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 1. Anmeldeprozess  

Auf der englischen Website der Wenzao (http://d019.wzu.edu.tw/category/136218) lassen sich die 

benötigten Anmeldeformulare (Inbound Exchange Student Application) herunterladen und ausfüllen. 

Auf der Website wird darüber hinaus ausführlich beschrieben, welche Dokumente zur Anmeldung 

benötigt werden:  

 • 2x Passfotos – nicht älter als 6 Monate 

 • 2x Englischsprachiger Notenspiegel bzw. Bachelorzwischenzeugnis 

 • 2x komplett ausgefülltes Anmeldeformular  

 • 1x Empfehlungsschreiben der HTWG 

 • 2x Immatrikulationsbescheinigung in Englisch 

 • 1x Kopie des Reisepasses  

• 1x „Study Plan“ - Einseitiges Dokument, in welchem erklärt werden soll, warum man an der 

Wenzao studieren möchte, was die eigenen Ziele sind und welche Kurse man belegen möchte 

 • 1x Anmeldeformular für die Wohnheime (lassen sich auch auf der Website finden) oder alternativ 

eine Erklärung, dass man selbst eine Wohnung mietet  

 • 1x Anmeldeformular für das Chinese Language Center (auch auf der Website zu finden)  

• 1x Nachweis über eine Krankenversicherung für die Dauer, in der man an der Wenzao studiert (eine 

Krankenversicherung für die Dauer von 6 Monaten genügt, wenn man nach Taiwan geht, da man 

nach 6 Monaten Aufenthalt in Taiwan in die nationale Krankenversicherung Taiwans aufgenommen 

wird)  

• Health Certificate Form B (lässt sich auf der Website finden. Der Gesundheitsscheck muss in 

Deutschland vor der Ausreise durchgeführt werden)  

• Authorization for Emergency Medication (auch auf der Website zu finden)  

Die ausgefüllte Anmeldung gibt man dann einmal digital und einmal ausgedruckt bei der AS 

Studiengangsreferentin ab, die das Ganze dann an die Wenzao weiterleitet. Rechtzeitig vor der 

Ausreise erhalten die Studierenden dann den Letter of Admission, mit dem das Visum beantragt 

werden kann. 

 

2. Wohnen  

Entscheidet man sich dafür, in einem Wohnheim der Wenzao unterzukommen, hat man 2 

Auswahlmöglichkeiten. Einmal ein Vier-Bett Zimmer auf dem Campus der Wenzao oder ein 

Einzelzimmer außerhalb des Campus ca. 5 – 10 Minuten Fußweg von der Wenzao entfernt. Die 

entsprechenden Anmeldeformulare für die Wohnheime lassen sich ebenfalls auf der Website finden 

und sollen zusammen mit der Anmeldung abgegeben werden.   

  

2.1 Wohnheim auf dem Campus  

Die Kosten für das Wohnheim betragen 24.000 NTD (ca. 705 €) / akademisches Jahr. Hinzu kommt 

eine Kaution von 5.000 NTD.  Wer sich für das Wohnheim auf dem Campus entscheidet, muss sich 

darauf einstellen, dass es Sperrzeiten gibt. Das heißt, dass man nach 22.00 Uhr das Wohnheim nicht 

mehr verlassen kann und nach 22.00 Uhr nicht mehr reinkommt. Wer über Nacht woanders 



unterkommen möchte, weil man z.B. auf Reisen ist, muss dies im Voraus anmelden. Zimmer können 

in unregelmäßigen Abständen kontrolliert werden. Alkohol und Rauchen sind auf dem Wenzao 

Campus und damit auch im Wohnheim nicht erlaubt.   

 

2.2 Wohnheim außerhalb des Campus  

Die Kosten für ein kleines Einzelzimmer betragen 5.800 NTD (ca. 180€) im Monat, für ein großes 

Einzelzimmer (u. a. 140cm Bett statt 100 cm Bett) 6.800 NTD (ca. 210€). Hinzu kommen Kosten für 

Strom und Wasser, die – je nachdem ob man regelmäßig die Klimaanlage benutzt – stark variieren 

können, sowie eine Kaution von einer Monatsmiete. Im Wohnheim gibt es Waschmaschinen und 

Trockner, die gegen eine Gebühr von jeweils 20 NTD benutzt werden können.  

 

3. Registration an der Universität   

 

Etwa eine Woche vor Vorlesungsbeginn wird ein „Welcoming Day“ abgehalten, an dem alle 

benötigten Informationen, die für das Campus-Leben wichtig sind, mitgeteilt werden. Unter anderem 

bekommt man hier seinen Studentenausweis, kann sich für weitere Kurse anmelden (E-Courses 

werden derzeit optional angeboten) oder eine SIM-Karte erwerben. Wer keine Krankenversicherung 

für die ersten 6 Monate hat, muss am „Welcoming Day“ eine Versicherung über die Wenzao 

abschließen. Einen Gesundheitscheck braucht es vor Ort nicht, der wird bereits für den Visumsantrag 

in Deutschland benötigt. Studiengebühren entfallen derzeit für HTWG-Studierende.  

  

4. Einstufungstest    

 

Der Einstufungstest findet für alle Austauschstudenten zentral am Tag nach dem „Welcoming 

Day“ statt. Der Test wird im Chinese-Language-Center durchgeführt, welches sich genau neben dem 

Wohnheim auf dem Campus befindet, und in welchem später auch der Unterricht stattfindet. Der 

Test besteht aus einem schriftlichen Teil, in dem Grammatik, Leseverständnis und Wortschatz 

abgefragt werden. Für den Test braucht es noch kein Verständnis der Langzeichen, da dieser auf 

Wunsch auch in Kurzzeichen geschrieben werden kann. Für den Sprachunterricht ist es jedoch 

unabdinglich zumindest das passive Verstehen von Langzeichen zu lernen. Nach dem schriftlichen 

Teil folgt ein ca. 5-minütiges Gespräch, in welchem Hör- und Sprachfähigkeiten abgefragt werden 

sowie ein kleiner Text laut vorgelesen werden soll. Im SoSe 2020 wurde ein Computer gestützter Test 

(Hörverständnis, Leseverständnis) im Administration Building durchgeführt.  

