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Ein Wort der Redaktion 
von Sabine Gordon und Ingrid Castritius 

 
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Schulgemeinde, 
 
es ist geschafft: das Schuljahr 2011/2012 geht heute zu Ende, die wohlverdienten 
Sommerferien beginnen! Rückblickend lässt sich sagen, dass auch in diesem 
Schuljahr viel gelernt, viel erreicht und auch viel gelacht wurde.  
 
So bereitete sich gleich zu Beginn des Schuljahres eine Delegation bestehend aus 
Sekundarschülerinnen und –schülern auf die Ostasienspiele vor, die dieses Mal in 
Shanghai stattfanden. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde dieser 
Austausch auf sportlicher wie auch interkultureller Ebene zu einer unvergesslichen 
Erfahrung. 
 
Der Kindergarten bekam durch Bambushaus und Bambusbett ein neues Gesicht und 
feierte im Oktober ein kinderspezifisches Oktoberfest.  
 
Die Grundschülerinnen und -schüler hatten im Herbst wieder viel Spaβ beim 
traditionellen Inlineskaterprojekt und lieβen sich in der Projektwoche in die Welt der 
Märchen entführen. 
 
Weitere Höhepunkte des Schuljahres waren sicherlich die Klassenfahrten: Die 
Grundschule verbrachte Ende Mai drei Tage im Camp Taiwan während die Sekun-
darschule eine Woche am Strand in Fulong zeltete. Über beide Ausflüge wird in den 
jeweiligen Rubriken ausführlicher berichtet.  
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Nach einem weiteren lehr- und erfahrungsreichen Schuljahr liegt nun schon seit 
einiger Zeit die Vorfreude auf die langen Sommerferien in der Luft. Doch neben die 
Vorfreude mischt sich bei vielen auch ein Hauch von Traurigkeit, denn wie an jedem 
Schuljahresende heiβt es auch dieses Mal wieder Abschiednehmen. Viele Familien 
der Deutschen Schule verlassen zum Sommer Taiwan, kehren in ihre Heimat zurück 
oder ziehen in ein anderes Land. Für sie alle gilt es nach einem mehr oder weniger 
langen – wenngleich bestimmt immer intensiven – Aufenthalt Abschied zu nehmen 
von den hier gewonnenen Freunden. Doch so lange sie sagen können, dass sie mit 
einem “lachenden und einem weinenden Auge” gehen, ist die Bilanz doch positiv: Sie 
wissen, welche schönen Erfahrungen und Erinnerungen sie im Gepäck haben und 
sind gespannt auf das Neue, was vor ihnen liegt.  
 
Auch wir werden in diesem Sommer Taiwan verlassen und mit unseren Familien 
nach Deutschland ziehen. So möchten wir uns in diesem letzten Monatsblatt des 
Schuljahres von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, verabschieden und uns für Ihre 
Unterstützung und bisweilen auch direkt ausgesprochenen Zuspruch bedanken. Die 
gemeinsame Redaktionsarbeit in den vergangenen zweieinhalb Jahren hat uns sehr 
viel Freude bereitet und uns die Möglichkeit gegeben, die verschiedenen 
Arbeitsschritte zur Erstellung einer Schulzeitung kennenzulernen. 
 
So bleibt uns nur noch, Ihnen allen erholsame Ferien und alles erdenklich Gute für 
die Zukunft zu wünschen, in der Hoffnung, dass sich unsere Wege vielleicht 
irgendwann ein weiteres Mal kreuzen werden. 
 
Herzlichst 
 
Ihre Ingrid Castritius und Sabine Gordon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS: Das erste Monatsblatt im Schuljahr 2012/13 erscheint am 31. August 2012.  
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Berichte aus der Deutschen Sektion und der TES 
 
 

Schulleitung 
von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 

Liebe Eltern, liebe Schüler, liebe Leserinnen und Leser un-
seres Monatsblattes, 
 
wie Sabine Gordon und Ingrid Castritius schon schrieben, 
sind wir am Ende eines weiteren bewegten Jahres. Auch 
schreiben sie, dass sie Taipei verlassen. 
 
