
Erfahrungsbericht

Auslandsjahr im Rahmen des  B.Sc. Geographie International

Grunddaten  
Name:
E-Mail -Adresse:
Jahr/Semester: 2019/2020/ 5 -6 
Ort, Land:  Taipeh, Taiwan 
Gast Hochschule /  
Institution (bei Praktikum):

National Taiwan Normal University 

Dauer des Aufenthaltes :  2 Semester / 10 Monate 
Variante:  2 Semester Studium  

 Kombi (1 Semester Studium & 4 -monatiges Praktikum)

Dieser Bericht soll eine Hilfestellung und Information für kommende Ausreisende bzw. Interessierte des 
B.Sc. Geographie International sein. Dafür beschreibe und teile bitte einige Erfahrungen, die du im Rahmen
des Auslandsjahres gemacht hast. Nimm den Kat alog als Anregung un d arbeite die einzelnen Punkte im
jeweiligen Kapitel ab.

I. Allgemein
Vorbereitung auf das Auslandsjahr
- Visum ( Wann? Wie? Wo? Besonderheiten? )
- Immatrikulationsverfahren  an der  Partner -Uni (Wann ? Wie? Welche  Unterlagen? )
- Eigenes Sprachniveau ( Ausreichend? Zusätzliche Kurse? )

Visum: Das Visum  (Resident Visa)  für den Aufenthalt in Taiwan beantragt man bei der Taipeh 
Vertretung in Hamburg.  Die Bearbeitung hat ungefähr 14 Tage gedauert. Die Mitarbeiter*innen 
der Vertretung sind sehr freundlich und hilfsbereit und helfen bei allen Fragen zum Antrag und 
den Dokumenten gerne weiter. Wichtig für das Visum ist z.B. das  Gesundheitszeugnis. Um das 
Zeugnis sollte man sich schon recht früh anfangen zu kümmern, weil einige Nachweise 
erforderlich sind. Hier konnte mir bei allem mein Hausarzt weiterhelfen. Auch mit dem 
Röntgen für den Tuberkulosenachweis , Impfungen etc. Das Visum berechtigt nur zur 
einma ligen Einreise und danach wir d innerhalb von 14 Tagen vor Ort die Alien Resident Card 
(ARC) beantragt. Mit der ARC kann man beliebig oft ein - und ausreisen. Die genauen Infos: Wo, 
wann und wie erhält man aber in der Einführungswoche der NTNU.  

Immatrikula tionsverfahren vor Ort: Für den Studienplatz an der NTNU muss man sich nochmal 
formal bewerben. Was für die Bewerbung alles benötigt wird �ndet ihr auf der NTNU - Website 
mit allen Fristen , Dokumenten  etc.  
Das ganze muss per Post nach Taipeh geschickt we rden, also nicht zu spät damit anfangen! 
Wenn man dann an der NTNU angenommen wurde, bekommt man vo m Bachelor 
International Büro  die Zugangsdaten für das  Uni - Portal. Die Website fand ich ziemlich 
verwirrend, ab er es klappt schon irgendwie. Wichtig ist, dass man sich für ein en Platz im 
Studentenwohnheim vorher anmelden muss. Das war mir nicht so ganz klar. 

Eigenes Sprachniveau: Das Konfuziusinstitut bietet Chinesischkurse an der Uni Hamburg für 
Beginner an.  Diese Kurse habe ich zwei Semester vor meiner Ausreise angefangen zu besuchen. 
In den Kursen werden vereinfachte Schriftzeichen gelehrt, in  Taiwan werden aber traditionelle 
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verwendet. Auf Nachfrage bekommt man aber auch Zettel mit den traditionellen 

Schriftzeichen. Vor Ort hat man die Möglichkeit am Mandarin Training Center Kurse zu 

besuchen. Die Kurse bringen einen sprachlich gut voran und man lernt neben der Sprache auch 

unglaublich viele neue Leute kennen. Das MTC bietet neben Sprachkursen auch andere Kurse 

an (ua. Kalligraphie, Taiwanese culture…). Ich hab mein Sprachniveau bevor ich in Taipeh 

angekommen bin aufjedenfall besser eingeschätzt, aber Chinesisch im Klassenzimmer und auf 

der Straße zu sprechen ist schon was anderes. Ich wurde dann dementsprechend in den 

Anfängerkurs am MTC eingestuft und habe mich da aber auch gut aufgehoben gefühlt. Das 

MTC bietet auch ein ,,Language Buddy Program'' an. Das kann ich nur sehr empfehlen. Das hat 

mir teilweise noch mehr geholfen, als der Sprachkurs und ich habe eine gute Freundin 

gefunden.  

