
Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

wir möchten Sie heute auf folgendes Stipendienprogramm der Regierung der Republik China 
auf Taiwan aufmerksam machen: 

  

Mit dem Taiwan Fellowship 2015 werden Forschungsaufenthalte von Wissenschaftlern in 
den Sozial- und Geisteswissenschaften in Taiwan mit einer Dauer von 3 – 12 Monaten 
gefördert. Die Forschungsaufenthalte müssen in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
2015 liegen. 

  

Das Programm richtet sich an Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen weltweit mit dem 
Forschungsschwerpunkt Taiwan, Cross-Strait-Relations, Mainland China, Asia Pacific oder 
Sinology. Mit dem Taiwan Fellowship besteht die Möglichkeit, ein selbst gewähltes 
Forschungsvorhaben in den genannten Bereichen an einer selbst gewählten 
wissenschaftlichen Einrichtung oder Hochschule in Taiwan durchzuführen. 

  

  

Introduction  

     The Taiwan Fellowship is established by the Ministry of Foreign Affairs (MOFA) to award foreign 
experts and scholars interested in researches related to Taiwan, cross-strait relations, mainland 
China, Asia-Pacific region and Chinese studies to conduct advanced research at universities or 
academic institutions in Taiwan. 

  

1. Financial assistance  

(1) Monthly grants are paid at the beginning of every month. 

a. Professors, associate professors, research fellows, or associate research fellows: 
NT$60,000.  

b. Assistant professors, assistant research fellows, or doctoral candidates: NT$50,000. 

(2) One round-trip, economy-class ticket for the most direct route to Taiwan (The subsidy will be 
decided by MOFA in accordance with the relevant regulations).  

(3) The terms of fellowship are 3 to 12 months. 

(4) Accident insurance (plus a medical insurance for accidental injuries) coverage of NT$1 
million. 

  

2. Eligibility  



Recipients shall be foreign professors, associate professors, assistant professors, post-doctoral 
researchers, doctoral candidates, or doctoral program students at related departments of 
overseas universities, or are research fellows at an equivalent level in academic institutions 
abroad. 

  

  

Weitere Einzelheiten, Richtlinien und das Bewerbungsformular dieses Programms können 
Sie auf der Website http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw  einsehen. Die Bewerbungsfrist 
läuft vom 1. Mai bis 30. Juni 2014 . Die Anmeldung muss zunächst online auf dieser 
Website erfolgen und danach muss die Anmeldung mit den erforderlichen Unterlagen 
eingesendet werden an 

  

Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland 

Herrn Mu-Hsiung Shih 

Markgrafenstraße 35 

10117 Berlin 

  

Tel: (030) 20361-0 

E-Mail:  roc.taiwan@gmx.de 

  

  

Die Auswahl erfolgt im August 2014 und die Bekanntgabe der Stipendiaten zwischen 
September und Oktober 2014. Es ist vorgesehen, für das Jahr 2015 weltweit 90 
Stipendienplätze in diesem Programm zu vergeben. 

  

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie diese Information auch weiteren Interessierten 
zugänglich machen würden. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

Prof. Dr. Cen-Chu Shen 

Direktor 



  

Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland 

Abteilung für Bildung 

Markgrafenstraße 35 

10117 Berlin 

  

Telefon (030) 20361361 

Telefax (030) 20361362 

  

E-Mail: direktor@edu-tw.de 

  

www.taiwanembassy.org/de 

  

 