Im Namen der gesamten Schulgemeinschaft und unserer 
Leserschaft bedanke ich mich bei beiden recht herzlich für 
die zweieinhalb Jahre der Redaktionsarbeit am Wochenblatt 
und Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei. 
 

Ganz herzlich bedanken möchten wir uns natürlich auch bei den fleißigen Autorinnen 
und Autoren, die für jede Ausgabe des Monatsblattes wieder interessante Beiträge 
schreiben, damit unsere Leserschaft sich ein umfassendes und aktuelles Bild von der 
Arbeit der Schule machen kann. 
 
Was die Redationsarbeit bedeutet, kann sich nicht jeder vorstellen. Zwei Tage vor 
dem Erscheinen ist der Redaktionsschluss. Und dieser Termin rückt jedes Mal unauf-
haltsam näher und der Eingangskorb bleibt oft bis zur letzten Sekunde leer. Dann, 
auf den letzten Drücker, geht es plötzlich los und eine Flut von Post setzt ein. Der 
wichtige, in der Chronologie des Organs vorne zu platzierende Artikel fehlt aber 
noch. Also wird das wieder ein Pokerspiel mit dem Layout und den Seiten-
umbrüchen. Wie lang wird dieser Artikel wohl sein? Passt er auf ganze Seiten oder 
braucht man halbe Seiten? 
 
Es gibt zwar ein wunderbares Raster für das Monatsblatt. Wenn dieses beim 
Schreiben benutzt wird, müsste mit den Seiten- und Absatzformatierungen eigentlich 
alles stimmen. In diesem Raster stehen auch noch einmal alle Formatierungs-
prinzipien aufgelistet. Aber in manchen Fällen werden diese Regeln nicht 
eingehalten. Dann müssen die Redakteurinnen hier nacharbeiten.  
 
Am schwierigsten ist es bei der Einbindung von Grafik und Bildern. Wenn der 
eingereichte Artikel nicht im Raster geliefert wird, verrutschen die Elemente beim 
Herüberkopieren, Bilder liegen übereinander, Umbrüche stimmen nicht mehr, die 
Bildunterschriften landen an anderer Stelle, Gruppierungen passen nicht in das 
Raster, verwendete Tabellen zerschießen die übrigen Formate... Oft dauert das 
Einarbeiten eines Artikels recht lange weil der Autor oder die Autorin den Beitrag 
besonders schön gestaltet hatte, aber die Programmversion der Textverarbeitung 
nicht mitspielte. 
 
Und wenn dann alles fertig ist, Stunden nach dem Redaktionsschluss, kommt 
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plötzlich ein Anruf, dass dringend noch etwas in das Monatsblatt muss, was keinen 
Aufschub erleidet. Wenn sich die Redakteurinnen dann erweichen lassen, bricht das 
gesamte fertige Produkt oft noch einmal zusammen – bevor es an den Schulleiter 
weitergegeben werden kann, der als Herausgeber die letzte Kontrolle und Nacharbeit 
macht und dann auch noch einmal versucht, ein paar Kleinigkeiten zu reparieren. 
 
Also: Noch einmal ein riesengroßes Dankeschön an unsere beiden Redakteurinnen 
für diesen immensen Einsatz für unsere Schulgemeinschaft! 
 
Bislang hat sich noch niemand gefunden, der dieses Erbe antreten möchte. Das 
nächste Monatsblatt vom 31. August 2012 wird also zunächst im Sekretariat der 
Schule entstehen. Aber wir hoffen, dass sich doch zwei Freiwillige finden, die die 
Redaktionsarbeit im kommenden Schuljahr übernehmen. 
 
Wir hatten zwar unsere Verabschiedungen im Rahmen des Sommerfestes. Ich 
möchte aber auch hier im Monatsblatt noch einmal unseren 28 Schülerinnen und 
Schülern, die in diesem Sommer Taipei zu neuen Zielen verlassen, alles Gute für die 
Zukunft wünschen. 
 
