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Vorbereitung und Anreise 

Was die Vorbereitungen angeht, hat jeder einen anderen Ausgangspunkt. Ich musste mich 

zum Beispiel um mein Inlandsbafög kümmern (Regelstudienzeit, Leistungsnachweis etc.), ums 

Auslandsbafög (setzt euch früh genug ran, es lohnt sich immer. Es kann nur dauern, die 

ganzen Dokumente zu beschaffen. 6 Monate vor Beginn der Reise sollte man den Antrag 

eingereicht haben.), Krankenkassen im Inland, Auslandskrankenversicherung, 

Unfallversicherung, Flüge, Wohnung in Deutschland (ausziehen, untervermieten…), 
Anerkennung von Studienleistungen im Ausland, Beurlaubung von der Uni HH, Kindergeld, 

Handyvertrag und und und. Das kann zwischenzeitlich ziemlich anstrengend werden. Fangt 

deswegen so früh wie möglich an. Ich habe sozusagen ein ganzes Jahr lang ständig Dinge für 

mein Studium in Taiwan erledigt und nebenbei auch noch Klausuren geschrieben, zum Ende 

hin kann alles sehr knapp werden. Versucht auch wichtige Dokumente zu digitalisieren und 

Möglichkeiten zu finden, auch aus dem Ausland aus, Dinge in Deutschland zu klären oder zu 

erledigen. Als deutscher Staatsbürger ist es vermutlich die einfachste Möglichkeit, zur 

Taiwanvertretung in Hamburg am Mittelweg zu gehen und euch dort ein Visum zu holen. Das 

ging auch sehr fix, binnen weniger Tage habt ihr ein Visum ausgestellt bekommen. Das kostet 

ca 60 Euro. Für die NTU und das Visum braucht ihr zwei verschiedene Gesundheitschecks: am 

Besten alles vorbereiten und mit beiden Dingen zum Arzt gehen und ausfüllen lassen. Ich 

habe mir nur Hepatitisimpfungen geholt, ansonsten meinte meine Hausärztin, dass ich soweit 

geschützt bin. Die Kosten konnte ich mir von meiner Krankenkasse zurückerstatten lassen. Ihr 

habt nach Einreise dann 15 Tage Zeit um in Taiwan euer Visum bestätigen zu lassen, ihr kriegt 

dann euer ARC, Alien Resident Certificate. Damit seid ihr für die Zeit eures Aufenthaltes quasi 

ein normaler Staatsbürger der Republik Chinas. Wenn ihr Visum und Flug habt, dann müsst 

ihr nur noch den Koffer packen und los geht’s! 

Finanzierung des Auslandsstudiums/ Kosten vor Ort 

Ich finanziere mein Studium hier größtenteils mit dem Auslandsbafög. Durch den 

Zentralaustausch werden euch die Studiengebühren hier erlassen und durch Hamburglobal 

könnt ihr zusätzliches Geld bekommen. Bei mir war es leider so, dass ich zwar Hamburglobal 

bekommen habe, mir dafür aber mein Auslandsbafög gekürzt wurde. Es kommt dann noch 

Kindergeld hinzu und damit komme ich ganz gut über die Runden. Ich wohne im Wohnheim 

im Einzelzimmer, d.h. meine Miete beträgt ca. 240 Euro jeden Monat, hinzu kommen 

Stromkosten, Beschaffungen fürs Zimmer und Essen sowie Transport. Ein bisschen nervig ist, 

dass man hier nicht so einfach selbst kochen kann. Auch mit Küche ist es aufwendiger als in 

Deutschland, weil erst einmal Dinge wie Töpfe etc. selbst besorgt werden müssen. Ich habe 

ein paar Mal mit einer Freundin gemeinsam gekocht und tatsächlich ist es teurer, selbst zu 

kochen, anstatt auswärts essen zu gehen. Pro Mahlzeit gebe ich ca. 100 NTD aus, das sind in 

etwa 3 bis 3,50 EUR. Essen ist hier verhältnismäßig günstig und recht praktisch, weil man 

überall Take Out nehmen kann. Milchprodukte, Obst und Brotwaren sind teurer als in 

Deutschland. Convenience Stores sind preislich über normalen Supermärkten, also auch wenn 
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es sehr praktisch ist, solltet ihr vermeiden, dort zu oft einzukaufen. Transportmittel sind sehr 

günstig, ihr bezahlt je nach Mittel und Strecke ca. 1 bis 2 EUR. 

Unterbringung und Verpflegung 

Ich habe im Shuiyuan Dorm A gewohnt, d.h. im Frauenwohnheim, in der Nähe vom Campus 

und mit Einzelzimmer. Die Ausstattung ist ziemlich spärlich, ihr müsst Matratzen, Decken etc. 

alles selbst kaufen. Ihr habt eine Klimaanlage im Zimmer, die ich aber nicht zu oft nutzen 

würde, weil es relativ teuer ist. Ihr habt dann eine Stromkarte, die ihr selbst je nach Bedarf 

aufladen müsst. Es gibt relativ viele Essensmöglichkeiten in der Nähe des Dorms, jedoch ist es 

günstiger, auf dem Campus zu essen.  

Gastuniversität/ Gastinstitution 

Zu Fuß braucht man ca. 10 bis 15min zum Campus. Dieser ist aber sehr weitläufig, d.h. wenn 

ihr von einem Ende zum anderen müsst, dann kann das auch mal seine 20 min in Anspruch 

nehmen. Ich würde euch raten, ein Fahrrad zu kaufen, entweder neu oder gebraucht. Damit 

seid ihr viel mobiler und schneller unterwegs. Die Uni liegt an der Haltestelle Gongguan, 

welche relativ zentral liegt. Zu den ganzen Hotspots der Stadt braucht ihr meist 10-20min 

Fahrt mit der Bahn. 

