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an der 

National Taiwan University 

 



Akademisches 

 

Beschreibung der Gastuniversität 

Die National Taiwan University ist die renom t von Taiwan. Für 

Taiwanesen scheint es sehr schwer zu sein, dort aufgenommen zu werden. Erzählt man Fremden, 

dass man an der NTU studiert wird man in der Regel bewundert. 

Die Uni ist eine Campusuniversität. Der Campus ist riesig und neben den Fakultäten, der 

Hauptbibliothek, zwei Banken, einer Poststelle, mehreren Sportplätzen, Turnhallen, 

Schwimmbädern und einem Arzt finden sich zahlreiche Restaurants. Sogar ein Mc Donalds ist auf 

dem Campus. Der Campus ist sehr groß, sodass es c.a. eine halbe Stunde dauert ihn zu überqueren. 

Ich habe mir ein Fahrrad zugelegt, was ich als sehr praktisch empfunden habe. Das Fahrrad musste 

man anmelden und hat eine Plakette dafür bekommen. Wer also falsch parkt kann durch die Plakette 

dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden. Werk keine Plakette hat wird abgeschleppt und ist 

sein Fahrrad auf ewig los. 

Das Einschreibe und Kurswahlverfahren war etwas kompiziert. Es gab 3 Phasen, in denen man 

Kurse online gewählt hat. Schon da war es etwas umständlich, die Kurse auszuwählen, in ein 

anderes Programm zu exportieren, Prioritäten zu wählen, Anmeldecodes einzugeben etc. Auch das 

wieder Abwählen eines Kurses war sehr aufwendig und man musste zudrei verschiedenen Stellen 

für Unterschriften und Stempel laufen. Dabei war mir allerdings das Office of International Affairs 

sehr hilfreich, die eine ausführliche Anleitung herausgegeben haben und auf Fragen schnell 

geantwortet haben. Des Weiteren hat jeder Austauschstudent einen student volunteer bekommen, 

der auch sehr hilfsbereit war. 

 

 

Kursangebot und belegte Kurse 

An der National Taiwan University wurden leider in beiden Semester weniger englischsprachige 

Kurse angeboten, als bei meiner Bewerbung im Internet aufgelistet waren. Meine Heimatuniversität 

fordert, um mein Auslandsaufenthalt als Urlaubssemester zu berechnen, den Besuch von mindestens 

8 Stunden „ausländischem Recht“ sowie die Erbringung eines Leistungsnachweises. Im 

Wintersemester 2012/2013 habe ich den 2 SWS Kurs „Seminar on comparative Banking and 

Enterprise Law“ für Masterstudenten besucht und darin einen Vortrag zum Thema „Public costs and 

benefits of Big Banks“ gehalten und eine Hausarbeit zum Thema „Risks and Regulations of  Credit 

Default Swaps“ angefertigt. Ich habe als Gesamtnote ein A in diesem Kurs. Weiter habe ich den  2 

SWS Kurs „Tax Law of Mainland China“ besucht und darin eine Hausarbeit zum Thema 



„Introduction to China's M&A Tax Rules and most important Changes“ angefertigt und als Note A- 

erhalten. 

Leider waren das die einzigen englischsprachigen Jurakurse die ich belegen konnte. Es wurde noch 

der Kurs „Practical Lawyering“ angeboten, der aber ganz sicher nicht als „ausländisches Recht“ 

angerkannt wird, weshalb ich diesen nicht belegt habe. Stattdessen habe ich zwei 

chinesischsprachige Jura-Kurse besucht. Den 2 SWS Kurs „international Law of the Sea“ habe ich 

als reinen Sitzschein gemacht. Mein Chinesisch war bei weitem nicht gut genug die Klausur 

mitschreiben zu können. Der Professor hatte Verständnis für meine Situation und sich dazu bereit 

erklärt mir für meine regelmäßige Anwesenheit ein C- (die Note ab der man besteht) zu geben trotz 

fehlender Klausur. Als zweiten chinesischsprachigen Kurs habe ich den 2 SWS Kurs „Transnational 

Commercial Law“ besucht. Auch diesen habe ich als Sitzschein absolviert und er wurde als X in der 

Bewertung markiert, was bedeutet, dass der Student entweder zu selten Anwesend war oder wie in 

meinem Fall aus anderen Gründen nicht bewertet werden konnte. 

