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DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S – B E R I C H T 

Im Rahmen meines Chemie-Masterstudiums an der Goethe-Universität sind vier 

Forschungspraktika Pflicht. Eines davon darf man extern (chemische Industrie, andere Uni, 

Patentanwaltskanzlei oder externe Institute, usw.) abschließen. Um meinen Horizont zu 

erweitern und um mein Herkunftsland näher kennenzulernen wollte ich mein externes 

Forschungspraktikum in Taiwan absolvieren. 

 

1. Erste Kontaktaufnahme mit dem Institute of Chemistry und Bewerbung für 

PROMOS 

 

Da mich Übergangsmetall-katalysierte Reaktionen immer schon fasziniert haben, kam ich nach 

einigen Recherchen auf Dr. Shin-Guang Shyu an dem Institute of Chemistry, Academia Sinica 

in Taipei. In seinem Arbeitskreis werden unter anderem Mechanismus-Studien über 

Kupfer-katalysierte Kohlenstoff-Sauerstoff-, Kohlenstoff-Stickstoff- und Kohlenstoff-Schwefel-

Kreuzkupplungen untersucht. Im November 2012 nahm ich per Email Kontakt auf. Im folgenden 

Monat folgte ein kurzes Interview. Die Zusage erhielte ich Januar 2013 per Email. In der Folge 

der Zusage hatte ich die Gelegenheit im März 2013 mich für ein DAAD-PROMOS Stipendium 

zu bewerben. Hierbei werden Studien-/Forschungsaufenthalte und Praktika bis zu einer Dauer 

von sechs Monaten gefördert. Mit den Mittel der DAAD vergibt das International Office der 

Goethe-Universität das Stipendium. Neben einer Online-Registrierung werden viele Unterlagen 

in sechsfacher Ausführung benötigt. Genaueres finden sie in dem folgenden Link. 

 

http://www2.uni-frankfurt.de/38296165/PROMOS_2013_Hinweise_zur_Bewerbung_Praktika.pdf 

 

Die Auswahlkommission für die zweite Jahreshälfte 2013 bestand aus 2 ProfessorInnen, 2 

MitarbeiterInnen des International Offices und einem studentischen Vertreter. Über 110 

Studierende hatten sich beworben und die Chance lag bei circa 1:3,2. Die Zugabe kam dann 

per Email mit der Ankündigung, dass eine Annahmeerklärung als Email-Attachment in einer 

Woche nachgeliefert wird. Die kam jedoch erst nach elf Tagen. Die Annahmeerklärung musste 

unterschrieben im International Office nachgereicht werden. 

 

 

 

 

http://www2.uni-frankfurt.de/38296165/PROMOS_2013_Hinweise_zur_Bewerbung_Praktika.pdf


2. Kurzes Porträt von Academia Sinica 

 

Academia Sinica gehört zu den renommiertesten Forschungsreinrichtungen der Republik China 

(Taiwan). Sie wurde 1928 auf dem chinesischen Festland von Li Shizeng gegründet und wurde 

nachdem die Kommunisten den Bürgerkrieg im Jahre 1949 gewonnen haben in Taipei (Taiwan) 

neu etabliert. Heute ist sie direkt dem taiwanesischen Präsidenten unterstellt. Wegen dieser 

strukturellen Anordnung verfügt Academia Sinica über ausreichend politische Macht, genügend 

Funding und verfolgt zudem noch drei Hauptziele:  

 

(1) Akademische naturwissenschaftliche und humanitäre Forschung 

(2) Förderung der nächsten Generation der akademischen Führungsebene 

(3) Richtlinie für akademischen Standards in Taiwan 

 

Im Stadtteil Nangang von Taipei befindet sich Academia Sinica mit seinem riesigen Campus mit 

Studentenwohnheim, Hotel, Fitness Center, einem Convenience Store (Hi-Life), Restaurants 

wie die japanische Mos Burger-Kette und vieles mehr. Für mehr Informationen siehe folgenden 

Link: 

 

http://www.sinica.edu.tw/main_e.shtml 

 

Academia Sinica ist nochmals unterteilt in drei Sparten: 

 