Ganz herzlich bedanken möchte ich mich auch hier noch einmal bei unseren Mit-
arbeiterinnen Kornelia Schießke, Elisabeth Ganz, Larissa Kendzia, Ingrid Castritius 
und Katrin Dalichow, die mit viel Engagement das pädagogische Geschäft in den 
letzten Jahren geprägt haben, sowie bei Birgit Jungblut und Knut Nau, die im 
Wahlpflichtbereich und bei Unterrichtsprojekten mit unseren Kindern gearbeitet 
haben. 
 
Mein besonderer Dank gilt unserer Verwaltungsleiterin Shih-Lin Chiang. Sie hat 
fünfzehn Jahre lang mit Liebe und Engagement in der deutschen Schule und nach 
der Fusion in der deutschen Sektion für das Wohl der Schülerinnen und Schüler, der 
Eltern und der Lehrkräfte gearbeitet. Sie wird uns fehlen! 
 
Auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wünsche ich für die Zukunft alles 
Gute! 
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Abschlussprüfung des deutschen Ausbildungsprogramms 
von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 

 
An unserer Schule fand in der letzten Maiwoche zum fünften Mal die deutsche 
Abschlussprüfung am Ende der Sekundarstufe I statt. Im letzten Jahr fand diese 
erstmalig in eigenständiger Prüfungsberechtigung statt, weil wir personell in der Lage 
waren, alle Prüfungen mit eigenen Kräften zu bestreiten, nachdem wir vorher drei 
Jahre lang die Prüfung im Prüfungsverbund mit der Deutschen Schule Seoul Inter-
national durchgeführt hatten. In diesem Jahr wurde mir außerdem der Vorsitz der 
mündlichen Prüfungen von der Kultusministerkonferenz übertragen. 
 
Unsere Prüflinge nahmen in der ersten Märzwoche an den zentralen schriftlichen 
Prüfungen teil. Mit den mündlichen Prüfungen konnten unsere Zehntklässler jetzt 
entweder die Berechtigung zum Übergang in die Qualifikationsphase der gymna-
sialen Oberstufe oder den Realschulabschluss erwerben. 
 
Am 1. Juni fand im Atrium von Phase II am Yangmingshan die feierliche Abschluss-
feier statt, in der die Absolventen feierlich ihre Zeugnisse überreicht bekamen. 
 

 
 

Unsere stolzen Absolventen mit den Schulleitern (v.l.):  
Mr Glascott, Hr Fritzen, Bernhard, Thomas, Chakravut, Jonathan, Senta, Fabia, Dr. Weston 

 
 
Hier die Worte des Schulleiters: 
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Liebe Absolventen, 
 
wie Ihr wisst, verbindet mich eine Menge mit der Republik China und Taiwan. Ich 
habe in den Jahren 1966 bis 1968 zweieinhalb Jahre meiner Jugend hier verbracht 
und in der Zeit tiefe Einblicke in Land und Leute bekommen, weil wir als fremde 
Familie in der Fremde gar keine andere Wahl hatten, als uns mit unserem Gastland 
auseinanderzusetzen.  
 
Für uns als Kinder gab es keine Freunde in der „Expat Community“, weil wir in Xin 

Zhuang (新莊) die einzigen europäischen Ausländer waren. Also hatte ich als 

Dreizehn- bis Fünfzehnjähriger gar keine andere Wahl, als meine Freunde im Kreis 

der Studenten der Fu Jen Universität (輔仁大學) zu suchen und mich mit Er-

wachsenen zu unterhalten.  
 

Ich war zwar ein Jahr lang Gastschüler an der Heng Yi Zhong Xüe (恆毅中學) in der 

achten Klasse, blieb aber nur vormittags in der Schule, weil ich nachmittags an der 
Fu Jen Universität Chinesischunterricht hatte. Da meine Klassenkameraden aber bis 
in den späten Nachmittag an der Schule blieben und dann auch noch am Abend in 
privaten Nachhilfeschulen lernen mussten, konnten sich hier keine nachhaltigen 
Freundschaften entwickeln. 
 
