
Auslandssemester Februar bis Juni 2013 

Ich habe das 3. Semester meines Handel-Studiums an der Feng Chia University Anfang dieses Jahres 

absolviert. Ich kann mich dem Bericht meiner „Vorgänger“ (von September 2012 bis Januar 2013) in 

Sachen Administration und akademische Lehrinhalte nur anschließen, deswegen möchte ich auf 

andere Punkte etwas näher eingehen. 

1. Unterkunft 

Ein Kommilitone aus Deutschland und ich haben die erste Woche im Studentenwohnheim vor 

Ort gewohnt. Die Anmeldung erfolgte über Migo Huang problemlos per Mail. Sie hat sich –wie 

bei allen anderen Belangen auch – zuverlässig darum gekümmert und uns beiden ein Zimmer 

reserviert. Bevor man nach einem Zimmer anfragt, sollte man bedanken, dass die Zimmer nach 

Geschlecht getrennt werden. Das hätte bedeutet mit einem/ einer Fremden 4 Monate in einem 

Raum zu leben. Wir hatten Glück und beide sehr nette, offene und hilfsbereite Mitbewohner, 

haben uns dann aber doch nach einem Apartment bzw. einer Wohnung umgesehen. Unsere 

Partnerstudenten haben sich sehr viel Zeit für uns genommen, im Internet nach Wohnungen 

gesucht, mit Maklern und Vermietern telefoniert und uns auf ihren Rollern durch Taichung zu 

Wohnungsbesichtigungen gefahren. Wir sind dann in demselben Haus wie unsere Vorgänger 

untergekommen. Die Vermieterin konnte nur sehr begrenzt Englisch, aber trotzdem haben wir 

immer einen Weg gefunden miteinander zu kommunizieren. Sei es durch unsere 

Austauschpartner, durch das Übersetzungsprogramm im Handy oder mit Händen und Füßen – 

man wird mit der Zeit erfinderisch...! Das Apartment würde ich als sehr luxuriös beschreiben. Das 

Haus hatte eigene Wachmänner, hat kostenlos Trinkwasser und einen Fitnessraum mit 

modernen Geräten zur Verfügung gestellt und enthielt eine Klimaanlage, ohne die es irgendwann 

nicht mehr machbar gewesen wäre. Alles in allem würde ich sagen, dass ich so schnell nicht mehr 

so luxuriös leben werde  Verglichen mit Deutschland war das Apartment sehr günstig. Die 

Miete betrug ca.500 Euro im Monat für uns beide zusammen. Das Studentenwohnheim hätte ca. 

500 Euro pro Person für die ganzen 4 Monate gekostet. Das ist natürlich ein nicht unerheblicher 

Unterschied, aber verglichen mit Heidenheim sind wir sehr günstig weggekommen. 

2. Das Sport-Center 

Der Campus hat ein eigenes Sport Zentrum, das Sport-Studenten und „normale“ Studenten 

gleichermaßen nutzen. Das Angebot reicht von Fitness-Studio über Tauziehen über Schwimmen 

über Squash bis hin zum Basketball. Ich glaube, hier wird jeder fündig! Wir haben das Zentrum 

fast täglich genutzt. Es bietet optimalen Ausgleich und ist noch dazu sehr günstig. Die Preise sind, 

genauer gesagt, gar nicht mit denen in Deutschland zu vergleichen. Eine Stunde Squashen kostet 

hier beispielsweise 2,50 Euro. Ich finde es eine absolut tolle Sache, dass Studenten solch eine 

Möglichkeit haben! Aber auch hier gilt: Englisch hilft nicht immer weiter – nehmt vorsichtshalber 

einen Englisch sprechenden Taiwanesen mit! 

3. Das Reisen 

Wir hatten Montag bis Mittwoch jeweils eine Vorlesung und von Montag bis Freitag jeden 

Morgen Chinesisch Unterricht. Insgesamt haben wir viel Aufwand neben den Vorlesungen 

betrieben – abends 2 bis 3 Stunden Chinesisch lernen war normal! Man schreibt viele Tests und 

auch in den BWL-Vorlesungen ist viel „Hausarbeit“ gefordert, deswegen kam das Reisen bei uns 



leider etwas kurz. Aber trotzdem haben wir ein paar Ausflüge gemacht, die ich auf jeden Fall 

empfehlen kann. 

Wir haben ein Wochenende im Süden in Kenting verbracht. Trotz dem Regen war es 

wunderschön! Dort kann man sich – im Gegensatz zur Stadt – sehr günstig und ohne viel 

Bürokratismus einen Roller mieten und durch die Gegend fahren. Der Süden Taiwans ist geprägt 

von grünen, saftigen Wäldern und natürlich dem Meer. Es hat zwar das ganze Wochenende 

ununterbrochen geregnet, aber wir sind trotzdem mit dem Roller alles abgefahren, was zu 

befahren war, und haben die Natur in vollsten Zügen genossen. Wenn ihr den „most southern 

point of Taiwan“ besichtigen wollt, würde ich empfehlen, das früh am Morgen zu tun. Die 

Chinesen sind sogar auf dem eigenen Kontinent gerne in Scharen als Fotografen unterwegs! 

Ich kann immer noch nicht aufhören von der Grünen Insel Lydao im Osten Taiwans zu 

schwärmen. Das war mit Abstand das Schönste, was meine Augen bisher gesehen haben! Die 

Insel ist sehr klein und wenig bewohnt. Es führt genau eine Straße um die Insel, die insgesamt 18 

km lang ist. Wir haben dort in einem Hostel gewohnt – auch hier sind uns wieder alle höchst 

freundlich und hilfsbereit begegnet. Die Insel birgt so viel unberührte Natur und an so manchem 

Punkt fast 360° ringsherum Meer. Die Insel ist nichts für attraktionsgierige Touristen, aber zum 

Entspannen absolut perfekt! (Achtet darauf nicht während der Hauptsaison hinzufahren, ein paar 

Tausend Chinesen mehr auf der Insel merkt man sofort!) Hier ein kleiner Eindruck: 

 

4. Fazit 

Zusammenfassend würde ich sagen: Ich bereue nichts und würde am liebsten sofort wieder los 

 Eine Erfahrung, die man unbedingt gemacht haben sollte! 


