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VORBEREITUNG 

Warum Taiwan? 

Über meinem Bett hängt seit Jahren eine große Weltkarte von Walmart, die sich in den 

letzten 22 Jahren nach und nach mit Pinnnadeln gefüllt hat. Orte, an denen ich gelebt 

habe, wo ich mein FSJ verbracht habe, an denen ich im Urlaub war oder wo ich mit 

dem Rucksack per Anhalter durch die Gegend gereist bin. Die nächsten Nadeln sollten 

für mein Auslandssemester stehen – ein neues Abenteuer ins Ungewisse auf einem 

Kontinent, den ich noch nie zuvor betreten habe. 

 

Taiwan, das Land „im Herzen Asiens“ gehört zu einem der am weitesten entwickelten 

Länder des Kontinents. Als Insel im Pazifik bietet es dennoch Millionenstädte, Strände 

und Hochgebirge auf engstem Raum und die Menschen sind für ihre 

außergewöhnliche Höflichkeit und Gastfreundlichkeit berühmt. Schnell fiel meine Wahl 

auf die Millionenstadt Taichung, die weniger westlich geprägt ist als die Hauptstadt 

Taipei und in der ich bald in den asiatischen Alltag eintauchen würde. 

 

  
 

Anmeldung & Bewerbung 

Beide Punkte liefen sehr strukturiert und geregelt ab. Alle Infos zur internen 

Anmeldung an der DHBW sind auf der Homepage des Auslandsamts gut beschrieben. 

Zu beachten gilt die Deadline der internen Anmeldung an der DHBW, die anders als 

für die meisten anderen Länder bereits für den 15.03. gesetzt wurde. 

Nach der Zulassung der DHBW und meinem Partnerunternehmen war der größte 

Aufwand für die Bewerbung an der Providence University (PU) ein sogenannter 

„Medical Check.“ Einige Impfungen, ein HIV-Test, sowie das Röntgenbild meiner 

Lunge wurden verlangt, um mich an der taiwanesischen Universität einzuschreiben. 

 

Visum 

Sobald ich den Admission Letter der Providence University in den Händen hielt, konnte  

ich die „Taipei Vertretung in München“ kontaktieren. Das Multiple-Entry-Visum habe 

ich erst knapp 5 Wochen vor Abflug beantragt, was jedoch genügend Zeit war für die 

7-10 Tage Bearbeitungszeit auf dem Konsulat. 
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STUDIUM IM GASTLAND 

Campus 

Wer das Campusleben an den in der Stadt verstreuten DHBW-Gebäuden vermisst, 

der kommt an der PU definitiv auf seine Kosten! Der Campus ist mehrere 

Quadratkilometer groß und verfügt über alles was man sich nur vorstellen kann: Es 

gibt eine Bibliothek, eine Bank mit Poststelle, eine Kunstgalerie, Musikinstrumente, 

verschiedene Supermärkte und Kantinen und etliche Parkanlagen. Meiner Liebe zum 

Sport konnte ich hier ungehindert nachgehen, denn die PU besitzt ein eigenes 

Hallenbad, eine große Gym bietet Laufbänder, Geräte, Gewichte, Kletterwände, und 

draußen gibt es ein Stadion sowie Tennis-, Volleyball- und Basketballplätze, die jeder 

Student kostenlos nutzen darf. 

 

  
 

Unterstützung der Gasthochschule 

Jedes Jahr kommen sehr viele internationale Studenten an die PU, um die sich die Uni 

hervorragend kümmert. Es gibt einen „International Friendship Buddy“ Club, der 

verschiedene Ausflüge und Events speziell für die Austauschstudenten organisiert. So 

kommt man schnell und unkompliziert mit Einheimischen in Kontakt und kann 

nebenbei viele schöne Ecken von Taiwan bereisen. Außerdem ist das International 

Office immer erreichbar und antwortet meistens innerhalb kürzester Zeit. 

 

Kurse 

Wer an einer asiatischen Uni studieren möchte und noch kein Wort Chinesisch spricht, 

der wird spätestens bei der Kurswahl im Onlinesystem auf eine große sprachliche 

Herausforderung stoßen. Jedoch gibt es detaillierte PDF-Guides, mit denen ich 

schließlich folgende Kurse gewählt habe: 

▪ Money & Banking: Eine Hausarbeit von 15-20 Seiten eines selbst gewählten 

Themas war gefordert, die jeder zum Mid-Term vorstellen musste. 

▪ International Business Management: Eine Gruppenpräsentation zu einem 

Kapitel aus dem Skript war gefordert, sowie zwei praktische Präsentationen zu 

behandelten Themen über ein Unternehmen unserer Wahl. 

