STUDIERENDEN-ENDBERICHT 2011 /2012

Gastuniversität: University of Victoria (Kanada)
National Sun-Yat Sen University (Taiwan)

Aufenthaltsdauer:

von 23.08.2011

bis 20.01.2012

1.

Stadt, Land und Leute

Kanada
Victoria ist die Hauptstadt der kanadischen Provinz British Columbia und liegt
südlich auf Vancouver Island. Die Stadt mit ca. 80.000 Einwohnern liegt direkt am
Hafen und hat einen gewiesen Flair. Direkt am Hafen sind einige Touristen
anzutreffen, jedoch leben in der Stadt (sowie fast ganz Kanada) Menschen mit
vielen unterschiedlichen Kulturen. Vor allem die chinesische Kultur ist stark
verbreitet, was sich auch in einem eigenen China-Town widerspiegelt. Die
Kanadier sind sehr hilfsbereit und aufmerksam. In Downtown kennt man sich
innerhalb von ein paar Tagen aus. Der gesamte Bustransfer ist für Studenten
kostenlos und eine Fahrt Universität-Downtown dauert ca. 20 min.
Das Klima in Victoria ist sehr angenehm und auch die Anzahl der Regentage war
sehr überschaubar, somit konnten wir jeden Tag mit dem Fahrrad zur Universität
fahren. Im August hatte es 25-27° und auch im November waren es noch 5-10°.

Taiwan
Kaohsiung ist die zweitgrößte Stadt Taiwans und liegt im südlichen Teil direkt am
Meer. Mit dem High-Speed-Zug ist Taipei in 1,5 Stunden zu erreichen. Auffällig ist
die große Anzahl an Restaurants, welche auch zum Teil westliches Essen
(Italienisch, Mexikanisch, Amerikanisch, Österreichisch, etc.) beinhaltet. Die
abwechslungsreichen Speisen sind mit ein paar Euro vergleichsweise sehr
günstig. Kulturelle Highlights sind vor allem der Night-Market sowie einige
Tempel. Sprachliche Barrieren mit der Bevölkerung sind leider vorhanden weil
diese fast kein Englisch spricht. In der U-Bahn ist aber alles in Englisch
angeschrieben und somit steht einer spontanen Unternehmung innerhalb
Kaohsiung auch nichts im Wege.

2.

Soziale Integration

Kanada
Ehrlich gesagt war ich mir am Anfang nicht sicher ob das alles reibungslos
vonstatten geht und ob nicht die verschiedenen Länder bzw. Kulturkreise
innerhalb ihrer Gruppen bleiben aber das absolute Gegenteil war der Fall. Vom
ersten Tag gab es nur noch eine Gruppe und das war die ACT/MGB-Gruppe. Wir

wurden alle ganz herzlich in Kanada empfangen. Zum Beispiel waren die
Kanadier mit uns im Laufe der ersten Woche einkaufen, haben uns verschiedene
Plätze gezeigt und uns wertvolle Tipps gegeben. Auch die Freizeitaktivitäten
wurden gemeinsam durchgeführt.

Taiwan
Wir wurden in Taiwan direkt am Flughafen empfangen und fuhren gemeinsam
zum Hostel/Studentenheim. Während der Taxifahrt wurde mir schon klar, dass
sehr große sprachliche Barrieren gegeben sind. Nichtsdestotrotz zeigten uns
unsere Klassenkameraden verschiedene Restaurants, Sehenswürdigkeiten etc.
Unsere taiwanesischen Kollegen arrangierten verschiedene Trips, (z.B. Ost-Küste
von Taiwan, Kenting, etc.) welche unvergesslich in Erinnerung bleiben.

3.

Unterkunft

Kanada
Ich wohnte gemeinsam mit zwei Kollegen und einem Kanadier in einer KellerWohnung. Bei dem Kanadier handelte es sich um einen 40-jährigen Arbeiter, mit
welchem wir aber sehr gut auskamen. Die Einrichtung war spärlich aber es war
alles Notwendige vorhanden. Die Unterkunft war ca. 10min. von der Universität
entfernt (per Fahrrad, zu Fuß: ca. 20min). Die großen Einkaufszentren waren
ebenfalls mit dem Fahrrad in 5-7min. erreichbar. Die Fahrräder wurden uns
kostenlos von unserem Vermieter zur Verfügung gestellt.