Leider habe ich beim Justizprüfungsamt keine Auskunft darüber bekommen ob inernationale bzw. 

transnationale Jura Kurse als „ausländisches Recht“ zählen. Diese Kurse waren aber die einzigen in 

die ich nach Losverfahren des Kurswahlsystems hereingekommen bin. 

Da ich mich neben Jura besonders für Finanzmärkte interessiere und auch gerne einmal im 

finanzrechtlichen Bereich arbeiten möchte, habe ich die Zeit, die ich durch die Sitzscheine gespart 

habe in den 3 SWS Kurs „Derivatives Trading“ investiert. Den Kurs fand ich sehr interessant und 

sehr anspruchsvoll, sodass ich durch meine mangelnder Vorkenntnisse in Finance nur ein C- 

erzielen konnte. Auch wenn dieser Kurs für mein eigentliches Jurastudium irrelevant ist, habe ich 

dadurch ein wenig „über den Tellerrand“ blicken können und würde fast sagen, dass mir dieser Kurs   

am meisten gebracht hat. Insgesamt habe ich 11 SWS Kurse besucht plus 10 SWS Sprachkurs. 

Im Sommersemester 2013 habe ich wieder alle englischsprachigen Kurse besucht, die angeboten 

wurden.  Der 2 SWS Kurs „Introduction to Anglo-american Law“ bestand aus 2 Klausuren und 

einer Präsentation und benoteten Hausübungen. Als Gesamtnote habe ich ein B erzielt. Der Kurs 

„Law of Torts“ bestand aus nur einer Semesterabschlussklausur und  die Anwesenheit wurde 

benotet. In diesem Kurs habe ich ein B-. Im Kurs „Law of the World Trade Organisation“, welcher 

mich am meisten interessiert hat wurde ein Einzelreferat, ein Gruppenreferat und eine Klausur 

benotet. Ich habe ein B+ in diesem Kurs. Mein Fokus in diesem Semester lag auf dem Kurs 

„Seminar on Case Study of Administration Law“. Der Professor hat sich sehr kooperativ gezeigt 

mir zu helfen für mich den Kurs so weit es geht so zu gestalten, dass er in Deutschland anerkannt 

wird. Daher habe ich eine extra Hausarbeit und extra Klausur bekommen, wobei deutsches 

Verwaltungsrecht auf dem Niveau des großen Scheins für öffentliches Recht abgefragt wurde. Ob 

ich damit die Übung im Öffentlichen Recht für Fortgeschrittene ersetzen kann ist noch offen. Der 



Antrag ist gestellt und wird bearbeitet. 

Ich habe weitere Scheine als Sitzscheine absolviert: „Seminar on Comparative Constitutaional 

Law“, „Fiscal Law“, „Commercial Law“ und aus dem Department of Finance den Kurs 

„Algorythmic Trading Strategies, Arbitrage and HFT“, welcher Aufbaukurs zu dem Trading Kurs 

war, den ich im ersten Semester besucht habe. Insgesamt habe ich 18 SWS Kurse besucht plus 

Anfangs 10 SWS Sprachkurs (zu Sprachkursen siehe nächster Abschnitt). 

