhalb von 40 min erreicht. Um Taipei herum sind mehrere Nationalparks in 

denen man sehr gut wandern gehen kann für einen Tag.  
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Ich bin die meiste Zeit mit mindestens einem/er Taiwanesen/in gereist. Dadurch hatte ich 

selten Problem bei der Verständigung, jedoch sollte man sich bewusst sein, dass das 

Englisch der Taiwanesen nicht besonders gut ist. Man kommt immer irgendwie klar aber 

manchmal dauert es länger bis man wirklich das hat, was man wollte. Je weiter nördlich man 

reist, desto schlechter wird das Englisch der Leute. 

Die meiste Zeit habe ich die Metro genutzt. Diese ist sehr kostengünstig und einfach zu 

verstehen, so dass man sich fast nicht verfahren kann. Zu Beginn der ersten 

Infoveranstaltung bekommt man seinen Studentenausweis, der auch gleichzeitig seine 

Metrofahrkarte ist. Man kann diese ganz einfach im 7/11 oder im familymart, sowie an der 

Station direkt aufladen. Man kann mit der Karte auch Taxifahrten (ebenfalls günstig für 15 

min Fahrt zahlt circa 5 Euro), und Lebensmitteleinkäufe bezahlen.  

Feiern gehen kann sehr teuer werden. Generell ist der Alkohol nicht sehr günstig in Taiwan 

und als Clubeintritt sind 10€ die Regel. Es gibt verschiedene Clubs mit Rabatten z.B. 

mittwochs können Studenten kostenlos in Triangle oder donnerstags gibt es kostenlosen 

Eintritt und gratis Trinken den ganzen Abend für Austauschstudenten.  

Taiwanesen sind generell sehr nett und hilfsbereit. Am Anfang kann es etwas schwer sein mit 

ihnen in Kontakt zu kommen, da viele zurückhaltend sind und sehr unsicher sind auf Englisch 

zu sprechen. Wenn man sie jedoch etwas genauer kennenlernt sind es unglaublich 

freundliche, herzliche und großzügige Leute.  

3) Abschließender Gesamteindruck Ihres Studiums und Ihres Lebens im Gastland 

Ich habe mein Auslandssemester sehr genossen und würde es definitiv als eine meiner 

besten Zeiten in meinem Leben einstufen. Ich kann nur jeden ermutigen sich zu bewerben 

und das Abenteuer zu wagen. Taiwan ist meiner Meinung nach ein völlig unterschätztes Land, 

was sehr viel bieten hat von Großstadt über Berge und Wasserfälle zu wunderschönen 

Sandstränden.  

In meiner Zeit da habe ich viel erlebt und gesehen und enge Freundschaften geschlossen. 

Diese Zeit ist wirklich einzigartig und ich würde sie nicht missen wollen. Ich kann nicht genug 

betonen, wie schön meinen Zeit dort war und sehr ich es jedem empfehlen würde.  
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WiSe 2017/18  –  Politik und Wirtschaft 

1. Vorbereitung vor dem Auslandsaufenthalt 

Die Gastuniversität hat im Vorfeld des Austausches einen frühzeitigen Kontakt gesucht und alle 

notwendigen Unterlagen rechtzeitig eingefordert, bzw. entsprechende Fristen festgelegt und 

diese klar kommuniziert. Schon vor Antritt des Auslandssemesters gab es allerdings einen 

Wechsel der Kontaktpersonen, was allerdings zu keinerlei Komplikationen geführt hat. 

Zunächst einmal wurde jedem Studenten selbst überlassen, welche Art von Visum beantragt 

wird. Zur Auswahl standen das sogenannte „Single-Entry-Visum“ und das „Multi-Entry-Visum“. 

Als deutscher Staatsbürger ist generell eine Einreise mit einer Maximaldauer von 90 Tagen 

ohne Visum möglich. Wichtig ist dabei nur zu beachten, dass ein entsprechender Rückflug oder 

ein weiterer Flug außer Landes innerhalb dieser Frist auf Nachfrage nachgewiesen werden 

muss. Ganz ohne Visum einzureisen war allerdings keine Option, da die Soochow University 

die Beantragung eines der beiden Visa vorausgesetzt hat.  

Welches Visum lohnt sich nun also? Beim teureren, „Multi-Entry-Visum“ ist, wie der Name 

schon vermuten lässt, eine mehrmalige Einreise möglich. Bei der günstigeren Variante, des 

„Single-Entry-Visums“, verliert dieses seine Gültigkeit, sobald man Taiwan zum ersten Mal 

verlässt. Solange man allerdings bei der Wiedereinreise einen Flug außer Landes innerhalb von 

90 Tagen nachweisen kann, ist dies kein Problem. Wer das Land ohnehin während des 

Semesters nicht verlassen möchte, sollte in jedem Fall ein „Single-Entry-Visum“ beantragen. 