(1) Mathematics and Physical Science 

(2) Life Sciences 

(3) Humanities and Social Sciences 

 

Mein Praktikum fand im Institute of Chemistry statt, das zu „Mathematics and Physical Science“ 

gehört. Die Schwerpunkte dieses Institutes liegen in chemischer Biologie, 

Materialwissenschaften und Katalyse. Mehr Informationen siehe folgenden Link: 

 

http://www.chem.sinica.edu.tw/index_en.php 

 

3. Visum 

 

Als deutscher Staatsbürger benötigt man für einen 90-tägigen Aufenthalt in Taiwan als Tourist 

kein Visum, aber für ein Praktikum benötigt man ein Arbeitsvisum. Hierfür sollte alle 

benötigten Unterlagen so schnell wie möglich zusammengestellt und in der Taipei Vertretung in 

Frankfurt am Main eingereicht werden. Weitere Informationen befinden sich in dem unteren 

Links. 

 

http://www.mein-visum.de/taiwan/arbeitsvisum/ 

http://www.working-holiday-visum.de/taiwan/working-holiday-visum-taiwan.html 

 

4. Flug 

 

Glückerweise gibt es einen Direktflug von Frankfurt aus nach Taipei (Internationale Flughafen 

Taiwan Taoyuan). Ich habe über Reiseservice B&F GmbH (http://www.reiseservice-bf.de/), die 

http://www.sinica.edu.tw/main_e.shtml
http://www.chem.sinica.edu.tw/index_en.php
http://www.mein-visum.de/taiwan/arbeitsvisum/
http://www.working-holiday-visum.de/taiwan/working-holiday-visum-taiwan.html


sich auf Taiwan und China spezialisiert haben, meinen Flug telefonisch gebucht. Man sollte mit 

700+€ rechnen. Mit China-Airlines darf man sogar 30 kg mitnehmen. 

 

5. Klima 

 

Geographisch gesehen liegt Taiwan in der subtrophischen und tropischen Klimazone, daher ist 

es sehr warm. Wegen der Nähe zum Meer regnet es viel und es ist sehr schwül. Ohne die 

Klimaanlage, die es zum Glück überall gibt, lässt es sich leider nicht aushalten. Zusätzlich liegt 

Taiwan in einem Erdbebengebiet und wird im Sommer gelegentlich von Taifunen heimgesucht. 

Ist der Taifun zu stark erhält jeder taifunfrei. Dies durfte ich zwei bis dreimal in meiner 

Praktikumszeit erleben. 

 

6. Tipps und Kriminalität in Taipei 

 

Während des Sommers sollte man kurze Klamotten anziehen. Eine Mütze hilft gegen die starke 

Sonneneinstrahlung. Eine dünne Jacke sollte man wegen Klimaanlagen immer dabei haben um 

keinen Sonnenstich oder Erkältung zu bekommen. Einen festen Regenschirm ist sehr 

empfehlenswert. Empfindliche Hauttypen sollten sich mit Sonnencreme schützen. 

 

Da heutzutage fast jeder ein Smartphone besitzt, empfehle ich für den Aufenthalt die Apps 

Pleco, Google Translator, Taipei City Guide und Taipei Metro zu benutzen. 

 

Für den Aufenthalt in Taiwan empfiehlt es sich außerdem eine Prepaid-Karte vor Ort bei 

Handyanbietern zu kaufen. Die gibt es bei jedem Anbieter Shop zu haben (Far EasStone, 

Taiwan Mobile, etc.). Man benötigt dafür zwei Ausweise (z.B. Passport, Personalausweis oder 

Führerschein, etc). Leider sind die laufenden Kosten für deutsche Verhältnisse für Prepaid-

Karten recht teuer. Aufladen kann man einfach in allen Convenience Stores. Besitzt man nun 

eine Rufnummer erhält man nun nach einer kostenlosen und unkomplizierten Registrierung an 

einigen W-LAN Hotspots kostenlos Zugang, leider gibt es viele verschiedene Anbieter solcher 

kostenlosen Wi-Fi-Zugängen. Zu den Hotspots zählen z.B. die Metro oder Busse. 