 

 

Sprache 

 

Ich habe im ersten Semester einen 10 SWS Chinesisch Kurs besucht. Ich habe in Deutschland 

bereits erste Chinesisch Vorkenntnisse erlangt. Der Kurs in Deutschland hat sich allerdings auf 

Sprechen konzentriert und es wurden nur wenige und vereinfachte Schriftzeichen (wie sie in China 

verwendet werden) gelehrt. In Taiwan werden die traditionellen Langzeichen verwendet, die 

deutlich komplexer sind. Des weiteren sind alle Kurse an der NTU so ausgerichtet, dass Schüler 

alles schreiben können müssen, was sie sprechen können. Also musste ich hier wieder einen 

Anfängerkurs belegen. Im Kurs gab es insgesamt 10 „Chapter Tests“ , eine Midterm Klausur und 

einen Vortrag als Final. Anwesenheit und Hausaufgaben wurden auch in die Bewertung einbezogen. 

Ich habe in dem Kurs ein A- erlangt. 

Mir hat der Aufbau des Kurses nicht zugesagt. Dadurch, dass man alles was man sprechen lernt 

auch handschriftlich schreiben können muss, macht man sehr sehr langsam Fortschritte. Ich fände 

es sinnvoller sich auf das Lesen der Zeichen zu beschränken, sodass man in der Lage ist mit dem 

Computer zu schreiben und durch die eingesparte Zeit bedeutend schneller voran kommt was das 

Sprechen betrifft.  

Im zweiten Semester habe ich mich für den Aufbaukurs angemeldet in der Hoffnung, dass mit 

einem Lehrerwechsel der Kurs mir mehr zusagt. Leider wurden meine Erwartungen diesbezüglich 

enttäuscht, sodass ich mich nach einigen Wochen wieder von dem Kurs abgemeldet habe und es 

vorgezogen habe selbstständig Chinesisch zu lernen. 

Insgesamt bin ich über meine sprachliche Entwicklung in Chinesisch etwas enttäuscht. Meine 

theoretischen Kenntnisse die ich in Klausuren abgeprüft weichen stark von dem ab, was ich 

wirklich im Alltag kann. Oft kann ich selbst sagen was ich möchte oder wissen will und weiss auch 

was es darauf an „Musterantworten“ gibt. Leider antworten Menschen im echten Leben aber immer 

weitaus komplexer als was ich in meinem Sprachkurs lerne und dazu noch in undeutlicher 

Aussprache. Das Chinesisch von Nicht Muttersprachlern verstehe ich recht gut, Muttersprachler 

sprechen in der Regel aber zu schnell, mit lokalen Akzenten und komplex im Vokabular, dass ich 



meistens große Schwierigkeiten habe. 

 

 

Kulturelles 

 

Mentalität der Taiwanesen 

Der Aufenthalt hier ist mein erster Besuch in Asien, weshalb ich bei Ankunft eine Art 

„Kulturschock“ erwartet habe, der allerdings ausblieb. Vieles ist ungewohnt, aber ich habe mich 

von anhieb sehr wohl gefühlt. 

Taipeh ist verhältnismäßig westlich. Ich war positiv über die allgemeinen Englischkenntnisse 

überrascht. Im Allgemeinen kann ich sagen, dass Taiwaner sehr angenehme Menschen sind. Fast 

jeder ist sehr freundlich und hilfsbereit, mehr als in anderen Ländern, die ich bisher besucht habe. 

Wenn man verloren geht, kommt es häufig vor, dass man von selbst von anderen angesprochen und 

dann bis hin zum Zielort begleitet wird. 

Besonders zu schätzen weiss ich die Mentalität der Menschen im Taiwan seit ich in meinen 

Semesterferien in China war. Sowohl in Peking als auch Shanghai waren die Menschen viel grober 

und unfreundlicher. Man musste stets achtsam sein nicht übers Ohr gehauen oder bestohlen zu 

werden. Das Englisch war bei weitem schlechter und ich wurde mehrmals in unglaublichem 

Ausmaß über den Tisch gezogen und musste sogar Erfahrungen mit gewalttätig werdenden 

Menschen machen. In Taiwan habe ich und auch niemand den ich hier kenne solche Erfahrungen 

gemacht. Zwischen Taiwan und China liegen wirklich Welten. Trotz der negativ Erfahrungen waren 

meine Chinabesuche sehr lohnenswert. Die Kulturellen Reichtümer vor allem in Peking sind sehr 

beeindruckend. 