Taiwan
Alle Programm-Teilnehmer wurden in einem Hostel untergebracht. Die Zimmer
sind sauber und haben eine angenehme Größe. Nur das Bad ist doch ziemlich
klein ausgefallen. Kochmöglichkeiten bestehen keine, was auch bei den
Essenspreisen nicht notwendig ist. In jedem Stock ist ein Kühlschrank vorhanden,
sowie gab es im Erdgeschoß einen eigenen für das ACT/MGB-Programm. Die
Unterkunft war ca. 15min. zu Fuß von der Universität entfernt. Einige Kollegen
mieteten einen Scooter, welcher aber für diese Strecke nicht notwendig ist.

4.

Kosten und Ausgaben im Rahmen des
Auslandsaufenthaltes (in €):
Monatliche Gesamtausgabe (inkl. Quartier):
davon Unterbringung:

davon Verpflegung:
davon Fahrtkosten am Studienort:
davon Kosten für Bücher, Kopien, etc.:
davon erforderliche Auslandskranken/Unfallversicherung:
davon Sonstiges: __________________

ca. € 750-850
€ 200 pro Monat
(Taiwan), € 300 pro Monat
(Kanada)
€ 200 pro Monat
€ 0 pro Monat
€ 50 pro Monat
€ 20 pro Monat
€ pro Monat

Nicht monatlich anfallende Kosten:
Impfungen, med. Vorsorge:
Visum:
Reisekosten für einmalige An- u. Abreise:
Einschreibegebühr(en):
Sprachkurs (Landessprache) Kursgebühr:
Orientierungsprogramm:
Sonstiges Erwähnenswertes:
- div. Ausflüge sollten finanziell berücksichtigt werden

5.

€ 100
€
€ 2.400
€
€
€
€ 1000-2000+

Sonstiges (Visum, Versicherung, etc.)

Für beide Länder ist kein Visum notwendig. Das Touristenvisum beträgt jeweils
90 Tage. Es sollten jedoch die weiteren Reiseunterlagen (Retour- oder
Weiterflug) bei der Einreise vorgezeigt werden. Ich habe eine private
Unfallversicherung abgeschlossen, diese hat 230 Euro gekostet.

6.

Beschreibung der Gastuniversität

University of Victoria
Eine wirklich schöne Universität, welche ca. 30min. von Downtown entfernt ist. Es
sind mehrere Cafes, Restaurants, Bookstores, ein Kino, Apotheke, Friseur sowie
eine Bibliothek vorhanden. Der ringförmig aufgebaute Campus besticht vor allem
durch seine Verbindung zwischen Natur und Gebäuden, was insgesamt sehr
harmonisch wirkt. Zu erwähnen ist noch der eigene (nur mit Code zugängliche)
Raum, welcher auch sechs kleinere Besprechungszimmer inkludiert. Diese sind
perfekt für diverse Gruppentreffen. Des Weiteren hat die Universität ein kleines,
sehr sporadisches, kostenloses Fitnessstudio. Einige Minuten entfernt ist jedoch

ein riesiges Studio mit Tennis-,Squash-,Basketballplätzen sowie Schwimmbecken
und ein riesiger, sehr gut ausgestatteter Fitnessraum.

National Sun Yat Sen University
Sie liegt direkt am Meer und bietet u.a. einen eigenen Strand, welcher mit der
Studentenkarte kostenlos ist. Der Campus ist sehr groß, jedoch haben sich die
Räumlichkeiten für dieses Programm immer sehr nahe zueinander befunden.
Eine Mensa, Cafeteria sowie ein 7-11 ist ebenso vorhanden. Das Fitnessstudio ist
sehr günstig (8 Euro für den gesamten Aufenthalt) und bietet alle notwendigen
Geräte, Stoßzeiten sollten jedoch vermieden werden.

7.

Anmelde- und Einschreibformalitäten

Die gesamten Formalitäten wurden von den ACT-Koordinatoren erledigt. Es sind
vor Beginn des Auslandsaufenthalts drei Passfotos sowie zwei oder drei
Formulare auszufüllen. Das Prozedere für den Studentenausweis an den beiden
Auslandsuniversitäten ist sehr einfach.

8.