Die Beantragung lief problemlos über die Vertretung in Frankfurt. An welchem Ort die Anfrage 

bearbeitet werden kann, hängt vom jeweiligen Meldeort ab. Für Münster ist die Vertretung in 

Frankfurt zuständig. Weitere Stellen zur Beantragung des Visums sind Berlin und Hamburg. 

Eine postalische Beantragung mit entsprechend ausreichend frankiertem Umschlag für den 

Rückversand (Einschreiben) stellt den einfachsten Weg dar. Auch ein telefonischer Kontakt mit 

der Vertretung in Frankfurt war sehr unkompliziert. 

Die Gastuniversität hat im Vorfeld außerdem eine Versicherung für den Zeitraum des 

Austausches angeboten. Nach einem kurzen Vergleich der Konditionen habe ich mich 

allerdings dagegen entschieden und selbst eine Versicherung mit Hanse Merkur 

abgeschlossen. Man zahlt hierbei pro Tag und kann somit seinen Austausch für einen exakten 

Zeitraum versichern. Eine gültige Auslandskrankenversicherung hat die Universität allerdings 

vorausgesetzt und ein entsprechender Nachweis muss im Vorfeld an die Gastuniversität 

übermittelt werden.  

Bezüglich der Impfungen gab es nach ärztlicher Beratung und Konsultation der Internetseite 

des Robert-Koch-Instituts durchaus unterschiedliche Empfehlungen. Insgesamt kann einiges 

als Reiseimpfung verabreicht und auch über die Krankenkasse (teilweise) abgerechnet werden. 

Taipeh hat insgesamt aber auch ein gutes Gesundheitssystem und die hygienischen 

Verhältnisse sind vor allem im Vergleich zum restlichen asiatischen Raum sehr gut. 

Geldangelegenheiten habe ich während meines Austausches ausschließlich über meine 

Kreditkarte geregelt. Sowohl als direktes Zahlungsmittel als auch zum Abheben von Bargeld 
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eignet sich die Kreditkarte sehr gut. An manchen Automaten wird eine Gebühr seitens der 

taiwanesischen Bank verlangt. Hier lohnt es sich ggf. unterschiedliche Banken auszuprobieren, 

die je nach Kreditkarte keine Gebühr erheben. 

2. Während des Aufenthalts an der ausländischen Universität 

a) Betreuung vor Ort 

Für alle Austauschschüler gibt es einen zentralen Ansprechpartner, der nicht die Einführung 

regelt, sondern auch während des Semesters bei Fragen persönlich oder auch per Mail zu 

erreichen ist. Über diese Stelle werden auch immer Veranstaltungen explizit für 

Austauschschüler angeboten und auf übrige Veranstaltungen der Universität hingewiesen.  

Im Vorfeld des Austausches hat die Universität die Bewerbung für einen Platz im Wohnheim 

angeboten. Eine Garantie gibt es allerdings aufgrund des begrenzten Angebotes nicht. Ich habe 

mich für eine Wohnungssuche außerhalb des Campus entschieden und dabei auf die von der 

Universität zur Verfügung gestellten Websites zurückgegriffen. Ich habe einige Vermieter 

kontaktieren müssen, bis ich schließlich eine passende Wohnung gefunden hatte. Es lohnt sich 

außerdem, den Facebook-Gruppen beizutreten, auch wenn die hier angebotenen 

Wohnungen/Zimmer meist nur kurzfristig verfügbar sind.  

b) Studium  

Zu Beginn des Semesters gab es eine gemeinsame Einführungsveranstaltung für alle 

ausländischen Studierenden, unabhängig vom jeweiligen Studiengang. Das im Vorfeld des 

Austausches zur Verfügung gestellte Kursangebot wurde dann bei der 

Einführungsveranstaltung noch einmal in einigen Punkten korrigiert, sodass die tatsächliche 

Kurswahl erst vor Ort stattfinden konnte. Grundsätzlich können ausländische Studierende aber 

sowohl „Undergraduate“- wie auch „Graduate“-Kurse belegen. 

Bezüglich des Unterrichts lässt ein großer Unterschied zwischen Münster und Taipeh 

feststellen. Das Niveau an der Soochow University liegt dabei bei den meisten Kursen unter 

dem der Universität Münster. Auch das Englischniveau ist in einigen Kursen recht niedrig, was 

die Verständigung manchmal etwas erschwert, aber zu keinen größeren Problemen geführt hat. 

