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Vorbereitung für das Auslandssemester

Um an einem Auslandssemester an der National Taipei University of Technology (Taipei

Tech) teilnehmen zu können, müssen im Vorfeld einige Schritte geklärt werden. Dabei

empfiehlt es sich die Informationsveranstaltung der HS Karlsruhe für Auslandssemester zu

besuchen. Hier werden alle relevanten Informationen sowie mögliche Partneruniversitäten

bekannt gegeben. Anschließend folgt die Bewerbung für ein Auslandssemester an einer

bestimmten Partneruniversität über der Hochschule Karlsruhe. Die Bewerbung erfolgt in

folgenden zwei Schritten:

1. Bewerbung an der Hochschule Karlsruhe für ein Auslandssemester an der Taipei

Tech

2. Bewerbung an der Taipei University of Technology (Taipei Tech)

Die Bewerbung an der Hochschule Karlsruhe ist anfangs nicht verbindlich und sollte

bei Interesse aufjedenfall durchgeführt werden. Für die Bewerbung an der Hochschule

Karlsruhe benötigt man ausschließlich das ausgefüllt Bewerbungsformular der Hochschule

Karlsruhe. Parallel dazu sollte man sich direkt um ein passendes Learning Agreement für

die Taipei Tech kümmern. Mögliche Kurse (welche jedoch nicht zu 100% im Folgesemester

angeboten werden) sind im Internet zu finden.

Die Hochschule Karlsruhe vergibt pro Partneruniversität aufgrund von Beschränkungen

seitens der Partneruniversität oder Erfahrung aus den vorherigen Jahrgängen nur eine

bestimmte Anzahl an Auslandssemesterplätzen. Dabei besteht für die Taipei Tech sehr

große, mögliche Platzanzahl für ein Auslandssemester (5-10 Studenten sind ohne Probleme

möglich). Sobald die Bewerbungsfrist (je nach Partneruniversität verschieden) überschritten

ist, man eine positive Rückmeldung zur eigenen Bewerbung von der Hochschule Karlsruhe

erhalten hat und die Hochschule Karlsruhe sich mit der Partneruniversität in Verbindung

in setzt sollte man sich mit den weiteren Punkten der Vorbereitung beschäftigen. Sofern die

Einreichung der Studenten durch die Hochschule Karlsruhe von der Taipei Tech akzeptiert

werden, erhält man eine E-Mail inklusive Bewerbungslink für die Taipei Tech. Dieser Link

führt euch zum Taipei Tech Bewerberportal, wo die persönlichen Daten sowie folgende

Dokumente hochgeladen werden müssen:

1. Reisepass (dieser sollte mindestens bis 6 Monate nach Ende des Auslandssemesters

gültig sein)

2. Passfoto

3. Immatrikulationsbescheinigung der Hochschule Karlsruhe

4. Empfehlungsschreiben der Hochschule Karlsruhe (kann durch einen beliebigen Pro-

fessor ausgestellt werden)

5. Motivationsschreiben
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6. Transcript of Records des aktuellen Semesters

Anschließend kann man sich für ein Visum entscheiden, welches in den Vertretungen von

Taiwan in Deutschland beantragt werden kann. Dieses ist jedoch nicht zwangsläufig nötig,

da man in Taiwan bis zu 90 Tage ohne Visum leben darf (und nach einem Wochenendtrip

außerhalb Taiwans der Zeitraum von 90 Tagen von Vorne beginnt). Zusätzlich ist es

sinnvoll (je nach Reiseplanung) den Hausarzt aufzusuchen und alle wichtigen Impfungen

zu prüfen und ggf. nachimpfen zu lassen. Hierbei sollte eine Vorlaufzeit beachtet werden,

da manche Impfungen bis zu 4 Wochen benötigen. Ebenfalls zu empfehlen ist es, einen

Chinesischkurs an der Hochschule Karlsruhe zu besuchen, um die Grundlagen der Sprache

zu lernen (hierzu im Kapitel Aufenthalt in Taiwan mehr).