Studienjahreinteilung
23.08.2011:
06.09.2011:
10.11.2011:
18.11.2011:
21.11.2011:
20.01.2012:
03.02.2012:
20.04.2012:

9.

Orientationweek Victoria
Start Universität Victoria
Ende Victoria
Orientationweek Taiwan
Start Universität Kaohsiung
Ende Kaohsiung
Start Universität Linz
Ende ACT Programm

Einführungswoche bzw. –veranstaltungen

Die Orientierungsphase in Kanada dauerte 2 Wochen, in welchen wir diverse
Ausflüge machten und die Möglichkeit hatten uns besser kennenzulernen.
Vielleicht entsteht der Eindruck, dass dies zu lange ist aber trotzdem ist diese
Dauer notwendig um sich an die neue Situation und Umgebung zu gewöhnen. Zu
Beginn wurden Kurse wie Team-Management, Präsentationstechniken, CaseStudy-Kurse etc. abgehalten.

10.

Kursangebot und besuchte Kurse (kurze Beschreibung und
evtl. Bewertung)

Kanada:
International Finance
Die Endklausur machte 100% der Note aus. Ich habe bereits die Spezialisierung
in betr. Finanzwirtschaft absolviert, insofern war es eine Wiederholung und ich
konnte leider nichts Neues dazulernen. Auch das Niveau war nicht so hoch als für
einen Masterkurs erwartet. Die Professorin war sehr bemüht und nahm sich die
Zeit alles zu erklären.
International Marketing and Global Strategy
Dieser Kurs bestand überwiegend aus Case-Studies, welche für jede Klasse
vorbereitet werden mussten. Der theoretische Input war nicht im Vordergrund, es
war

mehr

die

Sensibilisierung

auf

die

verschiedensten

Probleme

und

Möglichkeiten unterschiedlicher Cases. Die Notengebung bestand aus zwei
schriftlichen Case-Analysen (jeweils 40%) sowie der Mitarbeit (20%).
International Logistics and Supply Chain Management
Dieser Kurs wurde mehr nach dem österreichischen Model durchgeführt,
Professor spricht, Studenten hören zu. Insgesamt gesehen war das aber der Kurs
mit dem meisten theoretischen und interessanten Inhalt. Des Weiteren musste
jedes

Team

eine

Simulation

durchführen,

welche

sehr

spannend

und

abwechslungsreich war. Die Endnote bestand aus einer Einzelarbeit, einer
Gruppenarbeit sowie Mitarbeit.
Global Leadership and Cultural Intelligence
Dieser Kurs wird in Kanada sowie Taiwan unterrichtet. Dieser wird von
unterschiedlichen Professoren abgehalten. Die Inhalte variieren stark und
beschäftigen

sich

mit

Kulturunterschiede,

Entscheidungsfindungen,

Verhandlungsführungen etc. Dieser Kurs ist insofern sehr interessant weil er
durch seine interaktiven Elemente immer wieder die Unterschiede der Kulturen
herausarbeiten lässt und eine stetige Sensibilisierung stattfindet.
North American Business Context
Dieser Kurs gehörte mit Sicherheit zu den drei besten Kursen in diesem
Programm.

Der

Grund

dafür,

war

auf

der

einen

Seite

ein

sehr

abwechslungsreicher, sehr gut vorbereiteter Unterricht und auf der anderen Seite,

die Aufgabenstellungen, welche zu erfüllen waren. Es war eine Teamarbeit zu
fertigen, welche in einer Debatte mit einer anderen Gruppe verteidigt werden
musste. Des Weiteren waren zwei Klausuren zu schreiben, welche aber mit einer
gewissen Vorbereitung kein Problem darstellen.
Mandarin
Eines vorweg, Business-Chinesisch in 6 bzw. 9 Monate, mit wöchentlichen
Unterrichtsstudenten von 1,5 bis 3 Stunden, zu lernen ist aus meiner Sicht eine
Illusion. Nach 6 Monaten ist es möglich ein bisschen Small-Talk zu führen bzw.
nach dem Weg zu fragen, im Restaurant bestellen, etc. In Victoria hatten wir 2 x
1,5 Stunden pro Woche und die Professorin versuchte uns soviel Input zu geben
als möglich. Es sind laufend einfache Präsentationen und Tests zu absolvieren.