▪ Advanced Financial Management (Master Kurs): Wahrscheinlich der 

anspruchsvollste Kurs des Semesters, in welchem sogar die Anwesenheit in die 

Endnote gezählt wurde. Außerdem gab es zwei Prüfungen, sowie die 

Präsentation einer selbst geschriebenen Einleitung für eine Masterthesis. 

▪ Human Resource Management: Ein paar Mal wurde das erlernte in einem 10-

Minuten Quiz abgefragt. Außerdem zählte die aktive Mitarbeit sowie zwei 

Gruppenpräsentationen. 
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Insgesamt gilt zu sagen, dass die Herausforderung an der PU mehr eine kulturelle als 

intellektuelle war. In der asiatischen Kultur wird sehr viel mehr Wert auf gutes 

Benehmen und Sitten als auf das reine auswendig gelernte Wissen gelegt. Schließlich 

lernt man hier fürs Leben und wer sich nicht zu benehmen weiß und sein Gesicht 

wahrt, der hat nach asiatischem Maßstab weniger erreicht als der wohlhabendste aber 

skrupellose Bänker. 

 

 

AUFENTHALT IM GASTLAND 

Unterkunft 

Von Seiten der PU werden Dorms auf oder direkt neben dem Campus angeboten. 

Allerdings würde ich jedem Europäer stark davon abraten, da man sich nicht nur die 

Gemeinschaftswaschräume, sondern auch das kleine Zimmer mit mehreren anderen 

Studenten teilt. Stattdessen empfiehlt sich die Organisation „Formosa Life Services“ 

(https://www.formosalifeservices.com/en). Diese hat verschiedene Häuser mit 

Einzelzimmer und eigenem Bad, bietet einen Wäscheservice und Waschmaschinen, 

Trockner, Kühlschrank oder teilweise auch eine Gemeinschaftsküche an. Auch wenn 

der Standard in Taiwan nicht ganz mit dem deutschen gleichzusetzen ist, bietet 

Formosa doch einen bemerkenswert guten Service. Die Mitarbeiter sprechen für 

Taiwan sehr gut Englisch, die Kommunikation läuft effizient und reibungslos über 

WhatsApp und die langjährige Erfahrung mit internationalen Studenten erleichtert so 

einiges. Aufgrund der hohen Anfrage lohnt es sich, die Zimmer schon frühzeitig online 

zu buchen. Ich hatte ein Zimmer von den „regular rooms“, Queensize Bed, einen 

kleinen Kühlschrank sowie mein eigenes Bad. 

 

Wohngegend & Alltag 

Formosas Häuser liegen im Viertel „Dong Hai.“ Mit dem Bus fährt man ca. 20min zur 

Uni und in der entgegengesetzten Richtung liegt das Stadtzentrum etwa gleich weit 

entfernt. In Dong Hai selbst gibt es einen Nachtmarkt und ein Streetfood Stand reiht 

sich an den nächsten. Die fehlenden Kochmöglichkeiten im Wohnheim fallen somit 

kaum auf, da die ganze asiatische Küche vor der Haustür für wenig Geld durchprobiert 

werden kann. Außerdem findet man kleine Boutiquen, eine Drogerie, und viele 

Convenience Stores, in denen man alles Lebensnotwendige findet. 

 

   
 

https://www.formosalifeservices.com/en
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Reisen 

Fast jedes Wochenende habe ich genutzt, um Taiwan und die umliegenden 

asiatischen Länder zu bereisen und zu erkunden. Mein Multiple-Entry-Visa hat damit 

seinem Namen alle Ehre gemacht und meine Wochenendtrips gingen nach Hong 

Kong, Südkorea, Vietnam und Japan, die etwas längere Spring Break im April 

verbrachte ich an weißen Sandstränden auf den Philippinen. Aber auch Taiwan bietet 

unzählige viele Geheimtipps. Der Kenting Nationalpark im Süden bietet Sandstrände 

zum Schnorcheln und Wassersport. Die Ostküste lohnt es sich mit dem Fahrrad oder 

Roller entlangzufahren und dabei den Taroko Nationalpark zu besuchen – eine 

kilometerlange beeindruckende Marmorschlucht. Im Norden Taiwans befindet sich 

Taipei, eine pulsierende Großstadt, von der aus auch viele Tagestrips und 

Wanderungen möglich sind. Mein absolutes Highlight war Zentraltaiwan, wo sich in 

unberührter Natur tausende Meter hohe Gebirgsketten aneinanderreihen und ich den 

höchsten Berg Taiwans (Yushan Mountain) erklimmen konnte. 