Taiwanesen sind teils sehr kontaktfreudig, teils sehr schüchtern. Insgesamt ist m

ren will, ob es den Tatsachen entspricht oder nicht 

und sagen einem z.b. nie direkt ab, sondern bringen seltsame Geschichten vor, woraus man dann 

selbst schließen muss, das ein geplantes Treffen nicht stattfindet. Es kann einem auch oft passieren, 

dass man m chlich den Inhalt nicht 

verstanden hat. Es scheint, als ob Taiwanesen große Probleme haben zuzugeben etwas nicht 

verstanden zu haben oder etwas nicht zu wissen. Auf der Suche nach dem Weg wurde ich schon oft 

irgendwo komplett falsch hingeschickt, den Satz „Tut mir Leid, ich kenne den We auch nicht“, habe 

ich noch nie gehört.  

Ich habe auch etwas befremdliche, aber auch sehr liebenswerte Formen des Interesses erfahren, wie 



z.b. zahlreiche Leute, die meine naturblonden Haare oder meine Nase anfassen wollten. Ich schätze 

ich habe mit c.a. 1000 Menschen Fotos zusammen gemacht. Ein Pärchen wollte sogar, dass ich ihr 

Baby halte und haben davon viele Fotos gemacht. Auch hier ist mir der Unterschied zu 

Festlandchinesen stark aufgefallen. Ich wurde in Taiwan immer sehr nett nach Bildern gefragt und 

habe auch nie nein gesagt. In China kam es vor, dass Leute einfach als ich am Strand gelegen habe 

ungefragt sich zu mir runtergebeugt haben und Nahaufnahmen gemacht haben ohne zu fragen. 

 

Taipeh als Stadt 

-

hlen. Ich 

hatte nie auch nur die

-

ckgelassen 

und nie passiert etwas.  

Taipeh kommt einem trotz des sorgsamen Schlange stehens in der U-Bahn sehr chaoisch, aber 

gleichzeitig langsam vor. Auf den Strassen wimmelt es von Motorrollern und es scheint als ob die 

Leute keinerlei Verkehrsregeln kennen. Dies fand ich sehr überraschend, zumal Taiwanesen sonst so 

ordentlich sind. Die Scotter blockeren wahnsinnig den Autoverkehr, sodass man auch für kurze 

Distanzen lange Zeiten einplanen sollte. Die Gehwege sind in der Regel auch sehr voll und die 

Leute bewegen sich sehr langsam und es scheint als unhöflich zu gelten jemand zu überholen, 

allerdings nicht den Weg komplett zu blockieren. Seltsamerweise haben es die Taiwanesen aber 

anscheinend auch nie eilig. 

Was ich sehr an Taipeh gemocht habe war, dass es selbst eine pulsierende, spannende Großstadt ist 

und man trotzdem in 30 Minuten in wunderschöner Natur ist. 

Ich habe auch Hong Kong besucht, was mir sehr gut gefallen hat. Es ist weitaus westlicher als 

Taiwan. Ich bin aber vor allem nach meinem Urlaub dort sehr froh, dass ich mich für Taiwan 

entschieden habe. Ich bin mir sicher, in Hong Kong kaum Mandarin zu lernen. Auch innerhalb 

Taiwan habe ich an den Wochenende einige Ausflüge gemacht – mir gefällt das Land sehr gut und 

habe mich mit der Zeit auch sehr zuhause gefühlt. Als mein Jahr dort zu ende ging war ich durchaus 

etwas traurig zurück nach Deutschland zu gehen. 

