
Studieren in Taiwan 

 

 

 

Schöner Campus mit vielen Palmen. Hier die Bibliothek 



Meine Vorlesungen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeden morgen von 8-10 Uhr geht es für micht mit dem Chinesischkurs los. Hier wird viel gespielt, Kulturunterschiede herausgefunden 

und viel gelernt – ich  habe jedenfalls viel Spaß. Besonders voll ist mein Studenplan hier nicht: Außer Chinesisch nehme ich an einer 

Ingenieursvorlesung (introduction to micro technology) und einer Physikvorlesung (introduction to Nano technology) teil. Beide sind 

eher mäßig interessant und manchmal stink langweilig. Es geht oft weniger um die Funktionsweise der Mikrogegenstände als um 

stundenlange Vorträge über deren Größe :P Die Ingenieursvorlesung enthält jedoch auch einen Praktischen Teil, bei dem ich mit 

„Maujin“ (einem Taiwanesen) zusammen ein Experiment mache. Das hingegen ist super lustig und richtig spannend! Auch die 

Führung durch das Universitätslabor war interessant. 



Wohnen Im Prince House 
 

 

 

Die ersten zwei Monate in Taiwan lebte ich in einem sehr geräumigen Einzelzimmer in einem (für taiwanische Verhältnisse) 

Edelwohnheim. Die meisten Auslandsstudenten wurden hier ein gesiedelt. Es handelt sich um einen riesigen Gebäudekomplex mit 

über 1000 Studenten. (Bilder: Aussicht von der Dachterrasse/die Gebäude). Nach zwei Monaten konnte ich umziehen und wohne jetzt 

mit einem taiwanischen Studenten (Doude) zusammen. Ein sehr lustiger Typ! Ich verstehe mich sehr gut mit ihm! 

 



Wo und was ist Taiwan? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taiwan ist eine kleine (ungefähr so groß wie BW) Insel nahe der Küste von China. Die ca. 20 Jahre alte Demokratie hat es nicht leicht. 

Vor etwa 70 Jahren gab es zwei große Strömungen in China: die kommunistische und die Nationalistische. Die Kommunisten gewannen 

die Oberhand und der nationalistische Armeeführer floh mit seinen Anhängern auf die Insel Taiwan. Sowohl Taiwan, als auch China 

beanspruchen seit dem China zu sein. Bis vor einigen Jahren wurde die Regierung des Festlandchinas von den meisten Ländern nicht als 

die Regierung „Chinas“ anerkannt. Im Zuge des Wirtschaftsbooms hat sich das ganze umgedreht: Heute gibt es nur noch eine Hand voll 

Länder, die Taiwan als Land anerkennen. Deshalb heißt die taiwanesische Botschaft in Deutschland auch nicht „Botschaft“, sondern 

„Vertretung“.  
 

Lustigerweise ist es für die Taiwanesen trotzdem sehr einfach nach China zu gehen: sie müssen nur einen Festland-Chinesischen 

Ausweis beantragen, weil ja Festland-China denkt, dass Taiwan eigentlich zu China  gehört (also alle Bürger Taiwans als Chinesen 

behandelt). Andersherum ist das auch so. Schon n Kompliziertes Verhältnis… Das Chinagehabe beschränkt sich jedoch weitestgehend 

auf die Politik. Wenn unter den Studenten von China gesprochen wird, dann meint jeder das Festland. Dennoch haben einige Angst vor 

einer Invention Chinas und finden dass die Politik Taiwans zu Chinafreundlich ist. (https://www.youtube.com/watch?v=NcQa02Gu92M) 
 



Essen in Taiwan 
 

 

Einige taiwanische Speisen wurden, zu den eigenartigsten der Welt gewählt. Tatsächlich sind Schweineblutkuchen und Stinketofu (der 

tatsächlich schon von weitem „gut“ zu riechen ist) gewöhnungsbedürftig, aber für mich durchaus essbar bis lecker (ich stell mir einfach 

vor ich esse stinkekäse). Von Hundefleisch schwärmen, meiner Lehrerin zu folge, nur noch die Opas. Heute gibt es ein Gesetz welches 

den Verzehr desselben verbietet. Auf dem Foto meine Lieblingsspeise: Hot Pot! Jeder hat einen Topf kochender Brühe vor sich stehen 

und jede Menge Dinge, die man sich darin Kochen kann. Auch ein Foto, wo ich mir Fischspätzle in den Hotpot presse :).  Außerdem sind 

Dumpings/Baoze sehr lecker (gedämpfte Maultaschen/gefüllte Dampfnudeln die in coolen Dampftürmen gedämpft werden). Essen mit 