So kam es, dass ich mich schon als Schüler in Taiwan mit Dingen auseinander 
gesetzt habe, für die meine Mitschüler in Deutschland nach meiner Rückkehr nicht 
das mindeste Verständnis hatten. Aber immer wieder war ich damit konfrontiert, dass 
man – um schick gebildet zu wirken – auch in Deutschland mal die Sprüche von 
asiatischen Gelehrten zitierte - aber eben in der Art, wie man sie in Deutschland 
hören möchte. 
 
So fand ich in Poesiealben… Halt, hier muss ich wohl etwas erklären: Ein Poesie-
album ist so eine Art altmodisches Facebook. Man hatte ein Buch, in das die 
Freunde etwas Nettes einschreiben sollten. Statt aber ihr Bild dort zu postieren, hat 
man Abziehbildchen hineingeklebt. Und man konnte diese Bildchen natürlich auch 
nicht „taggen“. Und wenn man sein Poesiealbum nicht aus der Hand gab, konnte 
auch niemand Wildfremdes, dem man durch Mausklick den Status eines Freundes 
verliehen hatte, einen Eintrag eines anderen so genannten Freundes „mögen“ – oder 
wie man auf Neudeutsch sagt – „like“. 
 
Also: In den Poesiealben fanden sich häufig nette Sprüche, die die immerwährende 
Freundschaft beschworen, wie etwa 
 

„Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Freundschaft nicht.“, 
  
oder  
 

„Rosen, Tulpen, Nelken, 
alle Blumen welken, 
nur die eine nicht, 
und die heißt ‚Vergissmeinnicht‘.“ 

 
Aber wie ich vorher schon sagte, gab es auch immer wieder Freunde, die etwas Be-
sonderes schreiben wollten. Da war es natürlich absolut cool, irgendeine asiatische 
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Weisheit zum Besten zu geben. So las ich auch immer mal wieder den folgenden 
Spruch: 
 

„Der Mensch hat dreierlei Wege klug zu handeln: 
erstens durch Nachdenken, das ist der edelste,  
zweitens durch Nachahmen, das ist der leichteste,  
und drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste.“ 

 
Das klingt ja ganz toll. Meistens wussten die Schreiber aber nicht einmal, wer diesen 
Spruch ursprünglich geprägt hatte. Statt den Autor Konfuzius zu benennen, stand 
dann als Quellenangabe so etwas wie „Chinesische Weisheit“ unter dem Text. 
  
Wenn man diesem von „Lehrmeister Kong“ vor 2.500 Jahren niedergeschriebenen 
Spruch auf den Grund geht, landet man bei der Originalversion: 
 

子曰：生而知之者，上也；學而知之者，次也；困而學之，又其次也。困而不

學，民斯為下矣！ 

 
Und dann ist man nicht wenig überrascht, dass in den deutschen Poesiealben der 
vierte Weg fehlt:   
 

„Der schlechteste ist kein richtiges Handeln trotz Erfahrung.“ 
 
Aber das hat wahrscheinlich seinen Grund darin, dass wir uns in den europäischen 
Werten im letzten halben Jahrhundert dazu bekannt haben, nur die positiven Seiten 
und Wege herauszustellen. So sind auch wir Pädagogen gehalten, lobend und ver-
stärkend zu handeln und Negativbeurteilungen zu unterlassen. 
 
In der Alltagssituation im Klassenraum ist das schön und gut. Bei dem ersten Pflänz-
chen richtiger Erkenntnis heißt es dann vom Lehrer: „Gut gemacht, weiter so!“ Ermu-
tigung, Ermunterung, Lob, Anerkennung – davon ist die tägliche Unterrichtsarbeit 
gekennzeichnet und das „Setzen! Sechs! Ruhe!“ ist „megaout“. 
 