 

Alltag und Mobilität 
- Wann und wie Unterkunft  gefunden? Wo gewohnt? Wie/Wo würdest du rückblickend gerne wohnen? 

- Besonderheiten  bei Unterbringung/Mieten 

- Öffentliche Verkehrsmittel (Kosten? Ausbau? Nutzung? Besonderheiten?) 

- Bankgeschäfte und Krankenversicherung (Wo? Wie? Kosten?) 

- Lebenshaltungskosten und andere finanzielle Besonderheiten 

- Einkaufen & Lebensmittel (Kosten? Essengehen? Mensa?) 

Unterkunft: Da es mit dem Studentenwohnheim ein bisschen verwirrend war und es am 

Anfang keinen Platz mehr für mich gab, habe ich die erste Woche in einem AirBnB neben der 

Uni gewohnt. Das Studentenwohnheim ist wirklich die günstigste Variante, aber ich bin im 

Nachhinein froh, dass ich da nicht gewohnt habe. Hier hat mir Stephanie (Office of 

International Affairs) aber auch sehr weiter geholfen und im Endeffekt einen Platz im 

Wohnheim organisiert. Letztendlich habe über myroomabroad.com eine WG fünf Minuten von 

der Uni entfernt gefunden und habe da auch bis zum Ende gewohnt. Es gibt auch ziemlich viele 

facebook Seiten, wo man WGs in Uninähe finden kann. Die sind alle nicht so teuer und man hat 

aufjedenfall mehr Privatsphäre und die Chance mit locals zusammen zu wohnen. Ich habe mit 

4 Taiwanern zusammen gewohnt und somit gleich viele neue locals als Freunde gehabt. Da ich 

meine Unterkunft über die Website gebucht habe, gab es keine großen Besonderheiten bei der 

Unterbringung und Miete. Die Miete und Kaution wurde einfach über meine Kreditkarte 

abgebucht und ich hatte immer englischsprachige Ansprechpartner*innen.  

 

Öffentliche Verkehrsmittel: Ich kann über die öffentlichen Verkehrsmittel in Taipeh eigentlich 

nur schwärmen. Pünktlich, schnell und super günstig. Alles wird mit der Easycard bezahlt. Der 

Studentenausweis von der NTNU ist eine Easycard und man bekommt Studentenrabatt. Die 

kann man an den Stationen oder im 7-11 aufladen. Meistens war ich aber mit den U-Bikes 

unterwegs. Ist quasi wie Stadtrad und super günstig und man kommt ziemlich schnell von A 

nach B. Das einzig doofe ist, dass der ÖPNV nachts nicht fährt, aber U-Bike bei Nacht durch 

Taipei ist sowieso das schönste überhaupt.  

 

Bankgeschäfte und Krankenversicherung: Während meines Aufenthalts habe ich ausschließlich 

meine Kreditkarte von comdirect benutzt und konnte mit der auch fast überall kostenlos Geld 

abheben. Das gute an meiner Kreditkarte ist, dass ich sie auch als prepaid Kreditkarte aufladen 

konnte und somit das Limitproblem nie hatte. ATMs gibt es wie Sand am Meer und man muss 

nie lange suchen.  

Ich hatte eine Auslandskrankenversicherung beim ADAC. Die hat für die 10 Monate knapp 300 

€ gekostet.  
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Lebenshaltungskosten etc.: Ich hatte in meiner Wohnung eine Küche und somit die Möglichkeit 

zu kochen. Das habe ich aber kaum gemacht, weil es oft günstiger war essen zu gehen und 

man sich auch mit seinen Freunden gerne zum Essen verabredet hat. Die Mensa in der Uni war 

immer gut und günstig, hatte aber während des 2. Semesters geschlossen (Corona). Der 

Nachtmarkt neben der Uni ist vergleichsweise (zu anderen Nachtmärkten) teuer. Ich hatte 

einen unlimitied Handyvertrag der mich ungf. 15-20€ im Monat gekostet hat. Man kann die 

Simkarten direkt am Flughafen kaufen. Das hat mir am ersten Tag sehr geholfen meine 

Unterkunft nach dem langen Flug ohne Probleme zu finden.   