 

 

Essen 

In zahlreichen Dokumentationen im TV und Internet wurde die taiwanesische Küche sehr hoch 

gepriesen. Ich persönlich war etwas enttäuscht. Das Essen in Restaurants ist sehr preiswert, 



allerdings leidet darunter etwas die Hochwertigkeit. Das Essen ist extrem fett, meistens tief aus 

frittiert und das Fleisch in der Regel sehr knochig und sehnig. Mir wurde gesagt, wenn das Fleisch 

keine Knochen, Knropel, Sehnen etc. aufweist denken Taiwanesen es sei nicht frisch. Ich persönlich 

ernähre mich gerne sehr ausgewogen und achte darauf genügend Vollkorn Produkte, Vitamine und 

andere Nährstoffe aufzunehmen. Solche Essgewohnheiten sind in Taiwan quasi unmöglich 

einzuhalten, wo auf dem Esstisch statt Salzstreuer gerne mal ein Glutamatstreuer steht. Während 

also meine meisten Mitstudenten glücklich waren, nie kochen zu müssen, habe ich das sehr 

vermisst und weiß meine Küche jetzt ganz neu zu schätzen. Trotz allem hatte ich auch große Freude 

dabei zahlreiches exotisches Essen auszuprobieren. In Taipeh gibt es eine beeidnruckende Auswahl 

an japanischem und koreanischem Essen z.B., was ich sehr gerne mag. 

 

Unterkunft 

Ich habe in einem der Studentenwohnheime der Uni gewohnt. Es gibt verschiedene Kategorien, die 

von Einzelzimmer mit eigenem Bad (was ich hatte) bis zum 4-Bettzimmer mit Bad auf dem Flur 

reichen. Männer und Frauen sind strikt getrennt und es gelten strenge Besucherzeiten von 7:00-

23:00 Uhr, währendessen der Besuchende seinen Ausweis oder Pass abgeben muss und dann eine 

Identifizierungskarte bekommt. Mein Zimmer war extrem klein und sehr schlicht eingerichtet. An 

den Beuscherzeiten habe ich mich nicht gestört, nur an der Hellhörigkeit. Skypen in der Nacht war 

quasi unmöglich. Ich hatte eine Klimaanlage im Zimmer, allerdings keine Heizung. Im Winter habe 

ich dann schon des öfteren in der Winterjacke im Zimmer gesessen. 

Das Wohnheim war direkt bei der Uni und MRT gelegen. Einen 24h Shop gab es direkt nebenan 

und in der Gegend um die Uni gibt es viele günstige Restaurants. 

 

Persönliche Entwicklung 

 

Ich habe mich auf jeden Fall persönlich weiter entwickelt. Ich bin selbstständiger und 

selbstbewusster geworden. Auch habe ich gelernt mit weniger auszukommen und mich besser 

ungewohnten Umständen anzupassen. Oft z.B. erfüllen die Restaurants oder besonders die 

Essensstände auf den Strassen bei weitem nicht den hygienischen Umständen, die ich kenne. Ich 

hatte kaum Probleme mich daran zu gewöhnen. In einem Studentenwohnheim zu leben war auch 

eine ganz neue Erfahrung für mich. Ich war froh mein Zimmer im Gegensatz zu vielen anderen 

Studenten nicht teilen zu müssen und mein eigenes Bad zu haben. Ich fand es sehr schön, dass alle 

meine Freunde im gleichen Haus gewohnt haben und so ein ganz anderes Gemeinschaftsgefühl 

zwischen den Studenten aufkommt, als ich es von Deutschland aus kenne. Insgesamt hat mir mein 



Jahr in Taiwan sehr gut gefallen und ich habe tolle Erfahrungen gesammelt. Ich kann es jedem nur 

empfehlen und möchte auch selbst gerne noch einmal für ein Masterprogramm oder zum Arbeiten 

nach Asien ziehen. 