Nun zur Vorbereitung für das Leben in Taiwan. Der Flug sollte über bekannte Vergleich-

sportale gebucht werden, da es teilweise starke Differenzen des Preises sowie der Flugzeiten

einzelnen Fluggesellschaften gibt. Darüber hinaus ist es empfehlenswert mindestens eine

Kreditkarte zu beantragen, mit der man im Ausland kostenlos Geld abheben und bezahlen

kann. Dabei empfiehlt sich beispielsweise die DKB Kreditkarte oder die Santander 1plus

Visa Card.

Als Wohnort kommen in Taiwan zwei verschiedene Möglichkeiten in Frage. Einerseits

besteht die Möglichkeit im Wohnheim der Universität zu wohnen, wobei hier zwischen

dem On-Campus Wohnheim (5 Minuten Fußweg zur Universität) und dem Off-Campus

Wohnheim (30-40 Minuten MRT zur Universität) unterschieden werden muss. Beide

Wohnheime sind nicht die modernsten, besitzen Zwei- und Vierbettzimmer und nur bei

ausgewählten Zimmern ein privates Bad. Im Allgemeinen sind diese Zimmer nicht sehr

luxuriös, jedoch sehr günstig (300-600 Kaltmiete für das komplette Semester). Es empfiehlt

sich für einen Platz kostenlos zu bewerben und bei Bedarf vor dem Auslandssemester

nachträglich abzulehnen, falls man sich privat ein Zimmer suchen möchte.

Zimmer in Taiwan findet man auf unterschiedlichsten Portalen wie myroomabroad.com

oder in Facebookgruppen (z.B. Taipei Taiwan Apartment Rentals). Darüber hinaus erhaltet

ihr ein Informationspaket mit weiteren Portalen von der Taipei Tech. Grundsätzlich muss

man mit mindestens 250 pro Monat für ein WG-Zimmer in Taipei rechnen, wobei die

Qualität, Sauberkeit und Lage sehr stark variieren. Falls möglich sollte das Zimmer vor

Einzug und Vertragsabschluss in Taiwan besichtigt werden (hierfür ggf. für die ersten

Tage ein Hostel buchen). Falls man jedoch eine vertrauenswürdige Anzeige mit guten

Bewertungen und ausreichend Information findet ist ein direkter Vertragabschluss ebenfalls

sinnvoll, da man so unnötigen Stress vor Ort vermeidet.
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Studium an der Gasthochschule

Das Studium beginnt mit einer zweiwöchigen Orientierungsphase, in der man alle Kurse

besuchen kann, die einen interessieren. Wichtig ist dabei, dass man sich an der englisch-

sprachigen Kursliste orientiert. Alle anderen Kurse werden in chinesisch angeboten. Im

Allgemeinen ist das Niveau der Taipei Tech von Kurs zu Kurs extrem unterschiedlich. Es

gibt sehr einfache Kurse ohne großen, zusätzlichen Aufwand neben den Vorlesungen sowie

Kurse die neben den Vorlesungen einige Zeit beanspruchen.

Grundsätzlich ist das Studium an der Taipei Tech (sowie allgemein im Ausland) sehr

verschieden zum Studium an einer deutschen Hochschule. Es gibt viele Abgaben unter dem

Semester, im Normalfall zwei Klausuren und zusätzlich Gruppenarbeit und Präsentationen.

Darüber hinaus legen die meisten Professoren wert auf Anwesenheit. Im Vergleich zu ande-

ren internationalen sowie einheimischen Studenten schneiden deutsche Austauschstudenten

jedoch überwiegend sehr gut ab und befinden sich über dem Durchschnitt der anderen

Leistungen.

Neben den Vorlesungen hat die Universität alles Weitere zu bieten: Zwei Kantinen, eine

große Bibliothek mit Druckmoglichkeiten sowie PCs und Entspannungsbereichen, ein

Fitnessstudio und einem großen, grün angelegten Campus in der Innenstadt von Taipei. Das

Fitnessstudio kann als Student kostenlos mitbenutzt werden, ist jedoch laut einheimischen

Studenten sehr gut besucht..

Aufenthalt in Taiwan

Das Leben in Taiwan ist nicht vergleichbar mit dem in Deutschland. Das Leben in Taiwan

ist sehr vielseitig, gerade die Natur bietet sehr viele Möglichkeiten und sollte unbedingt

bereist werden. Hierbei gibt es schöne Strände im Süden des Landes (sowie einige im

Norden, die jedoch teilweise stark vermüllt sind), eine atemberaubende Berglandschaft mit

bis zu 3800 Meter hohen Bergen in mittleren Osten sowie dem stark besiedelten Westen.