 

II. Studium 
Gastuniversität & Betreuung 
- Organisation der Universität und Besonderheiten (Lage, Struktur etc.) 

- Betreuung durch dortige Studierende/VerwaltungsmitarbeiterInnen/DozentInnen 

- Sprachkursangebot (Wo? Wie? Wann? Kosten?) 

- Technische Ausstattung/Öffnungszeiten von Bibliotheken/Computerpools etc. 

Organisation: Die NTNU liegt super zentral in Da'an und ist leicht zu erreichen. Die 

Organisation der Uni ist gut und die Strukturen werden einem auch nochmal sehr genau in den 

Orientierungsveranstaltungen erklärt. Für die meisten Fragen ist das OIA zuständig. Für alle 

kurzspezifischen  Fragen wendet man sich direkt an die Lehrkraft. Die Mitarbeiter*innen der 

NTNU sind durchweg freundlich und helfen einem gerne weiter. Die Betreuung durch die 

Dozent*innen und das OIA ist sehr intensiv. Die Sprachkurse finden wie bereits erwähnt am 

MTC statt und der reguläre Kurs ist für die Austauschstudent*innen sogar kostenlos. Die 

regulären Kurse finden zweimal pro Woche von 14-17 Uhr statt. In der 

Orientierungsveranstaltung der NTNU bekommt man alle Bewerbungsunterlagen und Fristen 

für das MTC mitgeteilt. Natürlich kann man auch Intensivkurse besuchen, die dann aber was 

kosten. Man kann glaube ich sogar (Chinesisch-)Sprachkurse direkt an der NTNU besuchen. Die 

Gebäude der NTNU sehen manchmal ähnlich runtergerockt aus, wie das Geomatikum, sind 

aber von der Ausstattung gut (Beamer, Whiteboard, Wlan und zum Glück Klimaanlagen). Die 

Bib der NTNU hat mir gar nicht gut gefallen, es gibt aber diverse kleine und ruhige Cafés in 

Uninähe wo man wunderbar arbeiten und lernen kann. Wenn es nicht zu heiß ist kann man 

sich auch auf dem Campus ein schattiges Plätzchen suchen (Achtung: Mosquitos!). Trotzdem 

habe ich mich gerne auf die Tribühne beim Sportplatz, die Turnhalle oder Schwimmhalle 

gesetzt zum lesen oder schreiben. Neben dem OIA gibt es auch eine International Lounge zum 

sitzen und arbeiten.   

 

Lehrveranstaltungen 
- Kurswahl (Wann? Wo? Wie?) 

- Organisation der Veranstaltung und Niveau (frontal vs. interaktiv, Arbeitstempo etc.) 

- Anforderungen/ Leistungsbewertung (u.a. Arbeitsaufwand, Creditsystem) 

- Lehrangebot und Schwerpunkte 

- Studienklima und Mitstudierende 

- Welche Veranstaltungen/DozentInnen fandest du besonders spannend/anregend? Wieso?  

Kurswahl: Die Kurswahl beginnt 1 Woche vor Unistart. Innerhalb der ersten 3 Wochen kann 

man dann Kurse dazu- und abwählen. Die beliebten Kurse (gerade die beliebten Kurse auf 

Englisch sind schnell voll). Trotzdem kann man zu den Kursen gehen und nach einem 

Zugangscode fragen, falls doch noch ein Platz frei ist. Man kann neben den Kursen an der 

NTNU auch Kurse an der NTU und NTUST besuchen, was aber manchmal etwas nerviger 

administrativer Aufwand ist. Trotzdem erweitert das nochmal das Kursangebot. Das 

Kurswahlsystem wirkt etwas veraltet und manchmal ist es schwierig den richtigen Raum oder 

Ansprechpartner*in zu finden. Die Veranstaltungen variieren, wie auch in Hamburg, von 
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Dozent*in zu Dozent*in. Nach den ersten Erfahrungsberichten aus Taiwan habe ich mich auf 

sehr frontale Kurse eingestellt. Trotzdem waren die Kurse dann doch recht interaktiv. Ich hätte 

mir in den Kursen manchmal mehr Methodenvielfalt gewünscht. Ich habe an der NTNU 

hauptsächlich Masterkurse (Studies in Climate Change, Political Ecology) besucht und würde 

sagen, dass diese von Niveau, Tempo und Größe ähnlich sind wie die Kurse, die ich an der Uni 