Zu Beginn eures Aufenthalts müsst ihr euch in der Uni registrieren, die nötigen Infos dazu 

kriegt ihr rechtzeitig. Im Idealfall solltet ihr euer ARC vor Beginn des Semesters in Antrag 

gestellt haben und dann innerhalb von 1-2 Wochen abholen (ihr kriegt dann quasi eine ID-

Karte). Bei der Registrierung kriegt ihr, nachdem ihr die Studiengebühren von ca.400 NTD 

bezahlt habt (Internet, Verwaltungsgebühren etc.) und euren Gesundheitscheck vorgelegt 

habt, eure Student-ID, die gleichzeitig eure Easycard ist, mit der ihr günstiger die Öffis nutzen 

könnt. Der Aufwand ist schon etwas größer als im Vergleich zur Uni HH, da besonders die 

Profs hier Wert auf Mitarbeit, tägliche Tests und Anwesenheit legen. Die 

Unterrichtsmethoden gleichen eher der Schulzeit als der Unizeit. Man sollte auf jeden Fall den 

Aufwand der einzelnen Fächer nicht unterschätzen, besonders, wenn man u. A. die 

Chinesischkurse belegt. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, könnt ihr euch immer an 

Office of International Affairs wenden. Die Mitarbeiter sind alle sehr nett und hilfsbereit und 

können viele ungeklärte Fragen beantworten. 

Studentischer Alltag/ Freizeitmöglichkeiten 

Taiwan bzw. Taipeh bietet sehr viele Freizeitmöglichkeiten. Für Naturliebhaber der perfekte 

Ort. Hier gibt es endlose Hikingmöglichkeiten, tolle Restaurant und kulinarische 

Überraschungen und auch für Stadtkinder zahlreiche Abendbeschäftigungen wie Karaoke, 

Clubs, Shopping und Nachtmärkte. Die meisten Austauschstudenten haben sehr viel Zeit mit 

Feiern und Clubs verbracht, was ich persönlich etwas schade finde. Die Zeit kann man in 

weitaus einprägsamere Erlebnisse stecken. Das Land ist für seine Nachtmärkte bekannt, die 
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bis spät in die Nacht offen sind, günstiges Streetfood, Kleidung, Schmuck und Krimskrams 

anbieten. Darüber hinaus sollte jeder die Erfahrung gemacht haben, eins der lokalen KTVs 

(Karaoke) zu besuchen. Spielarkaden und Viertel wie Ximending sind gefühlt nie müde und 

bieten immer eine Möglichkeit, sich abends (oder nachts) noch zu amüsieren. Da Taiwan 

recht klein ist, liegen andere, sehenswerte Orte nah beieinander und machen das Reisen viel 

einfacher. Tagestrips sind oft möglich und bieten eine gute Möglichkeit, auch unter Zeitdruck 

Tolles zu erleben und zu entdecken. Was aber nicht zu vernachlässigen ist, dass das Wetter 

hier etwas extremer ist als in der Heimat. Von Juli bis ca. Oktober ist Taifunsaison, die 

Sommer-/Herbsttage können bis zu 40 Grad sein, hier herrscht hohe Luftfeuchtigkeit und 

Luftverschmutzung. Meistens ist es entweder sehr heiß oder sehr nass. Der Winter besteht 

eigentlich meistens nur aus Regen. Daher solltet ihr immer noch eine Jacke oder einen 

Regenschirm mit euch führen.  

Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann man sagen, dass sich der Aufenthalt hier definitiv lohnt. Gerade für 

Leute, die noch keine Erfahrungen mit Asien haben, wird das Studium hier voller Abendteuer 

und Entdeckungen sein. Man trifft wunderbare Menschen, sei es nun Taiwanesen oder andere 

Austauschstudenten, wo man sich definitiv über ein Wiedersehen freuen würde. Für Leute, die 

Chinesisch lernen, ist Taiwan eine einzigartige Möglichkeit, sich selbst zu fordern und sich an 

traditionellen Langzeichen zu versuchen. Viele Studenten haben sogar versucht, Taiwanesisch 

zu lernen. Dieser Aufenthalt hat mich auf jeden Fall weitergebracht und mich mehr geformt. 

Ich kann euch Taiwan einfach nur weiterempfehlen und es ist doch mal etwas anderes, als die 

üblichen USA oder Australienaufenthalte ;D! Taiwan No.1! 
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Fotos 

 

Wasserfall in Shifen 

 

Laternenfest in Shifen 



Seite 6 von 9 

 

 

Chiang Kai Shek Memorial Hall in Taipeh 

 

Aussicht auf den Taipei 101 vom Elephant Mountain 
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Feuerwerk am Taipei 101 

 

Tamsui Hafen in Taipei 
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 Oldstreet in Jiufen 
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Aussicht in Jiufen 

 

 

Ich bin damit einverstanden, dass (bitte ankreuzen, Mehrfachauswahl erwünscht) 

☐ mein Bericht und meine E-Mail-Adresse im 
Rahmen der Beratung von der Abteilung 
Internationales an andere Studierende 
weitergegeben wird 

☒  mein Bericht mit Namen, aber ohne E-Mail-

Adresse auf den Webseiten der Abteilung 
Internationales veröffentlicht wird (einschließlich 
Fotos) 

☐  mein Bericht ohne Namen und E-Mail-Adresse 
auf den Webseiten der Abteilung Internationales 
veröffentlicht wird (einschließlich Fotos) 

☐  Teile meines Berichts ohne Namen und E-Mail-

Adresse in Publikationen und Jahresberichten der 
Abteilung Internationales verwendet werden 

 

 


