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Mein Jahr an der National Taiwan University (NTU) 2013/2014 

 

Gesamteindruck: 

Für mich war es insgesamt ein ganz tolles Jahr an der National Taiwan University. Ich konnte 

viele nette Menschen kennenlernen und habe die Zeit sehr genossen. Ich kann einen 

Austausch an die National Taiwan University nur empfehlen. 

Die National Taiwan University: 

Die National Taiwan University ist wohl die renommierteste Universität des gesamten Landes. 

Viele taiwanesische Schüler möchten gerne hier studieren und dementsprechend hoch ist auch 

die Bewunderung in Taiwan, wenn man ein Platz ergattert hat, auch als Austauschstudent. Die 

NTU hat einen sehr großen und schönen Campus. Ich habe mir ein Fahrrad gekauft, damit 

waren dann alle meine Anlaufstellen schnell erreichbar. Zu Fuß kann man aber schon mal 

länger unterwegs sein. Vor allem hat mir am Campus der NTU gefallen, dass er sehr, sehr 

grün war, viele Palmen und andere Pflanzen, die eine schöne Atmosphäre geschaffen haben. 

Auf dem Campus der NTU konnte man alles finden, was ein durchschnittliches Studentenherz 

begehrt. Sehr viele Essensgelegenheiten, kleine Einkaufsmärkte, Schreibwarengeschäfte, die 

Post, ein großes Sportzentrum und ein Schwimmbad. 

Jura studieren an der NTU: 

Während meines Austauschstudiums habe ich Vorlesungen in meinem Hauptfach, Jura, an der 

NTU besucht. Die Auswahl an englischsprachigen Vorlesungen war etwas beschränkt, aber 

doch annehmbar. Insgesamt war die Auswahl im Sommersemester größer als im 

Wintersemester. Im Wintersemester habe ich an Vorlesungen im Recht des Intellektuellen 

Eigentums, im Recht der WTO und im englischen Gesellschaftsrecht teilgenommen. Im 

Sommersemester gab es dann zahlreiche Vorlesungen über das anglo-amerikanische Recht. 

Insgesamt war die Qualität der Vorlesungen gut, das Englisch der taiwanesischen Dozenten 

zum größten Teil auch. Die Arbeitsbelastung durch die Juravorlesungen war insgesamt nicht 

übermäßig hoch, was ich auch als sehr angenehm empfand. 

Chinesisch lernen an der NTU: 

Vor allem war ich aber an die NTU gekommen, um meine Kenntnisse des Chinesischen 

aufzubessern. In Heidelberg hatte ich leider nur wenige Vorkenntnisse erlangen können, 
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sodass ich beim Einstufungstest der NTU leider sehr weit unten eingestuft wurde. Durch die 

Motivation meiner Chinesischlehrerin konnte ich mich jedoch schnell verbessern und mein 

Niveau von „Elementary“ auf „Intermediate“ steigern. Insgesamt hat es sich für mich 

ausgezahlt, dass ich mich getraut habe, trotz der niedrigeren Einstufung einen Chinesischkurs 

auf dem nächsthöheren Niveau zu belegen. Dadurch hatte ich zwar einen größeren 

Arbeitsaufwand, wurde aber mehr gefordert und konnte mein Chinesisch letzlich schneller 

verbessern. Insgesamt habe ich den Chinesischunterricht an der NTU immer als sehr gut 

empfunden. Die Lehrerinnen waren immer sehr freundlich und motiviert. Außerdem haben sie 

uns im Sprachunterricht auch immer in die kulturellen Besonderheiten Taiwans eingeführt, 

was ich besonders gut und interessant fand. Neben dem Sprachstudium an der NTU hatte ich 

pro Semester jeweils ein oder zwei Sprachaustäusche. Sprachaustausch hat mir immer viel 

Spaß gemacht und ist eine tolle Möglichkeit, gleichzeitig neue Freunde zu finden und die 

Sprache zu verbessern. 