In einer Prüfungssituation, wie Ihr sie vorgestern mitgemacht habt, ist das dann 
anders. Trotz einer entspannten Atmosphäre im Prüfungsraum bei aller Aufregung 
geht es dann doch letztendlich – wie man volkstümlich sagt – „um die Wurscht“. 
 
Wenn dann aus einer Kombination aus Nachdenken, Nachahmen und Erfahrung 
eine tolle Prüfungsleistung entsteht ist das eventuell leicht, zumindest aber edel. 
Wenn es bitter wird, dann kann das schon an die Substanz gehen. Wenn aber – wie 
im Poesiealbum meistens weggelassen – kein richtiges Handeln trotz Erfahrung 
stattfindet, dann ist das wirklich schlecht. 
 
Ihr, liebe Absolventen, habt bewiesen, dass ihr nachdenken könnt, dass ihr 
nachahmen könnt und eure Erfahrung einbringen könnt. Ihr habt es vermieden kein 
richtiges Handeln trotz Erfahrung zu praktizieren. Und ihr könnt stolz sein hier in 
Taipei eure Abschlussprüfung der Klasse 10 nach deutschen Standards erfolgreich 
abgelegt zu haben, 11.000 Kilometer von Europa entfernt, wo keiner von euch echt 
längere Zeit in einem deutschsprachigen Land gelebt hat. 
 
Ihr habt für diese deutsche Abschlussprüfung in einem Land gelernt, welches schon 
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lange vor Konfuzius eine Tradition der Lehre hatte, wenngleich Konfuzius auch einen 
großen wissenschaftstheoretischen Beitrag zu den Werten und Wegen des Lernens 
geleistet hat. Deshalb wird er auch 2.500 Jahre nach seinem Wirken in China noch 
als der Lehrmeister der Lehrer verehrt. Wer einmal die Gelegenheit hatte, an der 
Zeremonie im Konfuziustempel in Taipei teilzunehmen mit dem „Yi Jü Gong, Zai Jü 
Gong, San Jü Gong“ weiß, wie wichtig die Lehre des „Lehrmeister Kong“ in dieser 
Gesellschaft ist, dass die Ehrbezeugung an den Rand liturgischer Handlungen stößt. 
 
Die Zeremonie im Konfuziustempel in Taipei ist übrigens maßgeblich geprägt von 

Prof. Kong De Cheng (孔德成), dem 77. Nachkommen Konfuzius‘, der in staats-

beratender Funktion hier in Taiwan wichtige Ämter innehatte. Prof. Kong wiederum 
lehrte an der Fu Jen Universität Kalligraphie. Und da er mit meinem Vater als Kollege 
befreundet war, habe ich ihn seinerzeit auch kennen gelernt. Als ich im Jahr 2007 
nach Taipei zurückkam, war er alt und gebrechlich und ich habe ihn vor seinem Tod 
im Spätherbst nicht mehr besuchen können. Dafür hängt in meinem Wohnzimmer 
eine von ihm geschriebene Kalligraphie mit Widmung für meinen Vater. 
 
Wen wundert es, dass der Zufall es wollte, dass ich bei meiner Rückkehr nach 
Taiwan ausgerechnet hier in der unmittelbaren Nachbarschaft der Schule meine 

Wohnung in der Ersten Zhong Yong-Straße (中庸一路) genommen habe. Zhong 

Yong (中庸) ist schließlich das dritte der vier kanonischen Bücher der konfuzia-

nischen Lehre: Zhong Yong – Maß und Mitte! 
 
