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Aufenthaltsbericht NTU (Taiwan) 08/08/2017 

von M. Jur. Yimeng FENG LL. M 

 

(Taipeh Stadt) 

 

Zwei Monate nach meiner Rückkehr von meinem 

Forschungsaufenthalt an der Nationalen Universität Taiwan (NTU) in 

Taipeh, der von der Universität Osnabrück mit Geldern aus dem 

„Erasmus+“ Programm der EU unterstützt und finanziert wurde, 

vermisse ich Taiwan immer mehr. Vom 01.03 bis 31.05.2017 war ich 

an der NTU, um eine vergleichende Untersuchung über die 

Privatisierung von staatlichen sowie öffentlichen Unternehmen in 

Taiwan vorzunehmen. Erasmus+ ist ein Programm, das mit der 

juristischen Prüfung nichts zu tun hat. Also entstanden natürlich 
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Fragen: Warum kommt das Programm also für mich in Frage? Lohnt 

es sich, ein Semester lang, weg von der Uni aus dem Heimatland zu 

bleiben? Diese Fragen kann ich jetzt mit einem eindeutigen 

„Ja“ beantworten.    

 

Bewerbung 

Das Verfahren der Bewerbung für Erasmus+ an der Uni-Osnabrück 

sowie ihrer Partner Uni in Taiwan ist sehr durchschaubar und nicht 

umständlich. Die Organisation im Allgemeinen ist hervorragend 

abgelaufen und die zuständigen Koordinatorinnen sind sehr 

zuverlässig und immer hilfsbereit. Das einzige, das man machen muss, 

ist rechtzeitig die Bewerbungsanträge auszufüllen und einzureichen. 

Übrigens findet man alle Formulare auf der Webseite des juristischen 

Fachbereiches der Uni-OS.   

 

Wohnungssuche und Vorbereitung 

Sobald der Bewerbungsantrag genehmigt wird, werden die Gelder der 

Mobilität auch recht schnell überwiesen. Man muss allerdings 

höchstwahrscheinlich viel Energie in die Wohnungssuche stecken, 

denn Teilnehmer an dem Erasmus+ Programm haben kaum Chancen 

im Studentenwohnheim ein Zimmer oder eine Wohnung zu 

bekommen. Nach meiner persönlichen Meinung würde ich das 

Studentenwohnheim der NTU auch nicht empfehlen, weil man sich mit 

zwei bist drei weiteren Mitbewohnern ein Zimmer teilen müsste. 

Möglichkeiten zur Wohnungssuche bzw. Wohnungsangebote kann 

man im Internet, beispielsweise auf FB, Instagram o. ä. finden. 

https://zh-tw.facebook.com/groups/ZGHOUSE/ 

http://zg-house.soufun.com.tw/          

https://www.591.com.tw/ 

 

NTU, Lernen und Tutorials   
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(UB NTU) 

 

Die NTU ist eine Eliteuniversitäten und steht im weltweiten Vergleich 

auf Platz 76 des Uni-Ranking von QS 2016, sie ist somit die 

sogenannte „Uni-Nr. 1“ in Taiwan. Die juristische Fakultät der NTU ist 

weltweit auf Platz 43 des Jura-Ranking von QS 2016. Während meines 

Aufenthalts an der NTU habe ich Vorlesungen über das taiwanische 

Privatrecht aller Fächer besucht, und an dem Seminar von Prof. Dr. 

Ming-Hsin Lin teilegenommen, an dem ich einen Vortrag über meine 

Dissertation mit dem Thema „das Spannungsverhältnis zwischen 

Goldenen Aktien und Kapitalverkehrsfreiheit und dessen Auslösung 

“ gehalten habe. Ansonsten habe ich noch am „Symposium über den 

BGB AT Chinas“ und dem „ runden Tisch über Corporate 

Governance“ teilgenommen. 
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(KG Lin Tze Jura NTU)  
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(Eine Vorlesung von Jura) 

 

 

(Vortragsveranstaltung von mir) 
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Sicher vorteilhaft ist es für die deutschen Jura-Studierenden, die NTU 

zu besuchen, weil viele der Jura Professoren der NTU in Deutschland 

studiert und/oder promoviert haben und somit Deutsch können. Die 

Professoren an der NTU sind sehr nett, kompetent und hilfsbereit! 

Meiner Erfahrung nach wurde mein Forschungsthema von Prof. Dr. 

Lin sehr konkret betreut. Er hat sogar zwei weitere Professoren von 

anderen taiwanischen juristischen Fakultäten eingeladen, um mit mir 

eine Diskussion über mein Thema zu führen. Dies war sehr hilfreich 

für mich. Die anderen Professoren oder Tutoren bzw. das Personal des 

Dekanats stehen bei Fragen immer gern zur Verfügung.  