 

Auch wenn Taipei mit Menschen überfüllt ist, ist es meistens ziemlich sicher und die Menschen 

sind ziemlich freundlich. Viele neue Wohnungen befinden sich in Wohnkomplexen mit 

Sicherheitspersonal. 

 

7. Wohnsituation in Taipei 

 

Da ich bei meiner Tante gewohnt, habe kann ich hierzu leider keine Tipps geben. 

 

8. Geld 

 

Bezahlt wird in Taiwan mit dem Taiwanesischen Dollar (TWD oder NT$). Ein Euro entspricht 

ungefähr 40 NT$. Für die Dauer des Praktikums habe ich kein Konto vor Ort eröffnet, sondern 

über meine kostenlose Kreditkarte des Deutschen Kreditbanks (DKB) kostenlos Bargeld 

abgehoben. Meine monatlichen Ausgaben ohne Miete entsprachen ungefähr 400 €, da ich 

zusätzlich noch diverse Freizeitaktivitäten unternommen habe. 

 

 

 



9. Die Stadt und Transportmöglichkeiten 

 

Durch ihren rasanten Wirtschaftsaufschwung in den letzten Jahrzehnten gehört Taiwan zu den 

sogenannten Tigerstaaten. Taipei ist deren Hauptstadt und liegt im Norden. Unterteilt wird 

Taipei in 12 Verwaltungsbezirke (Beitou, Daan, Datong, Nangang, Neihu, Songshan, Shilin, 

Wanhua, Wenshan, Xinyi, Zhongshan, Zhongzheng). In Xinyi steht der zweithöchste Turm der 

Welt (Taipei 101) mit seinem 508 m, welches seit seiner Erbauung das Wahrzeichen dieser 

Stadt geworden ist. Für deutsche Verhältnisse ist Taipei preiswert, obwohl sie die teuerste 

Gegend in Taiwan sein soll. Transportmitteln sind erschwinglich. Wenn man mit dem Taxi von 

Flughafen Taoyuan nach Taipei reinfährt, dauert es ungefähr eineinhalb Stunden und kostet 

circa 30 €. Sobald man in Taipei angekommen ist kommt man mit dem Taxi für circa 5 € überall 

in der Stadt hin. Der Bus kostet circa 0.4 € und der Mass Rapid Transit (MRT, U-Bahn) kostet 

circa 1,1 €. Empfehlenswert ist es aber sich eine wieder aufladbare Dauerkarten (Easycard) für 

5 € kaufen, 2,5 € als Kartenpfand und die andere Hälfte als Guthaben. Sie ist an jeder MRT-

Station an der Theke erhältlich. Tauscht man diese Karte wieder ein erhält man sowohl den 

Betrag des Guthabens als auch den Pfand zurück. Die Easycard ist auch in den Convenience 

Stores (7-11, High Life, Family Mart etc.), in den Stadtbuslinien, in einigen Taxis oder 

Restaurants gültig. Da Taipei Einwohner von über zwei Millionen hat, sind die Straßen oft 

überfüllt. Daher empfehle ich die U-Bahn zu nehmen (Betriebszeit ab 6 Uhr bis Mitternacht), um 

verkehrsbedingte Verspätungen zu vermeiden. Bezahlen mit der Easycard wird an einem 

Sensor, der dann piept sobald die Transaktion durchgeführt wurde. Wird es spät kann man 

ruhig ein Taxi nach Hause nehmen. Leider erhält man nur mit einem taiwanesischen 

Studentenausweis eine vergünstigte Studenten-Easycard. Für Taiwan benötigt mein einen 

Internationalen Führerschein oder eine beglaubigte Übersetzung des deutschen Führerscheins. 

Ich empfehle trotzdem nicht mit dem Auto zu fahren, die Straßen zu den Hauptverkehrszeiten 

extrem überfüllt sind und weil sich viele Verkehrsteilnehmer sich nicht wie in Deutschland an die 

Verkehrsregeln halten. Selbst wenn man als Fußgänger einen Zebrastreifen überqueren 

möchte muss man Ausschau halten.  

 

10. Freizeitaktivitäten und Essen 

 

Wie in Frankfurt gibt es hier auch Bars, Clubs, Bowling-Bahn und Kinos, die leider vergleichbar 

teuer sind. Ein Volkssport in Taiwan zählt das Fischen in großen Hallen (in Shilin oder Neihu). 