Aber das geht euch wahrscheinlich jetzt viel zu tief in Details. Ihr schaut auf die 
Ferien und das, was danach kommen wird. Für einige von euch kommt jetzt das IB-
Diploma-Programm mit neuen schulischen Herausforderungen. Ihr seid dann nur 
noch über den Deutschunterricht im muttersprachlichen Block A1 an die Deutsche 
Sektion gekettet. Aller weiterer Unterricht findet dann im System der High School 
statt und in zwei Jahren steht ihr hoffentlich hier wieder auf der Bühne, als 
„Graduates“ der TES mit einem Zeugnis, welches euch berechtigt, auf die Universität 
zu gehen. Einer von euch will jetzt den Weg nach Deutschland in die weitere 
Ausbildung gehen, einem Land, in dem er noch nie gelebt hat! 
 
Ich drücke euch die Daumen, dass ihr diese nächsten Meilensteine in eurem Leben 
genauso erfolgreich passiert wie euren mittleren Schulabschluss in der Deutschen 
Sektion! Und ich wünschte mir, dass ihr aus eurem Gastland die tollen Werte und 
Traditionen im Herzen bewahret und auch irgendwann darüber nachsännet, was 
Konfuzius euch gegeben hat und euch sagt. 
 
Ich wünsche euch alles Gute! 
 
Emmanuel Fritzen 
Schulleiter 
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IB-Graduation  
von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 

 
In der Woche vor der Abschlussprüfung fand die Entlassfeier für die IB-Schüler statt. 
Insgesamt wurden 52 Schüler aus der Schule entlassen. Fünf von ihnen kamen aus 
der Deutschen Sektion: Barbara, Alessia, Matthias, Ilona und David. 
 
Die Feierstunde fand im prall gefüllten Atrium von Phase II in sehr feierlicher Atmo-
sphäre statt. 
 

 
 
Wir gratulieren unseren IB-Schülern recht herzlich und wünschen Ihnen alles Gute 
bei ihren neuen Herausforderungen. 
 
Leider hat es in diesem Jahr wieder bei zahlreichen Universitäten Probleme damit 
gegeben, dass die IB-Diploma-Urkunden erst im Spätsommer verschickt werden, 
obwohl die Noten von der IB-Organisation schon in der ersten Julihälfte übermittelt 
werden. Während die Universitätspräsidenten händeringend darum kämpfen unsere 
guten Absolventen zu bekommen, fehlen den Universitätsverwaltungen die ent-
sprechenden Anweisungen für den Umgang mit IB-Bewerbern. Bei der Flut von 
Bewerbern ist es dann offensichtlich der bequemste Weg, gute Bewerber simpel und 
einfach unter Berufung auf Terminvorgaben abzuwimmeln.  
 
Nicht nachvollziehbar ist es auch, dass von unseren muttersprachlichen Schülern, 
die einen von der Kultusministerkonferenz attestierten mittleren deutschen Bildungs-
abschluss haben und die im IB-Programm den muttersprachlichen deutschen Litera-
turkurs auf Leistungskursniveau belegt haben, an einigen Universitäten verlangt wird, 
dass sie die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) ablegen 
müssen. Diese können unsere Schüler natürlich mit links ablegen, es stellt aber eine 
unangemessene Schikane dar. 
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Ich möchte mich herzlich beim Deutschen Institut, beim DAAD-Büro in Taipei, bei 
Frau Schießke und einigen Universitätspräsidenten und bei den beherzten Müttern 
bedanken, dass sie sich hier für jeden Einzelfall ins Zeug gelegt haben, um unsere 
Schüler an deutsche Universitäten zu bekommen. Es kann schließlich nicht der Sinn 
von deutscher Auslandsschularbeit sein, dass unsere guten Absolventen wegen der 
mangelnden Flexibilität von deutschen Universitäten zum Studium ins englisch-
sprachige Ausland abwandern. Mit unserem bilingualen Ausbildungsgang sind sie 
dazu allemal befähigt. 
 
Wir drücken die Daumen, dass unsere Absolventen alle ihren Wunsch-Studienplatz 
an einer deutschen Universität bekommen. 
 