An der Soochow University werden nach etwa der Hälfte des Semesters „Midterms“ sowie am 

Ende „Finals“ geschrieben. Abhängig vom Kurs kann dies in Form von Hausarbeiten, 

Präsentationen, Klausuren oder auch einer Kombination aus diesen erfolgen.  

Speziell für ausländische Studierende wurde darüber hinaus ein Chinesischkurs angeboten. 

Diesen gibt es sowohl für absolute Beginner als auch für Fortgeschrittene mit entsprechenden 

Vorkenntnissen.  
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c) Leben: Stadt/Land und Leute 

Die Lebenshaltungskosten in Taiwan liegen insgesamt unter denen in Deutschland. Gerade die 

Verpflegungsmöglichkeiten in der Uni sind umfangreich und preiswert. Es gibt sogar einen 

eigenen Convenience-Store auf jedem Campus.  

In Taipeh kommt man mit Englisch größtenteils gut zurecht, auch wenn manchmal (vor allem in 

kleineren Restaurants und außerhalb des Zentrums) Chinesischkenntnisse von Vorteil sind. 

Ansonsten ist vor allem das sehr gut ausgebaute Metrosystem von Taipeh zu nennen, welches 

eine schnelle und einfache Fortbewegung ermöglicht.  

Wer die Absicht hat, neben seinem Studium an der Soochow University zu arbeiten, muss 

leider enttäuscht werden, da die Gastuniversität dies strikt untersagt.   

3. Abschließender Gesamteindruck Ihres Studiums und Ihres Lebens im Gastland 

Abschließend kann ich nur jedem empfehlen, sich für ein Auslandssemester an der Soochow 

University in Taipeh zu bewerben. Die Stadt bietet viele Möglichkeiten und ist somit die ideale 

Wahl für ein Auslandssemester. Vermissen werde ich unter anderem die vielen Convenience-

Stores an jeder Ecke, die den Alltag sehr unkompliziert machen. Während meiner Zeit in Taiwan 

hatte ich außerdem das Gefühl, dass das Land (vor allem außerhalb von Taipeh) nicht 

touristisch überlaufen ist, wie man es von anderen Zielen in Asien erwartet. Landschaftlich wie 

kulturell hat Taiwan einiges zu bieten, weshalb eine Reise über die Insel definitiv 

empfehlenswert ist. Abschließend kann ich sagen, dass ich während meines 

Auslandssemesters viele neue Erfahrungen sammeln, Freunde finden und viel über Land und 

Leute lernen konnte.  
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WiSe 2018/19  –  Rechtswissenschaften 

1. Die Vorbereitungen vor dem Auslandsaufenthalt 

Visum 

Für das Studium an der Universität ist ein Visum notwendig. Dieses sollte man im Vorhinein mit 

einiger Vorlaufzeit in der Taiwanesischen Vertretung in Deutschland an einem derer 

Standpunkte beantragen, zB in der Taipeh Vertretung in Frankfurt. Online gibt es auf der 

Homepage alle Anweisungen dazu, welche Dokumente (unter anderem Studienbescheinigung, 

Reisepass - mind. 6 Monate gültig bei Einreise … ) man einzureichen hat. Diese Dokumente 

kann man einfach mit einem frankiertem Rückumschlag dorthin senden und erhält sein Visum - 

eingeklebt in den Reisepass - zurück (einfach und unproblematisch). 

Das Visum gibt es in der Variante einmalige Einreise oder mehrmalige Einreise (wenn man 

während des Semesters reisen möchte) und die Kosten liegen bei etwa 60-80 Euro. Das Visum 

gilt für 90 Tage, danach muss man entweder einmalig aus- und wieder einreisen, oder das 

Visum bei einer Behörde in Taipeh verlängern lassen. 

Impfungen  

Generell sollte man sichergehen, dass man alle gängigen Impfungen hat, besondere Impfungen 

werden nicht benötigt.Zu Beachten: Die Uni fordert ein Gesundheitszeugnis. Hier muss man 

sich vom Hausarzt in Deutschland im Vorhinein bescheinigen lassen, dass man keine 

Krankheiten hat, best. Impfungen vorhanden sind und man braucht vom Hausarzt eine 

Überweisung zum Radiologen da eine Thorax Röntgenbild benötigt wird. Bei einem Aufenthalt 

von länger als einem halben Jahr kommen noch weitere Tests hinzu (HIV, …).(Testbogen wird 

von der Uni bereitgestellt und kann man sich auf der Homepage herunterladen) 

Versicherungen 

Generell ist eine Reiseversicherung und/oder eine Reiserücktrittsversicherung für Notfälle zu 

empfehlen. Aber auch vor Ort muss man eine Versicherung der Uni abschließen was eine 

einmalige Zahlung in Höhe von ca. 25 Euro beträgt. 

