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Erfahrungsbericht über ein Auslandsemester im Rahmen eines 
Institutsabkommens 
 
Semester MA – insgesamt 11. Semester am IPZ 
  
Universität National Chengchi Universität (NCCU), Taiwan 
  
Gesamteindruck Sehr gut 
  
Vorbereitung Die Vorbereitung verlief ohne Probleme. Die englischen Kurse 

wurden etwas einen Monat vor Semesterbeginn auf einer 
Website veröffentlicht. Die Unterkunft im Studentenheim wurde 
vom Departement der Universität erledigt. Die taiwanesischen 
Ansprechpartner waren sehr hilfsbereit und haben versucht, 
Fragen so gut wie möglich zu beantworten. Die definitive 
Kurseinschreibung und Administratives erledigt man am 
besten vor Ort. 

  
Ankunft Eine Beschreibung des Weges vom Flughafen zum Uni-

Campus findet man im Internet. Man kann sich auch von der 
Uni gegen eine Gebühr abholen lassen. Falls man Buddies 
(lokale Studenten, die einem bei Problemen helfen) zugeteilt 
bekommen hat, kann man diese auch bitten, bei der Ankunft 
und bei ersten Fragen zu helfen. Die Anmeldung an der Uni 
verlief ohne Probleme. Administrative Vorgänge (z.B. der 
Gesundheitscheck) sind immer gut organisiert. Das 
Einschreibungsverfahren für die Kurse passiert in mehreren 
Etappen und kann etwas umständlich sein, sollte aber auch 
ohne Probleme funktionieren. 

  
Zimmersuche/Wohnen Das Departement für Politikwissenschaft hat mir ein Zimmer im 

Studentenheim reserviert. Aus diesem Grund musste ich für 
die Zimmersuche nichts weiter unternehmen. Ich habe ein 
Zimmer mit einem Mitbewohner geteilt. Das Studentenheim 
befindet sich auf dem Campus und ist eine billige und 
angenehme Unterkunft. 
Alternativ gibt es im I-House Zimmer für Austauschstudenten, 
für die man sich bewerben kann. Darüber hinaus kann man 
sich in einer WG ein Zimmer suchen oder man beauftragt eine 
Agentur mit der Wohnungssuche, wenn man selber eine WG 
gründen will. 

  
Universität Da die NCCU eine Campus-Uni ist, sind alle wichtigen 

Gebäude auf oder neben dem Campus. Daneben gibt es 
Einkaufsmöglichkeiten und Sportmöglichkeiten auf dem 
Campus. Der Umgang mit den Professoren ist sehr 
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unkompliziert und die Professoren sind sehr interessiert an 
den Austauschstudenten. Die Seminare sind ähnlich wie am 
IPZ in Zürich. In meinen Kursen wurde viel Zeit für 
Diskussionen aufgewendet. Der Workflow ist eher noch etwas 
höher als in Zürich, kann aber je nach Kurs unterschiedlich 
ausfallen. Die Seminare dauern in der Regel 3 Stunden, was 
mir teilweise etwas lang erschien. 

  
Leben/Freizeit Taiwan ist ein sehr angenehmes Land. Die Leute sind sehr 

höflich, freundlich und auch sehr neugierig. Die meisten 
Taiwanesen freuen sich, Ausländer kennenzulernen und ihnen 
das eigene Land und die chinesische Kultur zu zeigen. 
Auf dem Campus der Uni hat es unzählige Sport-Möglichkeiten 
und Studenten-Clubs mit allen möglichen Aktivitäten. Auch 
werden für Austausch-Studenten spezielle Anlässe 
durchgeführt und Aktivitäten organisiert. Daneben bietet 
Taiwan alle Vorzüge einer asiatischen Grossstadt (Nachtleben, 
Shopping, Museen etc.). Empfehlenswert sind sicher die 
zahlreichen Nachtmärkte, die heissen Thermalbäder (hot 
springs) und Ausflüge ans Meer (Tamsui) oder in die 
angrenzen Hügel (Maokong, Yangmingshan-Nationalpark). 
Der öffentliche Verkehr in Taipeh ist super. Der Rest der Insel 
kann ebenfalls mit Bus und Bahn entdeckt werden. 

  
Weitere Anmerkungen Taiwan ist ein sehr schönes und angenehmes Land und ich 

kann ein Austausch nur empfehlen. Taiwanesen sind sehr 
offen, hilfsbereit und freundlich. Die meisten Taiwanesen sind 
sehr neugierig und wollen wissen, was Ausländer von ihrem 
Land halten und freuen sich über die Anerkennung Taiwans. 

 


