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Informationen zu Semester- oder Studienjahresaufenthalten an der National Chung Hsing 
University, Taiwan 
 
Stand: 2014; zusammengestellt von derzeitigen und ehem. Studierenden der OVGU an der NCHU.  

 
 

BEWERBUNGSHINWEISE  
Bewerbungsbedingunge
n: 

s.WELTWEIT-Seite der OVGU  
http://www.ovgu.de/International/Wege+ins+Ausland/Studierende/WELTWEIT.h
tml  

Nachweis Sprachkenntn.: Englischkenntnisse  
Programmdauer: ca. 01.02. – 31.08. oder 

ca. 01.09. – 31.01.  

DIE NCHU  
Studienort:  Taichung City (in der gleichnamigen Provinz) 

Campus: Alles sehr zentral. Wohnanlagen, Unterhaltung, Supermärkte, Sportanlagen 
(Schwimmhalle, Turnhalle, Fußballfeld, etc.) direkt an der Uni. Bildlich gesprochen 
ist das Angebot gleich ganz Magdeburg auf einen Kreis mit 1 Kilometer Radius 
konzentriert. 

Studiengebühren:  Keine, außer man möchte dort für über ein Jahr studieren. Dann fallen Kosten um 
die 150 Euro pro Semester an. 

Arbeitspensum: Für Ingenieure sind die Kurse sehr arbeitsintensiv. Jeden Kurs muss man mit 3-4 
Zeitstunden in der Uni mal zwei für die Nacharbeit Zuhause rechnen. 
Hausaufgaben werden dabei wieder zur Pflicht und es gibt zwei Prüfungen im 
Semester. Einmal zur Semesterhälfte und am Ende. 

Fächerbelegung: Man braucht 9 Credits im Semester, um sich das Semester als bestanden 
anrechnen zu lassen. Das entspricht 3 bis 4 Kursen. 

Beachte: Der taiwanische Kalender startet nicht im Jahre Christi Geburt, sondern 
vom Gründungsjahr der Republik China. Weltjahr 2014 = Taiwanjahr 102. Das 
findet hier seinen Platz in der Rubrik, weil die Kurswahl und das Kursangebot 
online eingesehen werden kann. Dabei variieren die Angebote jährlich und man 
muss das richtige Jahr einstellen, um sich den richtigen Kurs auszusuchen. 

Fächerangebot: Der Name der Uni sagt uns zwar nicht viel, aber weltweit liegt sie auf Platz 2 in 
Sachen Agrarwissenschaften/Biotechnologie. Danach kommen die 
Geisteswissenschaften und Ingenieurswissenschaften. Die Uni ist außerhalb von 
den Agrarwissenschaften/Biotechnologie mit ihrer Ausstattung, den 
Lehrmethoden und dem Personal eher im Mittelfeld anzuordnen. Meine Kurse 
waren Bioinformatische Programmierung, Digitale/Diskrete Regelung, 
Mathematik in Anwendung und Analyse und Design von Algorithmen. Alle Kurse 
wurden mir an der FEIT komplett angerechnet. 

Freizeitgestaltung: Alles, was man sich in einer 3 Millionen-Metropole so vorstellen kann. Die einzige 
Begrenzung in Sachen Hobbys und Erlebnisse findet sich in der eigenen Kenntnis 
der chinesischen Sprache wieder. Denn die meisten Menschen in Taiwan 
sprechen kein Englisch.  

Verdienstmöglichkeiten: Wenn man ein Stipendium bekommt, darf man nichts dazu verdienen. Wer das 
Risiko, erwischt zu werden, eingehen möchte, dem bieten sich ungeahnte 
Möglichkeiten. Da man als Europäer oder generell als Ausländer sehr exotisch 
wirkt, winken einem viele Jobs im Modelbereich oder als Sprachlehrer. 
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ALLGEMEINES  
Leben in Taichung City  

Krankenversicherung:  Eine Auslandskrankenversicherung ist für jeden Aufenthalt im Ausland 
unerlässlich. 

Unterbringung: Kostenlos imStudentenwohnheim (als Mann nicht zu empfehlen, weil selbst die 
Taiwaner dort nicht wohnen möchten; als Frau viel besser, weil der Block der 
Frauen relativ neu ist). Ansonsten bezahlt man dort für ein Appartment mit 
Klimaanlage, Bad und Kühlschrank zwischen 100 und 200 Euro im Monat. Dabei 
kommt man nicht drum herum auf Fremde zuzugehen und sie nach Hilfe bei der 
Wohnungsfindung zu fragen.  

Lebenshaltungskosten: Sparsam, ohne viel Schnickschnack rund 200 Euro pro Monat (im kostenlosen 
Studentenwohnheim). 

Fast jeden Abend in Kinos, Klubs und Bars unterwegs sein und jedes 
Wochenende das Land bereisen. Dann dreimal am Tag immer gut essen gehen 
und ordentlich konsumieren rund 600 Euro im Monat (inklusive Miete).  

Auto/öffentliche 
Verkehrsmittel: 

Die öffentlichen Verkehrsmittel sind super ausgebaut und kosten nichts, solange 
man unter 8 Kilometer fährt und danach zahlt man nur Cents für jeden weiteren 
Kilometer. Das Bahnfahren kostet ungefähr ein Viertel von den Preisen der 
Deutschen Bahn bei höherem Komfort, Pünktlichkeit und höherer 
Geschwindigkeit. Und falls man selber mobil sein möchte, kann man sich für 
Hundert Euro einen Scooter im Semester mieten. Davon kann ich aber nur 
abraten, weil ich in dem Semester, in dem ich in Taiwan war, von drei tödlichen 
Unfällen mit Scootern in meinem Bekanntenkreis (alles Taiwaner) erfahren 
hatte.  

Visaformalitäten: Ist schnell beantragt und bewilligt. Einfach mal nach der „Vertretung Taipeh in 
Berlin“ googeln. 

 