 

In der Bibliothek der juristischen Fakultät NTU stehen außer 

deutscher noch weitere ausländische Fachzeitschriften von Jura zur 

Verfügung. 

     

Leben  

- Kosten 

Nach dem Kooperationsvertrag zwischen UOS und NTU sind für einen 

Aufenthalt an der NTU keine Studien- und Verwaltungsgebühren 

erforderlich. Lebenskosten in Taiwan sind relativ niedrig, sie liegen 

bei etwa 1/2 bis 1/3 von Deutschland. Allerdings ist die Miete im 

Durchschnitt sehr hoch in Taipeh. Folglich ist die  Hälfte meiner 

finanziellen Förderung für die Unterkunft draufgegangen.  

 

- Essen/Spezialitäten 
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(feines Essen) 

 

 

(Nachtmarkt) 
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(Nachtmarkt) 
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(Nachtmarkt) 

 

Essen in Taiwan ist kein Problem, weil man jeder Zeit leckeres Essen 

bekommen kann, egal ob es am Tag ist oder mitten in der Nacht. 

Andererseits wird das Essen wiederum doch zu einem großen Problem, 

weil so viele Gerichte zur Auswahl stehen. Zum Essen sollte man auf 

jeden Fall auf die Nachtmärkt gehen, wo man das Alltagsleben der 

Einheimischen erleben kann. In Taipeh sind die Nachtmärkte in 

Rauhe, Shilin, Datong... sehr bekannt. Was am besten schmeckt, kann 

man nicht sagen, man muss es wirklich alles ausprobieren. Auf dem 

Nachtmarkt kann man auch sehr gut shoppen gehen. Die 

Geschäftszeiten liegen täglich bei 18:00 bis 22:00. Desweiteren gibt es 

viele Restaurants mit leckerem Essen in den kleinen Gassen. Es ist also 

eine gute Chance, das Leben von normalen Taiwanern zu beobachten 

und zu genießen.     

      

Taiwaner 

 

Taiwaner haben einen so schönen Charakter. Sie sind oft freundlich, 

ehrlich, gutherzig, tolerant, fürsorglich, immer hilfsbereit... „Was am 

schönsten ist in Taiwan, sind die Menschen“, sagen die Taiwaner stolz. 

Das sind auch meine Erkenntnisse.        

 

Ausflüge  

 

Taiwan ist eine wunderschöne Insel, die sonnige Strände, Grüne  

Wälder, Schneeberge, reiche Felder, saubere Flüsse hat. Darum hat 

man zahlreiche Auswahlmöglichkeiten, um Ausflüge zu machen. Ein 

Bild sagt mehr als Tausend Worte.     
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(Der Fluss im Taroko Natinalpark) 
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(der Wasserfall in Shifen Liao) 

 

 

(Filmaufnahmensort: Life of PI, ) 
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(Pazifik) 

 

 

(Kenting) 
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(Kenting) 

 

Der Verkehr in Taiwan ist sehr praktisch und preiswert. Mit dem 

Hochgeschwindigkeitszug kann man sicher, schnell und pünktlich 

seine Ziele erreichen.  
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(Hochgeschwindigkeitszug, Quelle: Internet) 

 

Taipeh Stadt 

 

Taipeh Stadt ist meine Lieblingsstadt in Taiwan. Sie ist modern, sauber, 

ordentlich, mit viel Kultur und leidenschaftlich!  

 

(Meine Kalligrafiet: Taipeh ) 
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Am Tag gibt es viele historische oder kulturelle Sehenswürdigkeiten zu 

besichtigen. In der Nacht sind coole Night Clubs, Kneipen, Bars höchst 

interessant. Man langweilt sich in Taipeh absolut nicht.  

 

(Das Symbol von Taipeh, 101 ) 
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(eine kleine Straße in Taipeh)   
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(Palastmuseum Taipeh) 

 

(Straße in Taipeh) 
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(Ximen Ting, Taipeh) 

 

Der Stadtverkehr in Taipeh ist sehr praktisch. Ausgehen mit der 

U-Bahn ist eine wunderbare Lösung. Bemerkenswert ist die U-Bahn in 

Taipeh. Es ist die sauberstete U-Bahn, mit der ich je gefahren bin. 

Essen und Trinken in der U-Bahn sind verboten. Die Sauberkeit in 

Taipeh hat mich sehr beeindruckt.  
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(Die U-Bahn in Taipeh) 

 

Zusammenfassung 

 

Über Taiwan kann man so viel sagen. Kurzum würde ich sagen, 
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es hat sich definitiv lohnt, nach Taiwan zu gehen. Taiwan, ich 

komme sicher wieder! 

 

 

(Herzlichen Glückwünsch, Taiwan! ) 