Stäbchen: Am Anfang fühlt man sich wie ein kleines Kind das nicht essen kann (halbes Schlachtfeld auf dem Tisch). Inzwischen geht’s  



Klima, Wetter, Landschaft 
 

 

Zwei Drittel der kleinen Insel sind Berge. Das nutze ich natürlich aus und gehe so oft ich kann wandern. Das Klima im Sommer ist hier 

tropisch schwül. Als ich in Taiwan angekommen bin, entsprachen sich die Temperaturen in Deutschland und Taiwan (>30°C), aber in 

Taiwan ist die Luftfeuchtigkeit so hoch, dass man schon vom herumstehen ins Schwitzen kommt. Im Winter sinken die Temperaturen auf 

minimal 12°C, aber hier hat kein Zimmer ne Heizung (dafür jedes ne Klimaanlage) und so sind 12°C schon echt kalt. Ich sitze 

beispielsweise jetzt gerade in meine Schlafdecke eingewickelt mit am Schreibtisch. Außerdem Regnet es oft im Winter seehhr (manchmal 

einfach ne Woche am Stück) 



Kultur und Religion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sofort fällt die Freundlichkeit auf, mit welcher man hier behandelt wird. Hierzu eine kleine Geschichte, die absolut kein Einzelfall ist: 

Bevor es mit der Uni los ging, haben Daniel (Studienkollege aus Heidelberg) und ich eine mehrtägige Fahrradtour in Taiwan 

unternommen. Gerade als wir gerade irgendwo ganz fern einer größeren Ansiedlung waren musste es natürlich passieren: ein Platter! 

Wir schoben die Fahrräder bis wir zu einem kleinen Tante-Emma laden kamen. Sofort wurde eine Pumpe besorgt und der Reifen 

aufgepumpt. Das half nicht lange. Leider war auch kein Flickzeug zu haben. Daniel und ich kauften uns ne Cola und setzten uns erst mal 

hin. Während dessen Telefonierte der Ladenbesitzer und bald darauf stand die Polizei vor der Tür. Das Fahrrad wurde in das Polizeiauto 

geladen und der freundliche Polizist fuhr mich in die ca.10 km entfernte Stadt zu einem Laden, der das Fahrrad reparieren konnte. 
 



 

  

Man muss allerdings dazu sagen, dass wir als Weise doch noch einen Freundlichkeitsbonus genießen (auch wenn (soweit ich das 

Einschätzen kann) die Taiwanesen schon auch allgemein als recht freundliches Volk beschrieben werden können). Vor allem freut 

sich ein jeder, wenn er hört, dass ich aus Deutschland komme und es wird sogleich die Deutsche Industrie gelobt (Die mögen sie 

echt gern: viele Leute lassen sich deshalb unter ihr eigentliches Kennzeichen noch ein deutsches machen. Da Japan auch sehr beliebt 

ist, auch oft noch ein J unter dem Europasternen (s.o. ) ;) ). Geld scheint hier eine größere Rolle als bei uns zu spielen. Zumindest 

wird dies direkter ausgesprochen. Zum neuen Jahr wünscht man sich so auch keinen „guten Rutsch“, sondern „jede Menge Geld und 

Reichtum“ und der Reichtumsgott ist stets beliebteste im Tempel. Im 8-ten Stock wohnt man grundsätzlich am liebsten, weil sich 8 

im Chinesischen wie Reichtum anhört (4 hingegen wie Tod, machmal wird der 4-te Stock deshalb einfach ausgelassen. Siehe Bild).  
 

 



 Was man außerdem Sehr häufig sieht (siehe auch Foto): gekreuzte Arme (=bu keyi=das geht so nicht), vor Allem beim Verstoß gegen 

moralische Grundsätze, die hier sehr hoch gehalten werden. Es versteht sich wie von allein, dass man gegen diese nicht verstößt. 

 

Was mir gerade in der Uni auffällt: Die Studenten hier sind sehr fleißig und gehen so gut wie nie feiern. Zum einen ist das, weil Alkohol 

unter „bu keyi“ fällt, zum anderen weil es hier stets eine sehr große Konkurrenz gibt. Ein Freund hat mir erzählt dass die Schüler schon 

in der Grundschule von morgens bis abends Schule haben. Am Ende der Grundschule gibt es ein Examen. Nur wer hier sehr gut 

abschneidet kann auf eine gute höhere Schule gehen (Grundvoraussetzung wenn man studieren will). Nach der Middelhighschool gibt es 

wieder ein solches Examen welchem man sich für die Junior Highschool bewirbt. Auch hier muss man unter den besten sein um auf eine 

gute Uni zu kommen. Von der Highschool auf die National-Taiwan-University schaffen es nur sehr talentierte und überaus fleisige 

Schüler, weil diese zu allem Überfluss auch noch die beste Uni Taiwans ist. Die Studenten die hier den Master machen, haben jedoch so 

gut wie nie den Bachelor hier gemacht. So streben es alle NTU-Batchelorstudenten an, den Master im Ausland bei einer noch besseren 

Uni zu machen. 