Leben an der NTU: 

Ich habe mich vor der Abreise nach Taiwan entschieden, dass ich im Wohnheim der 

Universität leben würde. Diese Entscheidung war insgesamt auch sehr gut. Ich hatte ein 

Einzelzimmer in Uni- und Innenstadtnähe und die Miete war im Vergleich zu deutschen 

Verhältnissen günstig. Auf dem freien Wohnungsmarkt in Taipei waren Zimmer deutlich 

teurer. Ein Convenience Store und viele nette Restaurants waren auch in direkter Nähe des 

Wohnheims. Dass es Besuchszeiten gab, nur zwischen 7 Uhr morgens und 11 Uhr abends darf 

man auch seinem Zimmer Besuch empfangen, und dass jeder Besucher sich an der Rezeption 

anmelden musste, empfand ich zunächst als etwas befremdlich, dann gewöhnte man sich aber 

an das Verfahren. Ansonsten empfand ich das Leben im NTU Wohnheim als sehr angenehm 

und sicher. Waschmaschinen standen im Untergeschoss zur Verfügung, eine Ladung 

Wäsche/Trockner gab es für günstige 10 NTD. Während der gesamten Zeit habe ich es etwas 

vermisst, selbst kochen zu können, aber in Taiwan ist es so günstig, außerhalb essen zu gehen, 

dass sich selbst kochen im Wohnheim meist nicht rechnet. 

Leben in Taipei: 

Bevor ich mich wirklich in Taipei einleben konnte, musste ich mich den ersten Monat um 

meine Aufenthaltserlaubnis kümmern. Dabei hat mir der von der NTU an die Seite gestellte 

Student Volunteer sehr geholfen. Mit seiner Hilfe konnte ich das Alien Resident Certificate 

(ARC), meine Aufenthaltsgenehmigung für die gesamte Dauer des Austausches (zwei 
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Semester) erfolgreich beantragen. Insgesamt hat mir mein Student Volunteer sehr gut 

geholfen, mich an der NTU und in Taipei zu Recht zu finden. Dabei hatte ich sehr viel Glück, 

von anderen Austauschstudenten habe ich auch gehört, dass sich der ihnen zugeteilte Student 

Volunteer nicht viel um sie gekümmert hatte. Als dann der Stress mit dem Visum bewältigt 

war, konnte ich mich ganz schnell und gut einleben. Die Taiwanesen haben so eine 

Herzlichkeit, dass man sich nur wohlfühlen kann. Die Orientierung in Taipei ist dank der 

zweisprachigen Beschilderung in fast allen öffentlichen Bereichen auch sehr einfach. 

Insgesamt ist das Englisch der meisten Taiwanesen auch nicht schlecht, sodass man auch 

ohne Chinesischkenntnisse weiterkommt. Der Student ID der NTU dient auch als sogenannte 

„EasyCard“, die in fast allen öffentlichen Transportmitteln Taipeis eingesetzt werden kann. 

Die Metro Taipei (MRT) und die Busse in Taipei sind sehr günstige und bequeme 

Fortbewegungsmittel. Auch kann man sich mit „U-Bikes“ bequem in der Stadt fortbewegen. 

Mit diesen Verkehrsmitteln kann man schnell, günstig und viel in Taipei City und New Taipei 

City erkunden, wie z.B. den Taipei 101, den Yangmingshan Berg, den Yehliu Geopark, den 

Longshan Tempel. 

Reisen in Taiwan: 

Außerhalb von Taipei hat Taiwan auch sehr viele tolle Orte, die es zu Erkunden gibt. Vor 

allem der Taroko Gorge ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ein besonderes Highlight meines 

Auslandsjahres war auch meine Radtour an der Ostküste Taiwans, eine der schönste 

Küstenlinien, die ich bis jetzt gesehen habe. Als weitere Auskunftsziele kann ich Tainan (für 

sein super leckeres Essen), Alishan (für eine Fahrt mit der Alishan Forest Railway), Penghu 

(für die kleine Insel Qimei) und noch vieles mehr empfehlen. Taiwan ist ein sehr schönes, 

leider viel zu unbekanntes Land, das tolle Reiseziele zu bieten hat. 

Reisen in Asien: 

In den Winter- und Sommerferien während meines Auslandsstudiums habe ich mich 

aufgemacht, weitere Teile Asiens zu erkunden. Mit Air Asia oder Malaysia Airlines erreicht 

man die meisten Ziele in Südostasien, u.a. mit Air China geht es nach Festlandchina, u.a. mit 

Peach oder Vanilla Air preisgünstig nach Japan. Der Taipei Taoyuan International Airport 

(TPE) bietet auch Verbindungen nach Australien und an die Westküste Amerikas an. 

Insgesamt fand ich es toll, dass es von Taipei aus aber so viele tolle Reisemöglichkeiten gibt. 

Daher kann ich nur empfehlen, diese während des Austausches nach Taiwan auch zu nutzen. 
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Fazit: 

Insgesamt war das Auslandsjahr in Taiwan eine sehr, sehr bereichernde Erfahrung, die ich 

nicht missen möchte. Ich kann einen Austausch nach Taiwan nur empfehlen! 

 