Gefischt können weibliche, männliche Garnelen oder sogar Hummer, die hier mit steigendem 

Preis aufgezählt wurden. Angel und Köder werden gestellt. Als Köder werden Schweineleber 

und kleine getrocknete ganze Krabben verwendet, wobei Schweinedarm angeblich viel besser 

sein soll. In einem der großen Becken, wo Luft an mehreren Stellen durchgeblasen wird, sitzt 

man am Rand und versucht Garnelen zu angeln. Leider ist es nicht so einfach, ich habe 

innerhalb von drei Stunden nur zwei hochziehen können. Mit seinem Ertrag kann man entweder 

direkt mit nach Hause nehmen oder direkt vor Ort waschen, einsalzen und in einem Gasgrill 

lebend (sehr frisch) garen. Es schmeckte süß salzig und ohne diesen Fischgeruch. Spielehallen 

(„arcade gaming“) sind auch nette Zeitvertreibe (z.B. in Ximen). Zudem gibt es in Taipei eine 

Unmengen an Kaffee- oder Teeläden. Karaoke ist hier auch ein netter Zeitvertreib. 

 

Für Shoppingsüchtige ist Taipei ein Paradies, da die Stadt nahezu mit Einkaufszentren übersät 

ist. Rund um Taipei 101 sind sehr viele Optionen zu finden. Empfehlenswert ist auch die 

Gegend um die MRT-Stationen Zhongxiao Fuxing und für ein jüngeres Publikum Ximen. 

 



Empfehlenswert ist auch das Nationale Palastmuseum, mit der größten Sammlung chinesischer 

Kunstwerke, wie z.B. das Chinakohl aus Jade oder ein fleischförmiger Stein. Wer die Taipeis 

Nachansicht genießen möchte kann bei der MRT Station Taipei Zoo eine Gondeln hoch zu 

Maokong nehmen. Eine Tagesaussicht kann oben in Taipei 101 unternommen werden, hierfür 

sollte man sich früh zum Turm begeben, da die ziemlich lange anstehen muss. Es kann schon 

mal passieren, dass man tagsüber sich anstellt aber wenn es grad dunkel wird erst mit dem 

Aufzug oben ankommt. 

 

Das Essen in Taipei ist für deutsche Verhältnisse sehr erschwinglich. In jedem Einkaufszentrum 

gibt es sogenannte Food-Courts, in jedem Convenience Stores, die es überall fast alle 100 m 

gibt, kann man was warmes Essen. Zusätzlich ist die Stadt mit sehr vielen Restaurants, vielen 

kleine Garküchen/Imbisse übersät. Natürlich gibt es auch ein und die anderen teuren 

Gaststätte. Manche Restaurants haben ihre Speisekarten in englischer Sprache. Wer etwas 

Bestimmtes sucht kann ich nur den folgenden Blog empfehlen.  

 

http://hungryintaipei.blogspot.de/ 

 

Ich empfehle Din Tai Fung. Diese preisgekrönte Restaurant-Kette ist berühmt für ihre 

„xiaolongbao“ (kleine gedünstete Teigtaschen mit Schweinefleisch- und Suppenfüllung). Auch 

andere Dinge auf der Speisekarte sind sehr lecker. Nicht nur bei Din Tai Fung, als auch bei 

anderen beliebten Restaurants, Imbissständen oder Garküchen, kommt man nicht drum rum in 

einer Schlange zu warten. 

 

Aufgrund des warmen Klimas und der Überstunden-geplagten Arbeitnehmer ist selbst in der 

Nacht immer etwas los. Taiwan ist berühmt für seine Nachtmärkte, wo alles Mögliche verkauft 

wird. Vor allem Snacks, die günstig in diesen Nachtmärkten verkauft werden erfreuen sich auch 

internationaler Beliebtheit. Des Weiteren sind für Nachtschwärmer noch 24h Sushi oder Dim 

Sum Restaurants nicht unüblich. Mehr Informationen über das Essen befinden sich in dem 

folgenden Link. 