Die Menschen in Taiwan sind extrem hilfsbereit, können jedoch sehr schlecht Englisch.

Gerade in lokalen Restaurants oder Gegenden ist man meistens auf Google Übersetzer

oder seinen chinesischen Wortschatz begrenzt.

Im Allgemeinen hat das Land sowie die Städte in Taiwan sind extrem vielseitig. Gerade

Taipei sowie Taichung und Kaoshiung sind extrem westlich geprägte Städte mit großen

Shoppingcentern und vielen Park- und Wohnanlagen. Trotzdem sind in allen Städten

teilweise eine Kreuzung weiter klassische, assiatische Gassen mit unzähligen Restaurants,

Straßenständen und Rollern zu finden. Das Leben in Taipei ist somit sehr abwechslungs-

reich und hat aufgrund der vielen Parkanlagen und Grünflächen auch eine angenehme

Atmosphäre zu bieten.
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Das öffentliche Verkehrsnetz bietet sich optimal zum Reisen durch Taiwan an. Sowohl die

MRT in Taipei, klassische Langstreckenzüge, Busse als auch der High Speed Rail, welcher

innerhalb von zwei Stunden einmal durch das Land fährt können für relativ geringe Preise

im Vergleich zu den deutschen Preisen genutzt werden. Vorteil hierbei: Züge und Busse

sind zu 99% auf die Minute genau pünktlich und daher als verlässliches und günstiges

Fortbewegungsmittel optimal.

Bezüglich Essen muss man sich in ganz Taiwan eigentlich keine Sorgen machen. Sowohl Reis

als auch Nudeln sind an jeder Ecke zu finden, was jedoch bei einem längeren Aufenthalt

sehr eintönig werden kann. Zudem gibt es viele Spezialitäten (Stinky Tofu, Auster Omlet,

Beef Noodles etc.), die sich meistens jedoch auf eine Art Reis und Nudeln begrenzen.

Wer europäisches Essen sucht muss lange suchen, denn das Land wird nicht von Touris-

ten überrannt und hat folglich auch weniger internationale Küche (und dann meistens

asiatische). Trotzdem findet man das ein oder andere Burger- oder Pizzarestaurant.

Neben dem Reisen in Taiwan lohnt es sich definitiv, die asiatische Welt zu erkunden. China,

Japan, Hongkong, Vietnam, Korea etc. sind meist innerhalb von maximal 2-3 Flugstunden

und unter 150 zu erreichen. Durch die zentrale Lage ist von Taiwan aus fast jedes asiatische

Land schnell zu erreichen und damit perfekt zur Erkundung Asiens geeignet!

Kostenüberblick

Bei einem Auslandssemester in Taiwan muss man mit Kosten zwischen 5000-8000 rechnen.

Dabei kommt es stark darauf an, in welcher Unterkunft man wohnt. Flüge kosten ca. 700.

Die Lebenshaltungskosten in Taiwan sind ähnlich wie in Deutschland. Im Supermarkt

zahlt man für fast alle Produkte mehr als in deutschen Supermärkten. Im Vergleich zu

Deutschland geht man in Taiwan jedoch täglich Essen und kocht fast kaum selbst. Die

Restaurantpreise variieren dabei zwischen 2-3 für ein gutes taiwanesisches Essen bis hin

zu 10-15 für westliche Restaurants.

Fazit

Um das Fazit vorweg zu nehmen, der Auslandsaufenthalt an der Taipei Tech hat sich defini-

tiv gelohnt. Der Einblick in viel verschiedene Kulturen, das Knüpfen neuer Freundschaften

und das Entdecken neuer Orte sind nur drei der vielen Eindrücke, die dafür sprechen,die

Mögglichkeit eines Auslandssemesters zu nutzen. Man erhält einen sehr guten Einblick in

das interationale Bildungssystem an den Universitäten, welches sich in einigen Bereichen

sehr stark vom deutschen System unterscheidet. Die gesamte Zeit war eine Erfahrung, für

welches man kaum noch einmal die Chance erhält, und wenn doch, empfielt es sich erneut

nach Taiwan zu gehen, gerade aufgrund der wunderschönen Natur.

4