 

Religionen gibt es hier viele (Buddhismus, Konfuzius,… ) und die werden in den Tempeln (die wirklich sehr schön sind) alle gemischt. 

Dabei gibt es einige Spielchen in den Tempeln, wo man mit Würfel beim Priester kauft, Würfelt und wenn alle Würfel richtig liegen, 

dann sagt der Gott „ja“. Wenn nicht? Ja dann muss man sich neue Würfel kaufen, bis es halt klappt. Dennoch wurde mir klar, dass das 

Christentum auf manche Taiwanesen ähnlich komisch wirkt: unsere Chinesisch Lehrerin hat uns neulich folgendes erzählt: „Some 

Christian really came to me and told me, that Jesus loves EVERYBODY!! Can you believe that? EVERYBODY?! And then they told 

me, that I should trust in Jesus. That’s what Christians always say: just trust! He loves you! Can you believe that? Jesus is dead! How 

should he love me? „No“ they say Jesus is not dead, just believe in him AND TRUST!! Always TRUST“ sie schüttelt verständnislos den 

Kopf. So was hat sie ja noch nie gehört! Aber wie überall auf der Welt, breitet sich auch in Taiwan das Christentum aus. Mein 

Zimmerkollege hat mir erzählt, dass bei ihm in der Klasse auch einige Christen, die zu jeder Gelegenheit meinen die Bibel aus der 

Tasche ziehen zu müssen um einen Klugscheißer-satz loszuwerden. Diese Leute laufen außerdem herum und erzählen, dass man nur 

durch die Bibel in den Himmel kommt und dass wenn man nicht daran Glaubt in die Hölle kommt und einen schrecklichen Tod stirbt. 

„the Christendom seems to be the most selfish religion. All the other religions in the temple (like Buddisem) just teach „Peace for 

everyone!“ they just chill out and don’t do such a circus“. Aber alle Taiwanesen mit denen ich zu tun habe (einschließlich meines 

Zimmerkollegens) machen sich nicht viel aus Religion (Ich glaube die Tempel werden eher von armen ungebildeten Leuten 

heimgesucht). Es wird oft kritisiert, dass die Religion hier zu sehr Kommerzialisiert wird. Tempel sind hier Privatisiert und sind ein 

riesiges Geschäft, da sie nichts was sie verkaufen versteuern müssen. 



Taipei 
 

 

  

Taipei ist eine riesige Stadt, aber verglichen mit den Megastädten des Ostens eher klein. Wahrzeichen von Taipei ist der Taipei 101, der 

einst das größte Gebäude der Welt war und alle anderen Gebäude in Taipei um Längen überragt (inzwischen liegt er weit hinter dem 

Tower in Dubai zurück, aber immerhin würde das Gebäude wenn es in Heidelberg stehen würde alle umliegenden Berge überragen). 

Besonders fällt in Taipei die viele Werbung auf tausenden von wild blinkenden Leuchttafeln auf. Richtig cool sind die zahlreichen night-

makets, auf welchen man alle erdenklichen Arten von Essen bekommt (siehe Foto). Das andere Foto ist vom Elephant-mountain aus 

geschossen (richtig schöner kleiner Berg mitten in Taipei).  



Mein Alltag 
 

 

Unterricht, Fußball spielen, Chinesisch lernen, mit Zhechie Joggen gehen, Fussball spielen, mit Freunden Essen gehen (hier kocht 

keiner selbst, fast kein Student hat ne Küche)… 

 



Tsching Tschang Tschong! Chinesisch! 
 

 

  

Die Grammatik im Chinesischen ist unglaublich 

einfach: Keine Zeiten (kann man ja aus dem 

Zusammenhang verstehen, wann das war), kein 

deklinieren von Verben, Montag, Dienstag, 

Mittwoch = eins Tag, zwei Tag drei Tag 

女  馬 
= Weiblich (nǚ)      = Pferd(mǎ) 

 

 

  媽 
 = Mutter (mā) 

Im Chinesischen gibt es vier Töne: mit der Stimme 

gleich bleiben/nach oben gehen/nach unten dann 

nach oben gehen/nach unten gehen. Die Töne sind 

für Europäer zunächst kaum unterscheidbar. 

Folgender Satz heißt übersetzt : 

„Beschimpft die Mutter das Perd?“: 

媽媽罵馬嗎 
Lasst ihn euch doch mal vom Googletranslator 

vorlesen! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


