
Abschlussbericht für das Auslandssemester  
 
Fachbereich (h_da): Elektro und Informationstechnik 
 
Studiengang (h_da): Wirtschaftsingenieurwesen 
 
Studienniveau:   Bachelor   Master 
 
Gastland: Taiwan 
 
Gasthochschule: National Kaohsiung University of Science and Technology 
(NKUST) ehemals NKFUST oder First Tech 
 
Department Gasthochschule: IMBA (International Master of Business 
Administration) 
 
Zeitraum (von/bis): September 2018 bis Januar 2019 
 
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:  

 positiv   neutral    negativ  

 
 
Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze): 
 
 
Taiwan ist ein ungewöhnliches aber wirklich spannendes Gastland. Die Uni ist 
sehr zuvorkommend und im IMBA sind viele internationale (wenn auch 
vorwiegend asiatische) Austauschstudenten. Der akademische Anspruch ist 
wie so oft eher niedrig im Vergleich zu Deutschland. Zudem kann man von 
Taiwan aus sehr einfach Südostasien erkunden. 
 
 
 

1. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
 
Wann haben Sie mit der Planung des Auslandsaufenthalts begonnen?  
 
Etwa 2 Monate vorher Visum organisiert und Flug gebucht. 
 
 
Aus welchen Gründen haben Sie sich für die besuchte Gasthochschule 
entschieden?  
 

1. Weil Kaohsiung als Stadt sehr interessant ist  
2. Das Department war IMBA - passend wenn man nur noch 

wirtschaftswissenschaftliche Wahlpflichtfächer offen hat 
 

 
 
 
 



Welche Krankenversicherung hatten Sie?  
 
Envivas (Zusatzversicherung wenn man bei der Techniker Krankenkasse versichert 
ist) 
 
 
Welche Tipps würden Sie anderen Studierenden für die Vorbereitung geben? 
 
Es kann sich lohnen nicht nach Kaohsiung zu fliegen sondern nach Taipei und dann die High 
Speed Rail zu nehmen. Wir sind nicht nach Kaohsiung sondern von Frankfurt mit einem 
Direktflug von China Airlines nach Taipei geflogen. Der Hinflug hat 350€ gekostet und war 
selbst wenn man die 35€ für die THSR nach Kaohsiung (Zuoying) draufrechnet noch viel 
günstiger als ein Flug nach Kaohsiung. Vom Flughafen Taipei kommt man ganz einfach zur 
THSR und fährt dann in 2h sehr gemütlich nach Kaohsiung. In Zuoying angekommen steigt 
man in die MRT nach Cingpu (NKFUST) um und lässt sich dort von den Buddies abholen oder 
nimmt ein Uber für wenige Euro zum Taisugar Wohnheim. 
 
 

2. Anreise/ Ankunft/ Formalitäten 
 
Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten? 
 
Das Visum muss man online beantragen, und danach muss man in Frankfurt zur 
Taipeh-Vertretung und dort mit den ausgedruckten Formularen und geforderten 
Unterlagen vorsprechen. Ein Rückflug-Ticket wird bei der Einreise nicht benötigt, 
auch wenn die Dame in der Vertretung in Frankfurt energisch etwas anderes 
behauptet. 
 
 
Welche Tipps können Sie zum Thema Kontoeröffnung/Kreditkarte/Handy 
geben? 
SIM-Karte am Besten direkt bei Ankunft am Flughafen kaufen, in der Stadt selbst ist es sehr 
kompliziert an einen Vertrag zu kommen, weil die meisten Verkäufer kein Englisch sprechen 
und selbst mit Buddy ist es kompliziert weil man seinen Reisepass + ARC braucht und das 
Ganze sehr lange dauert. Empfehlenswert ist ein Vertrag mit Unlimited Internet, da man in 
den Zimmer kein WLAN hat, es gibt nur LAN-Stecker, man müsste sich aber selbst einen 
WLAN-Router kaufen. Ein Monat Unlimited kostet ca. 15€ 
 
 
 
Wie wurde der Aufenthalt finanziert?  
Durch Erspartes aus vorheriger Werkstudenten-Tätigkeit und Bafög/Unterhalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Unterkunft 
 
Wo und wie haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt? 
Eine Mitarbeiterin aus dem „Office for International Affairs“ hat sich bei uns gemeldet und 
gefragt ob sie uns Zimmer im Taisuco-Wohnheim organisieren soll. 
 