 

http://travel.cnn.com/explorations/eat/40-taiwanese-food-296093 

 

11. Erste Woche 

 

Als erstes wurden meine ganzen persönlichen Daten im Sekretariat des Institute of Chemistry 

aufgenommen. Laborkittel und Schutzbrille wurden gestellt. Dann musste ich einen Antrag für 

einen Academia Sinica ID-Karte ausfüllen. Da ich nur drei Monate hier bin, wurde mir eine 

temporäre Karte gegeben. Sonst würde man noch zusätzlich ein Passfoto einreichen und eine 

persönliche Karte mit Bild wird gedruckt. Mit dieser Karte konnte ich jeder Zeit in das Institut 

gelangen, 10% Rabatt an den nächstgelegenen Convenience Store (Hi-Life) bekommen und zu 

einem günstigeren Preis das Fitness-Center samt 50 m Schwimmbecken benutzen. 

 

Sind sämtliche Formalitäten abgearbeitet, musste im Anschluss eine Sicherheitsbelehrung mit 

nachgeschaltem Test abgelegt werden. Die Belehrung fand im Intranet des Institutes statt, wo 

man Videomaterial von circa drei Stunden anschauen musste. Während eines Videos erscheint 

in regelmäßigen Abstand ein Button auf dem man drucken muss, sonst wird einem das aktuelle 

Video nicht anerkannt. Sind alle Videos durchgeschaut, folgt ein Multiple-Choice Test, wo man 

nicht mehr als zwei Fehler sich erlauben kann, sonst muss man die Videos nochmal 

durcharbeiten. Zusätzlich zu den Fragen über das Videomaterial, wurden Fragen über die 

http://hungryintaipei.blogspot.de/
http://travel.cnn.com/explorations/eat/40-taiwanese-food-296093


taiwanesische Gesetzeslage von Hacks gefragt. Nach dem Bestehen konnte ich endlich mit 

meiner Labortätigkeit anfangen. Mir wurde der Umgang mit einer Glovebox, einem GC 

(Gaschromatographie), GC-MS (Gaschromatographie mit nachgeschaltetem 

Massenspektrometer) und die Verwendung der Schlenk-Technik im Arbeitskreis vertraut 

gemacht. 

 

Da die NMR-Spektrometer (eng. Nuclear Magnetic Resonance, deu. Kernspinresonanz) nur 

manuell bedient werden können, müsste man zuerst an einem Kurs teilnehmen und nach 

einiger Übung innerhalb von 15 Minuten ein 1H- und 13C-NMR Spektrum aufnehmen um die 

Erlaubnis für 300 und 400 MHz Geräte zu bekommen. Erst nach und nach darf man die 

stärkeren Spektrometer nach bestandenen Tests benutzen. 

 

12. Arbeitsbereich an der Praktikumsstelle und Durchführung des 

Forschungsvorhabens 

 

Mein Büro B508 befindet sich im fünften Stock zwischen dem Gang und den Labors mit seinen 

fünf großen und zwei kleinen Abzügen. Im Raum nebenan befinden sich die GC, GC-MS, ICP-

AES (Atomemissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma) und diverse andere 

Geräte. Das ESI-MS (Elektrospray-Ionisation mit nachgeschaltetem Massenspektrometer) steht 

im zweiten Stock und wird vom ganzen Institut genutzt. Man muss im Voraus einen Termin 

vereinbaren. 

 

Während meines Praktikum war in involviert mit Kupfer(I)-katalysierte Kohlenstoff-Schwefel 

Kreuzkupplungen. Untersucht habe ich den Einfluss unterschiedlicher Basen. Werden 

unterschiedlichen Basen verwendet, verläuft die Reaktion mit unterschiedlichen Reaktionsraten. 

Es musste unter Luft- und Feuchtigkeitsausschluss gearbeitet werden. Als Schutzgas kam 

Stickstoff oder Argon ins Spiel. Analytische Methoden wurde unter anderem GC, GC-MS, ICP-

AES und ESI-MS verwendet. Mehr darf ich nicht verraten. 