Geldangelegenheiten 

In Taiwan gibt es überall Geldautomaten an denen man mit Kreditkarte abheben kann. Hierzu 

empfiehlt sich eine Kreditkarte die keine extra Auslandsabhebungsgebühren berechnet, zB die 

Santander Kreditkarte für Studenten. In größeren Geschäften kann man auch mit Karte zahlen, 

allerdings ist es eher gängig (Restaurants, etc.) mit Bargeld zu zahlen oder mit der 

sogenannten Easy Card – dient auch als Studentenausweis und Verkehrsticket. Diese 

funktioniert als Prepaid Card und kann man in alles Convenience Stores 7/11, family marts, 

Supermärkten benutzen und aufladen. 
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2. Während des Aufenthaltes an der ausländischen Universität 

a) Betreuung vor Ort (Unterkunft, Betreuer, Krankheitsfall) 

Vor Ort haben wir eine Betreuerin die sich um alle organisatorischen aber auch um alle anderen 

Bedürfnisse der Austauschstudenten kümmert. Sie ist immer über E-Mail zu erreichen oder zu 

ihren Sprechzeiten im Büro, sodass man bei Problemen nie allein dasteht. Im Krankheitsfall 

organisiert sie einen Arztbesuch - bestenfalls auch bei einem Arzt mit guten 

Englischkenntnissen oder der eigenen Landessprache oder bringt einem zu den Sprechzeiten 

von Ärzten die einmal wöchentlich auf den Campus kommen. 

Auch bekommt jeder Student einen Buddy - in meinem Fall war dies sogar eine Chinesische 

Studentin die Deutsch studiert hat - der sich um alle Fragen kümmert und Freizeitaktivitäten mit 

einem macht. Die „Buddiegruppe“ hat ca. 3 mal Events veranstaltet (Sport, Spiele). 

Unterkunft 

Man kann sich zwischen einer Unterkunft auf dem (Main)Campus oder in der Stadt 

entscheiden. 

In der Stadt sind es ganz normale WG’s (Preise ca. wie in Münster, um die 350€). Um diese 

Unterkünfte muss man sich selbst im Vorhinein kümmern. Hierzu gibt es zahlreiche 

Facebookgruppen. 

Es gibt auch die Möglichkeit auf dem Campus in einem Studentenwohnheim (Dorm) zu 

wohnen. Es gibt Wohnheime für Locals und für Internationals. Die Zimmergrößen sind 2-8 

Personen in einem Zimmer. Man kann seine Prioritäten auswählen, es wird jedoch ausgelost 

und ein Platz ist nicht garantiert. Preise zw. 40-200€. (In meinem Fall 4er Zimmer, 150€). Die 

Wohnheime verfügen über Waschräume, Lern- und Computerräume, Küche und den 

Commonroom (Wohn/Esszimmer). Jeder hat ein Hochbett, darunter einen Schrank und einen 

Schreibtisch und einen extra Schrank + Umkleidebereich. Eher einfach und sporadisch aber für 

den Preis vollkommen in Ordnung. Es gibt eine strikte Trennung von Jungs und Mädchen, die 

auf versch. Fluren/Häusern untergebracht sind. Vorteil neben dem günstigen Preis: man ist 

direkt auf dem Maincampus (auf dem die meisten Kurse stattfinden). Business und Law Kurse 

finden auf dem Downtown Campus statt. (Downtown Campus und Innenstadt vom Main 

Campus in mit Bus/Metro in 40-60min. zu erreichen). 

b) Studium 

Nach dem offiziellen Ankunftstag gibt es eine Einführungsveranstaltung bei dem alle 

Austauschstudenten zusammenkommen. Hier werden erste Kontakte geknüpft und alle 

wichtigen Informationen die man für das Studium benötigt erklärt (+ Orientierungsmappe). Hier 

erfolgt ebenfalls die Abgabe der Gesundheitszeugnisse. Man kann eine Woche lang in die 

versch. Kurse reinschauen bevor man seinen endgültigen Stundenplan abgeben muss.  
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Die Unterrichtsart unterscheidet sich stark von der in Münster. Es gibt Classes a 30 Studenten, 

hauptsächlich trägt der Lehrer/Prof vor. Mitarbeit ist sehr erwünscht, allerdings sind 

Taiwanesische Studenten was das angeht eher schüchtern und zurückhaltend. In meinen 

Kursen musste ich für jede Woche eine Präsentation über einen Case anfertigen (2-5er 

Gruppen) oder einen Case-Brief erstellen. Dies unterscheidet sich jedoch stark ob man Jura 

oder BWL studiert. BWL Studenten hatten weniger Präsentationen dafür aber oft assignments 

und reports abzugeben. 