Es ist dringend zu empfehlen keine Matratzen aus dem Taisuco-Supermarkt zu kaufen. 
Die Betten haben keinen Lattenrost oder ähnliches, und sind daher so schon unbequem und 
die Matratzen von Taisuco sind total überteuert und sehr dünn. Wir sind stattdessen 
gemeinschaftlich mit Uber zu IKEA gefahren und haben uns dort Matratzen, Kopfkissen, 
Bettwäsche etc. gekauft. Für die Rückfahrt einfach ein großes Uber rufen und alles 
einpacken.  
 
Der Standort des Wohnheims bei Google Maps ist https://goo.gl/maps/ihdhb3rX5UM2 
 
 
 
Mit welchen Kosten ist für die Unterkunft zu rechnen? 
Die Miete für das Zimmer + 2 Monatsmieten Kaution ist direkt beim Einziehen fällig, wir 
haben 24.600 TWD (4x4100 Miete + 8200 Kaution) gezahlt. Strom und Wasser sind sehr 
günstig, sodass man am Ende von den gezahlten 8200 Kaution einen großen Teil 
zurückbekommt. 
 
 
 

4. Studium / Information über die Gasthochschule 
 
Wurde eine Orientierungswoche/-tage angeboten? Bitte machen Sie Angaben 
zur Dauer und zu den Inhalten.  
 
Es gab eine Orientierungsveranstaltung am ersten Tag an dem einen der ganze 
Campus gezeigt wird. Kurz nach Start des Semesters zeigen die Studenten-Clubs 
ihre Aktivitäten auf einer Art Messe. 
 
Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule? 
 
Man sollte sich generell einen Scooter leihen, da man sonst quasi aufgeschmissen 
ist. An der Uni selbst gibt es kostenlose Leihfahrräder mit denen man auf dem 
Campus herumfahren kann. 
Es gibt einen FamilyMart (Convenience-Store in dem man Kaffee / Essen und sonst 
alles mögliche bekommt) auf dem Campus. 
Des weiteren eine sehr große Mensa, einen Friseur (spricht nur chinesisch) eine 
Copyshop, einen Bookstore wo man auch englische Bücher und Schreibwaren 
bekommt. 
 
 
 
 
 



Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und Ihre akademische 
Bewertung der Kurse  
 
Kurs 1: Supply Chain Management – alle 2 Wochen hält jede Gruppe Kurzvorträge darüber 
wie ein vorher ausgewähltes Unternehmen im Bereich SCM operiert, am Ende wird eine 
Klausur geschrieben, in dem das SCM des eigenen Unternehmens + eines Anderen 
beschrieben werden müssen 
 
Kurs 2: Topics in International Marketing – Jede Woche Gruppendiskussionen über 
verschiedene Unternehmen/Allgemeine Marketing-Themen, am Ende muss ein 
Gruppenvertreter vorstellen. Parallel muss ein Marketing-Plan ausgearbeitet werden und am 
Ende vorgestellt werden. 
 
Kurs 3: International Investment Seminar – Wer hier etwas lernen möchte ist in dem 
Fach/bei dem Prof. leider falsch, aber für eine gute Note kann man es mitnehmen. In den 
Seminaren erzählt der Prof. sehr unstrukturiert über Investment und zeigt Youtube-Videos. 
Unbedingt LINE-Gruppe checken weil er auch manchmal gar nicht kommt ohne Bescheid zu 
geben. Die Klausur besteht aus Multiple Choice Fragen zu einem amerikanischen 
Investment-Textbook, die Fragen sind komplett bei Quizlet mit Antworten online und man 
darf sein Handy/Laptop in der Klausur benutzen. 
 
Kurs 4: Strategic Management – Prof. Shu hat in den USA und UK studiert, spricht von allen 
Profs das verständlichste Englisch und ist ein großer Fan von Austausch-Studenten. Er hält 
strukturierte Vorlesungen und baut immer 1-2 Fallbeispiele am Ende ein. Am Anfang jeder 
VL werden der Reihe nach Fragen zu letzter Woche vorgelesen die aber wirklich einfach sind 
wenn man ab und zu zuhört. Gegen Ende des Semester werden Gruppen gebildet und 2 
Fallbeispiele bearbeitet und präsentiert, Klausur gibt es keine. Er rät allen 
Austauschstudenten so viel wie möglich zu reisen und hat überhaupt kein Problem damit 
wenn man deshalb seine Vorlesung mal verpasst. 
 
