Abschlussbericht für das Auslandssemester
Fachbereich (h_da): EIT
Studiengang (h_da): Wirtschaftsingenieur
Studienniveau:

Bachelor

Master

Gastland: Taiwan
Gasthochschule: NKUST - Kaohsiung
Department Gasthochschule: IMBA
Zeitraum (von/bis): 09/18 – 01/19
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:
positiv
neutral
negativ
Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze):
Taiwan war eine tolle Erfahrung zum Abschluss meines Studiums. Ich habe dort tolle
Leute kennengelernt und die Zeit dort möchte ich nicht missen.

1. Vorbereitung des Auslandsaufenthalts
Wann haben Sie mit der Planung des Auslandsaufenthalts begonnen?
Im Laufe des Jahres 2018.
Aus welchen Gründen haben Sie sich für die besuchte Gasthochschule
entschieden?
Ich wurde durch einen Kommilitonen auf die Hochschule aufmerksam.
Welche Krankenversicherung hatten Sie?
Meine Versicherung (DBV) hatte den Auslandsaufenthalt abgedeckt.
Welche Tipps würden Sie anderen Studierenden für die Vorbereitung geben?
Man sollte sich vorab nicht verrückt machen lassen von Dingen die man vielleicht
benötigt oder die man noch nicht weiß über die Abläufe im Gastland. Lasst euch

frühzeitig Impfen, klärt das mit der Krankenversicherung und schaut, dass Ihr im
Wohnheim oder privat eine Unterkunft habt, wenn ihr in Taiwan ankommt. Außerdem
solltet ihr nicht vergessen das Visum zu beantragen. Macht vorher einen Plan was
man so alles benötigt und nehmt nur das Wichtigste mit (weniger ist mehr – vor allem
wenn ihr danach noch auf Reisen gehen möchtet). Falls ihr schon Rollerfahren könnt
ist das von Vorteil, falls nicht ist das aber auch kein Problem (die Scooter Anmietung
ist sehr zu empfehlen).

2. Anreise/ Ankunft/ Formalitäten
Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten?
Geht auf die Taiwan (Taipeh)-Vertretung in eurer Nähe und beantragt das Visum (am
Besten das Visitor Visum mit mehrmaliger Ein- und Ausreise). Nähere Infos auf der
Internetseite der Dt. Vertretung.
Welche Tipps können Sie zum Thema Kontoeröffnung/Kreditkarte/Handy
geben?
Konto hatte ich keins, ich hatte nur zwei Kreditkarten dabei. DKB ist hier wie immer
sehr zu empfehlen im Ausland. Am bequemsten ist es die SIM Karte direkt nach der
Landung im Flughafen von Kaohsiung oder Taipeh zu kaufen (man bezahlt ungefähr
20€/Monat für LTE unlimited) – sehr zu empfehlen. Wenn Ihr die SIM erst danach
besorgen wollt, ist dies sehr sehr kompliziert und ihr benötigt die Hilfe eures Buddys
oder so, weil in die Shops in Kaohsiung niemand Englisch spricht (ich hatte es so
gemacht und davon ist abzuraten).
Wie wurde der Aufenthalt finanziert?
Ersparnisse.

3. Unterkunft
Wo und wie haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt?
Direkt über das Int. Office der NKUST „gebucht“, ein Wohnheim (out of campus) mit
Single Room.
Mit welchen Kosten ist für die Unterkunft zu rechnen?
Ungefähr 130-140€ / Monat (warm = mit Wasser und Strom schon eingerechnet).
4. Studium / Information über die Gasthochschule

Wurde eine Orientierungswoche/-tage angeboten? Bitte machen Sie Angaben
zur Dauer und zu den Inhalten.
Nein.
Wie ist die Infrastruktur der Gasthochschule?
Gut, aber in Taiwan benötigst du auf jeden Fall einen Roller.
Bitte beschreiben Sie die von Ihnen belegten Kurse und Ihre akademische
Bewertung der Kurse
Kurs 1:
Supply Chain Management (A)
Kurs 2:
Strategical Management (A)
Kurs 3:
Chinesisch – nicht stattgefunden

Wann und wie konnten Sie sich für die Kurse anmelden?
Online in der ersten oder zweiten UNI – Woche (mit Hilfe von Kommilitonen weil das
Portal teilw. Chinesisch ist).
Wie werden Leistungsnachweise an der Gasthochschule erbracht (Mitarbeit,
Klausuren, Hausarbeiten etc.)?
Klausuren, Vorträge, Hausarbeiten.
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…)?
Es gibt ein Studdy Buddy Programm, aber das war nicht so hilfreich. Ich hatte mit
meinem Buddy nur in der ersten Woche in Taiwan etwas zu tun. Es gibt viele Clubs,
u.a. Tischtennis und Badminton, die ich in der Zeit dort öfter besucht habe. Auf dem
Campus gibt es ein großes Angebot an Sportstätten (Schwimmhalle, Gym, Laufareal,
Basketball, Volleyball, Tennis, und vieles mehr).

5. Alltag, Freizeit und Finanzen
Wie hat es mit der Sprache geklappt (auch beim Studium)?
In der Uni sprechen alle relativ gutes Englisch, in Kaohsiung selbst fast garnicht. Man
ist beim Essen bestellen zu 99% auf den Google Übersetzer angewiesen, falls keine
Chinesisch Kenntnisse vorliegen.
Wie war das Uni- und Sozialleben (Alltag & Freizeit)?
Es gibt sehr viele Freizeitmöglichkeiten, auch mit anderen Kommilitonen.
Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, zum Land, Kontakt mit der
Heimat, Transport, etc.)
Ihr könnt euch an Tag 1 direkt einen Roller mieten (am Besten bei „Louis Scooter
Rental“, alternativ bei „555-Scooter“). Dies ist aufgrund der Entfernungen sehr zu
empfehlen. Damit seid ihr unabhängig und flexibel, könnt Ausflüge machen und
vieles von Taiwan sehen.
6. Fazit
Was war ihre positivste, was Ihre negativste Erfahrung?
Positiv: die Leute, das Land und die Abenteuer, die ich in Taiwan erlebt habe.
Negativ: nichts
Wieviel Geld pro Monat würden Sie anderen Studierenden empfehlen
einzuplanen?
Ich habe die Zeit im und nach dem Semester genutzt um viele Länder in Südostasien
zu bereisen, deswegen je nachdem wie viel ihr in eurer Asien Zeit Reisen möchtet
würde ich euch empfehlen zwischen 900€ und 1500€ im Monat einzuplanen.