Taiwan:
Entrepreneurship
Dieser Kurs wurde am Anfang von einem kanadischen Professor durchgeführt.
Der Inhalt beschränkt sich auf die Erstellung des Business-Plans und die
Präsentation. Der theoretische Inhalt war sehr interessant und auch der
Taiwanesische Professor war sehr bemüht uns wertvolles Wissen zu vermitteln.
Dieser Kurs ist auch mit Abstand der Beste in Taiwan.
Doing Business in Asia
Dieser Kurs blieb weit hinter meinen persönlichen Erwartungen zurück. Am
Beginn des Kurses mussten wir einen Artikel aus dem Jahr 1959 lesen. Des
Weiteren war eine Gruppenarbeit zu verfassen. Bedauerlicherweise war hier kein
ganzheitliches Kurssystem erkennbar, welches aber für das nächste Jahr
anscheinend verbessert werden soll.
Mandarin
In Taiwan waren doppelt soviele Stunden abzulegen wie in Kanada, jedoch war
das Arbeitsklima sehr locker und die Professorin versuchte den Inhalt mit mehr
Spaß zu vermitteln.

11.

Credits-Verteilung bezogen auf Kurse, „study workload“
pro Semester

Die Credits-Verteilung ist sehr unterschiedlich, jedoch für den Master of ScienceGlobal Business bereits vorgegeben.
Der Arbeitsaufwand in Kanada ist nicht vergleichbar mit Taiwan. In Kanada ist
dieser signifikant höher, jedoch war immer noch genug Zeit um ein paar Ausflüge
zu machen. Die Kurse wurden sehr gut auf eine fünf Tage Woche aufgeteilt.
Hingegen ist der Arbeitsaufwand in Taiwan wirklich sehr überschaubar und das
akademischen Niveau nicht mit Österreich oder Kanada vergleichbar.

12.

Benotungssystem

Dieses ist unterschiedlich aufgebaut wie das Benotungssystem in Österreich
Percentage Range Letter Grade
95-100% A+
88-94% A
80-87% A75-79% B+
70-74% B
65-69% B60-64% C+
55-59% C
50-54% D

0-49% F

Umgerechnet ist ein A+ und A ein “sehr gut”; ein A- und B+ ein “Gut”, etc. Für
dieses Programm sollten wir zumindest ein B erreichen.

13.

Akademische Beratung/Betreuung

In Kanada war ein Team von drei Personen abgestellt damit wir jede Information
zeitgerecht bekommen bzw. um Rückfragen schnellstens zu beantworten. Des
Weiteren wurde diverse Essen, gemeinsame Unternehmungen von diesen
koordiniert. Diese Betreuung war wirklich einzigartig.

Im Gegensatz dazu muss angemerkt werden, dass die Betreuung in Taiwan, uns
das Gefühl gab, zum Teil überfordert zu sein. Die Assistenten waren aber stets
bemüht die Fragen schnell und freundlich zu beantworten.

14.

Resümee

Ein Wort sollte es beschreiben: EINZIGARTIG! Dieses Programm ist weltweit
wirklich einmalig und kann sich im Vergleich zu anderen Auslandsaufenthalten
differenzieren. Vor allem der Faktor, dass es möglich ist zwei total
unterschiedliche Kulturen/Länder kennenzulernen spricht für das ACT/MGBProgramm. Die Möglichkeit mit vielen verschiedenen Menschen aus den
unterschiedlichsten Ecken der Erde zusammenzuarbeiten ermöglicht es, die Welt
aus neuen Blickwinkeln zu betrachten. Aufgrund der unterschiedlichen Arbeitsund Ansichtsweisen sowie das Verhalten der Studenten haben mich zum Teil
überrascht, daher hatte ich die einzigartige Möglichkeit mir sehr viel neues
internationales Wissen anzueignen.
Wenn mich jemand fragen würde ob ich noch einmal teilnehmen würde; definitiv
JA. Ich kann nur jedem empfehlen an diesem unvergesslichen, einzigartigen
Programm teilzunehmen.

15.

Tipps und was man sonst noch unbedingt wissen sollte

Kanada
•

Vancouver/Whistler (Besuch eines Eishockey-Games)

•

Seattle

•

Tofino

•

Halloween Party

Taiwan
•

Taipeh

•

Kenting

•

Ost-Küste von Taiwan

•

Nightmarket

•

Hot-Springs

•

Südkorea

•

Hongkong