Ggf. weitere Kurse: 
 
 
Wann und wie konnten Sie sich für die Kurse anmelden?  
Bei der Wahl der Kurse etc. ist man auf die Buddies angewiesen da es das alles nur in 
Chinesisch auf den Webseiten der Uni gibt. Es empfiehlt sich allen LINE-Gruppen zu den 
Kursen beizutreten damit man nichts verpasst falls mal etwas ausfällt etc.  
Wir hatten nicht mehr viele WPs offen und haben daher nur 3 Kurse belegt die an 2 Tagen 
stattgefunden haben. Die Profs lassen auch mit sich reden falls man reisen will und die ein 
oder andere Vorlesung verpassen würde. Etwas mehr zu tun (in Relation zu Deutschland 
immer noch sehr wenig) gab es bei Prof. Tsai's Vorlesung Supply Chain Management und bei 
Topics in International Marketing. Bei Prof. Shu ist Strategic Management sehr entspannt, er 
spricht sehr gut Englisch und ist ein cooler Typ der auch mal Kaffee für alle in der VL springen 
lässt. 
Allgemein sind das Englisch-Niveau und die Präsentations-Skills der meisten taiwanischen 
Kommilitonen recht niedrig, sodass man schon positiv heraussticht wenn man frei spricht, 
nicht vom Computer abliest und Powerpoint-Folien nicht nur aus Text bestehen. 
 
 



Wie werden Leistungsnachweise an der Gasthochschule erbracht (Mitarbeit, 
Klausuren, Hausarbeiten etc.)? 
Siehe bei den einzelnen Kursen 
 
 
Welche Leistungen/Angeboten gibt es sonst noch an der Gasthochschule und 
welche haben Sie genutzt (z. B. Sports, Clubs, interkulturelle Aktivitäten, 
Student-Buddy, spezielle Events…)? 
 
Student Buddies werden einem schon vor Abreise zugeteilt und diese kontaktieren 
einen per Mail und gegebenenfalls per LINE oder Whatsapp 
 
Vom „Office for International Affairs“ gibt es regelmäßig Einladungen zu Exkursionen 
die auch sehr spannend sind. 
 
Es gibt viele Student Clubs, bei denen man allerdings Glück haben muss dass 
jemand dabei ist der gut Englisch spricht. Fast alle Sportarten, Klettergruppe, 
Laufgruppe, HipHop-Tanzgruppe etc. werden angeboten 
 
 
 
 

5. Alltag, Freizeit und Finanzen 
 
Wie hat es mit der Sprache geklappt (auch beim Studium)? 
 
Man kann in Kaohsiung außerhalb der Uni leider nicht davon ausgehen, dass man in 
Englisch kommunizieren kann. In den meisten Restaurants in der näheren 
Umgebung der Uni sprechen die Angestellten kein Englisch und in den meisten 
kleineren Läden ebenfalls nicht. In den touristischeren Regionen Kaohsiungs und 
Taiwans generell ist das allerdings kein Problem. Man sollte aber immer Google 
Übersetzer mit Kamerafunktion griffbereit haben um gegebenenfalls 
Speisekarten/Schilder/Dokumente übersetzen zu können. 
 
 
Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)? 
 
Die anderen Austauschstudenten waren sehr aufgeschlossen und durch die geringe 
Semester-Größe im IMBA kennt man sich sehr schnell. Wir haben viel mit den 
anderen Austauschstudenten aber auch den taiwanischen IMBA-Studenten 
unternommen.  
 
 
Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, zum Land, Kontakt mit der 
Heimat, Transport, etc.) 
 