 

Jeden Freitag im Gruppenseminar wurden von allen Gruppenmitgliedern die neuesten 

Ergebnisse präsentiert und die folgenden Ziele diskutiert. Der Gruppenführer Dr. Shyu hatte 

trotzdem jeder Zeit ein offenes Ohr für Probleme gehabt. 

 

Abgesehen von der eigenen Forschung bietet das Institute of Chemistry zusätzlich noch 

Kolloquien an. Beispielsweise besuchte Prof. Dr. Frank Würthner von der Uni Würzburg das 

Institut und hat seine Forschung vorgestellt. Leider habe ich seine Präsentation 

„Supramolecular Photosystems Based on Dye Aggregtes“ schon einige Wochen zuvor an der 

Uni Frankfurt gesehen und habe deshalb nicht dran teilgenommen. Interessanterweise als Prof. 

Dr. Lan-Chang Liang von der National Sun Yat-sen University in Kaohsiung seine Forschung 

über Pincer-Liganden vorgestellt hat wurde eine Mischung aus Englisch und Mandarin 

verwendet, so dass ich das meiste verstanden habe. Auf Nachfrage an meinen Laborkollegen 

wurde mir erklärt, dass die meisten Professoren in Amerika studiert haben und diese 

„chinglichen“ Sprachgebrauch auch in ihrer Vorlesung pflegen. 

 

13. Kontakt zu anderen Studenten 

 

Da das Büro mit fünf weiteren Masterstudenten, drei Doktoranden und einem indischen Postdoc 

geteilt wurde, kommt man sich so schnell ins Gespräch. Die Gruppenmitglieder waren ziemlich 



nett und sehr hilfsbereit gewesen. Nach dem Feierabend wurde oft etwas unternommen. 

Beispielsweise wurde Basketball oder Age of Empires 2 über LAN zusammengespielt.  

 

Wie in Deutschland kann ein Institut keine akademischen Titel verleihen, daher kamen die 

Laborkollegen aus unterschiedlichen Universitäten Taiwans. Da ich in der vorlesungsfreien Zeit 

anfing, waren alle Studenten noch da gewesen. Gegen Ende bemerkte man durch die 

Abwesenheit einiger den Beginn der Vorlesungen. Interessanterweise wird im Gegensatz zu 

Deutschland ein Masterstudium in Taiwan bezahlt.  

 

Zu meinem Bedauern musste ich feststellen, dass die Englischkenntnisse unter dem deutschen 

Niveau sind. Daher empfiehlt es sich Mandarin-Sprachkenntnisse vorher anzueignen. Sonst 

wird man selten initiativ angesprochen, wie ich bei dem indischen Postdoc beobachtet habe.  

 

14. Anerkennung des Forschungspraktikums 

 

Man sollte sich im Vorfeld nach einem internen Betreuer umschauen. In meinem Fall hat sich 

Prof. Dr. Matthias Wagner bereit erklärt. Für die Anerkennung wurde zusätzlich zu dem 

vorgegebenen Formular für externe Forschungspraktika und Praktikumsprotokoll wurde auch 

ein Gutachten von Dr. Shyu beim Prüfungsamt eingereicht und nach einigen Tagen in meinem 

online-zugänglichen Notenspiel eingetragen. 

 

15. Fazit 
 
Das Forschungspraktikum in Taiwan war eine eindrucksvolle und unverwechselbare 
Erfahrung, die ich in bester Erinnerung behalten werde, auch wenn sich die 
Labortätigkeit nicht viel von der in Frankfurt unterscheidet. Taipei ist zwar nicht  die 
schönste Stadt aber eine facettenreiche. Die Menschen dort sind trotz ihres 
arbeitsintensiven Alltags freundlich und sehr lebendig. Man gewöhnt sich sehr schnell 
an die Schnelllebigkeit und den großen Menschenmassen. Vor allem meine Familie und 
das Essen werde ich vermissen. 
 



 
Abbildung 1: Indoor Garnelenfischen. 

 

 
Abbildung 2: Anschließendes Grillen. 

 



 
Abbildung 3: Arcade gaming neben der Bowling Bahn. 

 

 
Abbildung 4: Schaufester des Din Tai Fung Restaurants im Einkaufszentrum SOGO (MRT Station 

Zhongxiao Fuxing). 