 

   
 

 

PRAKTISCHE TIPPS 

Falls Taiwan für euch in die engere Auswahl fällt, habe ich hier noch ein paar 

praktische Tipps und Infos zusammengestellt, die für eure Entscheidung und den 

Anfang in Taiwan hilfreich sein können: 

▪ Transport: Das öffentliche Verkehrssystem von Stadt zu Stadt in Taiwan ist 

wahrscheinlich besser als in jeder deutschen Stadt. In Taichung selbst fahren 

alle paar Minuten Busse, die man kostenlos bis zu 10km fahren kann, es gibt 

verschiedene Fernbusstationen, einen Highspeed Railway, einen Bahnhof, 

sowie sehr günstige Taxis oder Uber. Sobald man jedoch in die Natur möchte, 

muss man meistens einen Roller oder Auto mieten. 

▪ Convenience Stores: Diese bieten alles was das Herz begehrt: Fertiggerichte, 

Salate, Obst, Getränke, Tee, Kaffee, Wasser, Bier, Stifte, Bücher, Zeitschriften, 

Adapter, Zahnbürsten, Klopapier, Beauty-Produkte, Bus-tickets, Zug-tickets 

und mehr. Außerdem gibt es meistens einen Kopierer und Drucker, ihr könnt 

Geld abheben, dort Post verschicken oder Rechnungen bezahlen. 

Convenience Stores wie 7/11 oder Family Mart sind in Taiwan überall zu finden. 

▪ Easy Card: Ähnlich wie die Oyster Card in London kann man mit dieser jedoch 

nicht nur alle öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, sondern auch in 

verschiedenen Läden bezahlen, Parktickets lösen, Fahrräder mieten, Museen 

besuchen und mehr. 
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▪ Essens-Kultur in Taiwan: In den Restaurants muss man oft selbst auf einem 

Zettel bestellen, auf dem man seine Wünsche aufschreibt und direkt bei der 

Bestellung bezahlt. Da die Menüs oft auf Chinesisch sind empfiehlt es sich 

entweder mit einheimischen Freunden essen zu gehen oder auch einfach 

wahllos Dinge anzukreuzen und sich so durch die Menüs durchzuprobieren. 

▪ Sprache: Zwar ist das Englischniveau an der Uni okay, im Alltag findet man 

jedoch kaum Menschen, die ein Wort Englisch sprechen. Es lohnt sich auf jeden 

Fall, an der PU einen kostenlosen Einsteiger-Chinesisch-Kurs zu besuchen, 

damit kommt man sehr viel leichter und tiefer in die Kultur hinein. 

▪ Nicht vergessen: Alles was man zum Leben braucht kann man auch in Taiwan 

finden. Ich empfehle die Basics für 2 Wochen mitzunehmen. Bettwäsche, 

Handtücher, Putzmittel, Hygieneartikel, etc. können alle vor Ort gekauft werden. 

Die Preise sind jedoch ähnlich oder etwas teurer als in Deutschland.  

 

 

PERSÖNLICHES FAZIT 

Von meinem Auslandssemester in Taiwan nehme ich sehr viel mehr mit, als die paar 

Pinnnadeln, die ich nun auf meiner Weltkarte hinzufügen kann. Ich nehme unzählig 

viele Eindrücke, Erinnerungen und Erfahrungen mit, die von chaotisch über witzig bis 

herzerwärmend gehen. Völlig fremde Menschen kamen mir mit einer Gastfreund-

lichkeit entgegen, die in Deutschland so nirgends zu finden ist. Gerichte, die anfangs 

unglaublich fremd wirkten, werden nun in Deutschland definitiv in meine Küche 

integriert. Und als Outdoor-begeisterte Person kam ich in Taiwan mit der 

atemberaubenden Landschaft und dem riesen Sportangebot der PU sehr auf meine 

Kosten. Die Art, Wissen zu vermitteln und miteinander umzugehen, Werte wie Ehre, 

Anstand, und Gemeinschaft wurden hier für mich neu definiert. Wenn ich wieder mit 

der asiatischen Kultur – ob privat oder geschäftlich – zu tun haben werde, werde ich 

Situationen in Zukunft sehr viel besser einschätzen können. Ich werde noch lange von 

meiner Zeit in Asien zehren und immer wieder gerne auf dieses ungewöhnliche, bunte 

und aufregende Semester zurückblicken. 

 

   
 

Für alle, die Lust auf Asien haben und sich auf eine komplett neue Kultur und Sprache 

einlassen möchten, kann ich Taiwan nur wärmstens empfehlen. Bei Fragen könnt ihr 

euch jederzeit gerne bei mir melden. 