 
 
 
 
 



Apps 
Apps die man unbedingt haben sollte: 
 
Google Übersetzer, Chinesisch als Sprachen runterladen 
 
HelloChinese um ein bisschen Chinesisch zu Lernen 
 
Uber, die Fahrer sprechen zwar wie Taxifahrer auch kein Englisch aber wissen über die App 
immerhin wo man hinwill und es ist günstiger 
 
LuftAQI falls man über die leider meist sehr hohe Luftverschmutzung Infos haben will 
 
LINE, weil die Meisten kein Whatsapp nutzen 
 
VISA Travel Tools, dort sieht man den aktuellen Visa-Wechselkurs den man beim 
Abheben/Zahlen mit der VISA-Karte bezahlt 
 
FollowXiaofei 
Falls ihr Interesse daran habt Taiwan auf dem Roller zu erkunden, bietet sich Followxiaofei 
an. 
Er hat Facebook und Instagram und hat eine Googlemaps Karte mit allen Stränden, 
Wasserfällen und Hot Springs in ganz Taiwan erstellt, die einem genau sagt wo man 
hinfahren, seinen Roller abstellen und evtl. wandern muss um zu den jeweiligen Zielen zu 
kommen. Jedes einzelne Ziel ist beschrieben, mit Bildern versehen und hat eine eigene Karte 
die man in Google Maps öffnen kann.  
Es sind viele Wasserfälle mit ca. 1h Fahrt von Kaohsiung aus zu erreichen und es sind wirklich 
wunderschöne dabei. Unbedingt ausprobieren! 
 
Nachtleben 
Kaohsiung hat ein paar Clubs die empfehlenswert sind: 
 
Brickyard – eher eine Tanzkneipe, ein paar Kickertische und eine kleineTanzfläche, 
Mittwochs ist Student Night, viele Ausländer von anderen Unis 
 
Lamp – Sehr große Disco, Samstags 400TWD für All you can drink, sie haben Dosen-Heineken 
und Longdrinks, es läuft HipHop/Trap und später viel EDM, wenig Ausländer, die Musik ist 
sehr laut, die Meisten bei uns haben sich Ohropax dafür im 7Eleven besorgt 
Freitags und unter der Woche sind dort mehr Internationals anzutreffen 
 
 
Nachtmärkte 
Liuhe Nightmarket - Viele chinesische Touristen und überteuert, besser Alternative ist der  
 
Ruifeng Nightmarket - Sehr enge Gassen aber viel leckeres Essen und Getränke 
 
 
 
 



Kenting 
Kenting lohnt sich auf jeden Fall, wenn man mal etwas bessere Luft, Natur und Strand sucht 
 
Unbedingt empfehlenswert sind:  
 
7 Steps Waterfall (Route bei Followxiaofei) 
 
Baisha Beach (Whitesand Beach) 
 
Nanwan Beach, der Hauptstrand, etwas bizarr, weil direkt daneben ein Atomkraftwerk steht 
 
Jialeshuai, guter Surfspot und sehr schöne Felsformationen, von der Radarstation in der 
Nähe aus hat man einen super Ausblick 
 
Hengchun hat sonntags einen schönen Night Market, in Kenting Zentrum nahe dem Nanwan 
Beach ist das ganze Wochenende abends Night Market. 
 
Übernachten würde Ich in Hengchun Old Town, dort gibt es gute Hostels, günstige BnBs und 
Restaurants, und man ist von dort aus schnell überall. 
 
Man kann mit dem Roller runterfahren (ca. 1,5 bis 2 Stunden) oder gemütlicher von der 
THSR Station Zuoying mit dem Bus fahren, dann muss man in Kenting allerdings einen Roller 
für ca. 400 am Tag mieten 
 
 
 

6. Fazit  
 
Was war ihre positivste, was Ihre negativste Erfahrung? 
Positivste Erfahrungen waren sehr hilfsbereite Taiwaner, wenn ihnen auffällt, dass 
man als Ausländer Probleme hat. Man wird oft von Personen die Englisch sprechen 
angesprochen ob sie übersetzen/generell helfen können. 
 
Wirklich negative Erfahrungen hatte ich keine. 
 
Wieviel Geld pro Monat würden Sie anderen Studierenden empfehlen 
einzuplanen? 
 
Bei mir/ uns waren es insgesamt im Schnitt 800-1000€ pro Monat. (Ca. 10€ am Tag 
für Essen, dann Ausflüge, Nachtleben, Flüge/Reisen in andere südostasiatische 
Länder etc.) 
 
 
 

7. Platz für Fotos 
 
Hier können Sie Fotos Ihres Auslandsaufenthalts einfügen:  
 
 
 