Hamburg besucht habe. Die Bachelorkurse auf Englisch (Urban Geography) sind für die 

Student*innen des Geo Departments oft Pflicht, dementsprechend war das Sprachniveau bei 

Gruppenarbeiten oder Präsentationen manchmal ein Problem. Vom Geo Department werden 

pro Semester ungefährt 4 Kurse auf Englisch angeboten und zahlreiche von anderen 

Departments die man auch gut mit dem Geographiestudium gut verknüpfen kann. Die credits 

für die Kurse werden nach Länge der Kurse vergeben. (2 Stunden = 2 credits / 3 Stunden = 3 

credits). Manchmal überschneiden sich Sprachkurse des MTC und NTNU Kurse. Der 

Arbeitsaufwand von den Kursen ist ähnlich wie in Hamburg (Präsentation, Hausarbeit) und es 

gibt meiner Meinung nach eine gute Balance zwischen physisch und anthropo. Das 

Studienklima ist in der NTNU sehr entspannt und es ist immer ein freundliches und 

professionelles miteinander. Den Dozent*innen ist es immer sehr wichtig, dass jede*r 

mitkommt und die Inhalte versteht. Besonders gut haben mir die Kurse bei Muca gefallen 

(Studies in Climate Change und Political Ecology). Muca ist unglaublich lustig, höflich und 

zuvorkommend und es hat Spaß gemacht seine Kurse zu besuchen. Die Kurse waren für mich 

einfach spannend und anregend, weil ich mich auch gerne in diese Richtung spezialisieren 

möchte und er viele Inhalte aus seiner akademischen Laufbahn und von seinen Forschungen 

einbringen konnte. Auch die Student*innen selber konnten hier viele Inhalte aus dem Studium 

einbringen (z.B. Kolumbienexkursion). Trotz Corona konnte unsere Exkursion zu einem Dorf der 

Tayal (indigenes Volk in Taiwan) stattfinden.  

 

Studentischer Alltag/ Freizeitmöglichkeiten 
- Kontakt zu Studierenden 

- Freizeitangebote 

- Exkursionen etc. 

- Lern-/Arbeitsorte 

- Studicafés, Selbstverwaltete Orte, Veranstaltungen etc. 

Kontakt zu Studierenden und Freunde in der Uni finden ist manchmal ziemlich schwer. Viele 

sind extrem schüchtern und es braucht etwas Zeit. Die NTNU bietet extrem viele 

Studentenclubs an und dort lernt man sich wesentlich besser und schneller kennen (Yogaclub 

bei mir). Trotzdem hatte ich die meisten Freunde außerhalb der Uni. Die Sporteinrichtungen 

der Uni sind leicht zugänglich und kostenlos. Ich bin regelmäßig ins Fitnessstudio und in die 

Schwimmhalle gegangen. In den Parks finden sich auch immer etliche Sportplätze und 

Outdoorgyms. Abends bin ich immer im Da'anpark laufen gegangen oder montags und 

mittwochs trifft sich die Fitfam Taipei im Park. Dort lernt man auch viele nette Leute kennen. 

Von Taipeh aus ist man schnell im Grünen. Es gibt so viele unterschiedliche Tageswanderungen 

die man machen kann, oder einfach im Fluss oder heißen Quellen baden (Wulai). Was mir im 

Winter auch besonders gut gefallen hat: Die Teestuben in den Bergen, wo man mit Freunden 

einfach Stunden probieren, sitzen, schnacken und essen kann. Es gibt in Taipeh unzählige 

kleine schöne Cafés zum sitzen und lernen. Ansonsten gibt es noch die große Halle auf dem 

Hauptcampus. KTV-Besuche sind mit Freunden aufjedenfall Pflicht. Ansonsten ist die 

Clubsszene in Taipeh schön und übersichtlich und für jeden Geschmack was dabei. Ich bin 

immer gerne ins  Pawnshop oder B1 gegangen (Techno). 

 

Exkursionen werden vorher in der Kursbeschreibung erwähnt und in den Geokursen gibt es 

eigentlich immer eine und die sind gut organisiert. Bei mir waren es jetzt immer 
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Tagesexkursionen, aber es gibt auch mehrtägige für die man sich anmelden kann und auch 

extra credits bekommt.    