 

Da es an der Wenzao kein Chinesisch Programm mit 20 Stunden/Woche für Austauschstudierende 

gibt, was für die Anerkennung für das 5. Fachsemester notwendig ist, sondern nur ein 10 

Stunden/Woche-Programm, nimmt man an der Wenzao an 2 unterschiedlichen Kursen teil. Es 

können ein 10 Stunden/Woche Kurs am Nachmittag über das gesamte Semester, sowie ab ca. der 3. 

Woche ein 15 Stunden/Woche Kurs am Morgen belegt werden. Für beide Kurse wird das Ergebnis 

desselben Einstufungstests zur Einstufung herangezogen. Die Einstufung nach dem Test ist zunächst 

verbindlich. Innerhalb der ersten Woche kann jedoch auf Nachfrage noch eine Ab- oder Hochstufung 

beantragt werden.   

 

Für den Nachmittagskurs gibt es insgesamt 4 Level, in welche man eingestuft werden kann, wobei 

Level 1 der Unterstufen- und Level 4 der Oberstufen-Kurs ist.  Level 2 und 3 sind die Mittelstufen-

Kurse. Im Morgenkurs gibt es insgesamt 8 Level. Die Unterrichtsmaterialien und Lehrinhalte der 



beiden Kurse können sich ggf. voneinander unterscheiden. Die jeweiligen Bücher kann man innerhalb 

der ersten Woche direkt im Chinese Language Center erwerben, später dann im Buchladen, der sich 

auf dem Campus der Wenzao befindet.  

 

5. Umschreibung des Visums  

 

Innerhalb von 14 Tagen nach der Einreise muss eine Alien Resident Card (ARC) beantragt werden. 

Dazu bringt man den Reisepass sowie eine Kopie (der Seite mit dem Visum und die erste Seite des 

Passes), den Letter of Admission und ein Passbild zum Kaohsiung City Council (No. 436號, 

Chenggong 1st Road, Qianjin District, Kaohsiung City, 80) in den 7. Stock. Sobald man die ARC hat, 

fungiert diese als Ausweis. Die Bearbeitungszeit beträgt ca. 2 Wochen und die ARC kann entweder 

abgeholt, oder an die Section of Overseas Student Affairs (SOSA) der Wenzao geschickt werden. Die 

Wenzao hilft bei der Beantragung der ARC.  

 

 

6. Interkulturelles Projekt  

 

Teil der Leistung des TSS ist ein interkulturelles Projekt. Möglichkeiten für ein solches Projekt gibt es 

viele. Die Vorstellung der HTWG und des WDT-Programms für Studierende der Deutsch-Abteilung 

z.B. oder die Teilnahme an einem interkulturellen Abend zwischen Deutschen und Taiwanesischen 

Studierenden. Auch als Tutor innerhalb der Deutsch-Abteilung kann man sich versuchen. Da die 

Deutsch-Abteilung der Wenzao sehr groß ist, und man von Anfang an mit dieser in Kontakt steht, 

lässt sich relativ einfach ein geeignetes Projekt für die Anrechnung finden.  

  

7. Visum für das Praktikum  

 

Mit der ARC ist es einem auch als Student möglich, in Taiwan Arbeit aufzunehmen bzw. ein Praktikum 

zu absolvieren. Ist im Arbeitsvertrag eine Vergütung vorgesehen, muss online eine Arbeitserlaubnis 

beantragt werden. Offiziell sind nur 20 Stunden/Woche erlaubt. Am besten geht man für die 

Beantragung der Arbeitserlaubnis zur SOSA (Section of Overseas Student Affairs). Man erhält dann 

eine E-Mail mit einem Link zur Anmeldeseite für die Arbeitserlaubnis, auf der alle Schritte zur 

Anmeldung erklärt werden. Nachdem man die entsprechenden Dateien (Kopie des Passes, der ARC, 

Passbild, Letter of Admission) hochgeladen und alle entsprechenden Infos ausgefüllt hat, muss man 

noch eine Bearbeitungsgebühr von 100 NTD entrichten. Dafür geht man am besten zur Post. Die 

Nummer des Überweisungsbelegs, den man von der Post erhält, trägt man dann ebenfalls in die 

Online-Maske ein und sendet diese dann mit einem Klick an die Wenzao. Die Wenzao überprüft alles 

und sendet die Unterlagen weiter. Nach ca. 2 – 3 Wochen kann man die Arbeitserlaubnis dann im 

SOSA abholen. Mit der Arbeitserlaubnis kann man dann überall in Taiwan ein Praktikum absolvieren.  

  

8. Ansprechpartner im Ausland an der WZU  

 

Ansprechpartner für BAC-Studierende ist:  

Frau Judy Yang, Section of Overseas Student Affairs Office of International and Cross-Strait 

Cooperation Wenzao Ursuline University of Languages  

No. 900 Mintsu First Road, Kaohsiung City 80793, Taiwan R.O.C.  



Tel.: (07)342-6031 ext. 2642  

  

Die Informationen in diesem Guide basieren auf den Erfahrungen der BAC5-Studierenden im 

Sommersemester 2020. Die Gültigkeit der Informationen auch für folgende Semester kann nicht 

gewährt werden. Änderungen vor Ort sind jederzeit möglich.   

 