Wenn man nur Englisch spricht beschränkt sich das Kursangebot für Jura auf wenige American 

Law Classes. Das Kursangebot für BWL ist viel breiter gefächert. 

Es wird ein Chinesischkurs (5 Std. die Woche angeboten) mit 3 versch. Classes für Anfänger bis 

Fortgeschrittene.  

Die Semesterzeiten sind ganz normal wie in Münster in Sommer und Wintersemester aufgeteilt: 

Anfang Mitte Februar bis Mitte Juni und Anfang September bis Mitte Januar. 

c) Leben, Stadt Land Leute 

Im Dorm und in den meisten Wohnungen gibt es eine kleine Küche; Kochplatte mini Ofen und 

Mikrowelle allerdings ist es eher unüblich zu kochen. Ich kann die male die ich hier gekocht 

habe an einer Hand abzählen. Man holt sich üblicherweise sein Essen im convenience store 

(7/11), in der Mensa, in kleinen Restaurants (ca.3 Euro pro Mahlzeit bis 10 Euro wenn man 

westlich essen geht) und auf Nightmarkets.  

Sprachliche Verständigung  

Bei der älteren Generation und außerhalb Taipehs ist es schwierige sich auf Englisch zu 

verständigen. Da die Taiwaner jedoch sehr höflich sind wird alles dafür getan um jemanden zu 

finden der Englisch spricht oder man verständigt sich mit Händen und Füßen (auf das Essen 

zeigen das man möchte etc.). Auch bei der jungen Generation kann es zu 

Verständigungsschwierigkeiten kommen, was jedoch deutlich weniger vorkommt.  

Verkehrsmittel 

In Taipei bewegt man sich hauptsächlich mit der Metro fort. So erreicht man meist angenehm 

sein Ziel. Es fahren jedoch auch regelmäßig Busse. Wenn nachts die Metro (letzte ca. halb 1) 

und die Busse nicht mehr fahren kann man am besten das U-Bike nehmen. Überall in der Stadt 

gibt es Fahrradständer an denen man das Fahrrad holen und an einer anderen Stelle wieder 

abstellen kann. Gezahlt wird für alles mit der Easy-Card: am besten holt man sich ein 

Monatsticket (45€). 

 

Wenn man innerhalb Taiwans reisen möchte gibt es die normale Bahn und die 

Highspeedrailway. Tickets sind immer ab 14 Tage vor dem Reisedatum erhältlich und dann 
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auch nur in begrenzter Anzahl - deshalb sollte man schnell sein und seine Trips im Vorhinein 

planen. Ich bin lediglich mit der normalen Railway gefahren, Fahrzeit zu den Zielen 2-6 Std. 

wenn man es jedoch eilig hat kann man mehr Geld in den Highspeedzug investieren. 

Freizeitmöglichkeiten 

In Taipeh gibt es zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten: zu Dörfern, dem Meer (Stränden), 

Wasserfällen, Wanderwegen, Nationalparks. Übers Wochenende bietet es sich an ganz Taiwan 

zu bereisen. Ansonsten gibt es normale Möglichkeiten wie Kinos, etc. oder man schließt sich 

einer der zahlreichen Unihochschulgruppen an die bei Taiwanesischen Studenten sehr beliebt 

sind und bei denen für jeden etwas dabei ist (Sport, Politik, Religion, Kochen, Ehrenämter, …).  

Jobmöglichkeiten 

Soweit es meinen Kenntnisstand betrifft ist es nicht erlaubt mit seinem normalen Visum ein 

Praktikum oder einen Job zu haben. Wenn Interesse daran besteht kann man hierzu weitere 

Informationen von der Taipeh Vertretung in Deutschland einholen. 

3. Abschließender Gesamteindruck des Studiums und des Lebens im Gastland 

Ich empfehle jedem sich für ein Auslandssemester in Taiwan zu entscheiden!  

Wenn man eine neue Kultur, Sprache und ein neues Land entdecken möchte gibt es hier viel zu 

bieten. Vorher hatte ich kein wirkliches Bild von diesem Land aber es hat all meine 

Erwartungen, die ich mir zuvor über das Internet gemacht habe, weit übertroffen. Es gibt so viel 

zu entdecken und zu bereisen und die Leute sind unfassbar freundlich.  