 

III. Praktikum 
Praktikumserfahrung  
- Gibt es die Möglichkeit ein Praktikum über die Gastuniversität zu absolvieren? Wenn ja, wie? 

- Tipps bei der Suche eines Praktikumsplatzes 

- Was ist zu beachten? (z.B. Visabestimmungen…) 

-  Wo wurde das Praktikum absolviert? Aufgabenfeld? Weiterempfehlbar? 

      

 

IV. Rückblick 
Zusammenfassung 
- Wie bewertest du dein Auslandsjahr rückblickend? Was hast du mitgenommen? Was hättest du gern 

 anders gemacht? 

- Gedanken zum Studiengang B. Sc. Geographie International 

- Tipps für nachfolgende Studierende  

- Persönlicher Nutzen des Aufenthalts 

- Besonders gute oder weniger gute Erfahrungen 

Rückblickend bewerte ich mein Auslandsjahr als durchweg gelungen und positiv. Kurz bevor es 

nach Taiwan losging hatte ich noch den einen oder anderen Zweifel und mich gefragt, ob die 

zwei Auslandssemester die richtige Entscheidung sind. Am Ende wäre ich gerne noch länger 

geblieben und es fiel mir sehr schwer zu gehen. Neue Freundschaften, die Sprache und 

Eindrücke habe ich für mich persönlich natürlich mitgenommen. Aber auch ein persönliches 

Netzwerk aufgebaut. Sei es mit Dozent*innen von der NTNU, Mitstudierende mit denen man in 

Kontakt bleibt, aber zum Beispiel auch aus der LGBTQIA+ Community. Ich hätte mich gerne 

noch mehr aktiv mit eingebracht und versucht ein noch größeres Netzwerk aufzubauen. Im 

Punkt Gayrights ist Taiwan in Asien vorreiter und ein kleine Oase. In vielen Nachbarländern ist 

hier aber noch viel zu tun. Auch mit den Ereignissen in Hong Kong hat man in Taiwan gemerkt, 

wie real die politische Bedrohung von China ist und wie wichtig es ist, ein Netzwerk 

/Verbündete / Freunde zu finden. Durch das Studieren auf Englisch bin ich wesentlich sicherer 

und selbstbewusster mit Quellen, Schreiben und Sprechen geworden. Ich habe mich gerade 

wegen des Geographie International Studiengangs für das Studium in Hamburg entschieden. 

Ich bin froh und mir absolut meiner Privilegien bewusst, dass ich so eine Erfahrung in Taiwan 

machen durfte.  Ich kann den Nachfolger*innen nur empfehlen viele Uniclubs zu besuchen und 

zu versuchen so viel wie möglich von Taiwan zu bereisen. Coronabedingt waren wir natürlich 

das zweite Semester auf der Insel etwas isoliert und konnten nirgendwo anders hinreisen, was 

im Nachhinein ein Segen war. Ich weiß, man ist in Asien und möchte neben Taiwan noch so 

viele andere Orte sehen, aber Taiwan ist echt eine Perle und es gibt so viel zu entdecken 

(Yushan Wanderung, Lüdao, Penghu..etc).  Ich denke, dass ich viele Erfahrungen und Inhalte in 

meine Bachelorarbeit mit aufnehmen kann. Ich hatte in Taiwan eigentlich keine schlechten 

Erfahrungen, außer das ich hier und da mal krank war. Da das Gesundheitssystem in Taiwan 

jedoch ziemlich gut ist, war ein Besuch beim Arzt/Ärztin jedoch kein Problem. I miss you 

Taiwan. Viel Spaß euch.  

  

 

V. Sonstige  Hinweise 
→ Bitte sendet 2-3 Fotos, die den Aufenthalt darstellen (Uni-Gebäude, Umgebung etc.) 
Einverständniserklärung Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht an interessierte 

Studierende weitergeleitet wird. 

(bei Kombivariante) 
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ja       nein 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht auf der 

Homepage der Universität Hamburg veröffentlicht wird. 

ja       nein 

Soll der Bericht anonym 

veröffentlicht werden? 

 

ja       nein 

  
Bitte schickt uns den Erfahrungsbericht nach eurer Rückkehr per E-Mail an:  

geo-int@uni-hamburg.de 

Vielen Dank! 

mailto:geo-int@geowiss.uni-hamburg.de


 

 



 

 



 



 