 
 
Die Absolventen aus der Deutschen Sektion: 
 
Oben:  David, Alessia, Ilona, Matthias 
Rechts:  Barbara 
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Kindergarten 

 
Kochprojekt im Kindergarten 
von Larissa Kendzia 
 

Kochteam vom 18. Mai: Frau Li, Frau Wu und Frau Skalamera 
 
Hauptspeise:  Traditionelles aus der „Hakka“- Küche 
Nachspeise: Lei cha (Hakka-Tee) 
 
An diesem Freitag beschäftigten wir uns näher mit der Hakka-Kultur. Die Herkunft 
der typischen Hakka-Gerichte wird meist den frühen Hakka-Einwanderern zuge-
schrieben, die überwiegend aus der südchinesischen Provinz Guangdon kamen. 
  
Ein beliebtes Getränk ist der „ Lei cha“, eine Mischung aus Erdnüssen, Körnern, 
Samen und Tee. Frau Wu hat sich im Hakka-Kulturzentrum verschiedene Materialien 
zur Hakka-Kultur ausgeliehen, unter anderem Materialien, um einen typischen 
Hakka-Tee zu kochen. Alle Zutaten wurden in einer Keramikschale mit einem Mörser 
von den Kindern zerkleinert. Es wurde Wasser hinzugefügt und die entstehende 
Paste mit heißem Wasser in einer Schüssel serviert. Die Kinder konnten den Tee 
nun trinken und dazu kleine Hakka-Snacks essen. 
 
Hakka-Tee ist ein gesundes Getränk, das für die Langlebigkeit der Hakka-Leute 
steht. Beim gemeinsamen Essen hörten wir traditionelle Hakka-Musik, schlürften 
Hakka-Tee, und tanzten anschließend noch einen kleinen Hakka-Tanz. Ein großes 
Dankeschön an das Kochteam! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



Monatsblatt vom 15. Juni 2012 – Seite 12 

 
 

Kochteam vom 25. Mai 2012 Elisabeth & Birgit 
 
Hauptspeise: Gehaktballen Poffertjes 
Nachspeise: Hutspot 
 

 
An diesem Freitag ging unsere kulinarische Reise nach Holland, das Land der Wind-
mühlen, der Tulpen und des Käses. 
 
Die Kinder kochten ein traditionelles holländisches Gericht und backten als Nachtisch 
kleine Pfannkuchen, die sie mit verschiedenen süßen Leckereien verzieren konnten. 
 
Die Kinder malten Tulpen, Windmühlen und die holländische Flagge. Wir lernten ein 
paar holländische Sätze und tanzten abschließend zu fetziger holländischer Rock-
musik. 
 
Den Kindern schmeckte das Essen sehr und sie konnten gar nicht genug kriegen. 
 
Ein großes Dankeschön an unsere beiden waschechten Holländerinnen Birgit & 
Elisabeth! 
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Schreibtanz im Kindergarten 
von Larissa Kendzia 

Elizabeth Van der Werff, Mutter von Rafael, ist eine in Holland ausgebildete Päda-
gogin und hat sich unter anderem auf die Schreibtanz-Methode spezialisiert. 
Elisabeth hat diese Methode bei uns im Kindergarten im letzten Jahr mit den Kindern 
regelmäßig durchgeführt. 

Schreibtanz ist eine Methode, die sich auf schriftpsychologisch gewonnene Erfah-
rung stützt. Ziel des Schreibtanzes: Mit Hilfe von Musik, Rhythmen, Spielen und 
Fantasiezeichnungen eine fließende und zusammenhängende Schrift zu entwickeln, 
indem man grobmotorische und feinmotorische Bewegungen vereint. Durch die 
Schreibtanz-Methode erlernen die Kinder die Schreibfläche zu überblicken, schreib-
rhythmische Bewegungen bei verschiedenen Geschwindigkeiten auszuführen und 
ein Gefühl für die Verhältnisse zwischen verschiedenen Buchstabenformen zu ent-
wickeln. Durch die grobmotorischen Bewegungen werden die Kinder in der Aus-
balancierung des Körpers, der Augen und der beiden Gehirnhälften geübt. Es geht 
also hier nicht um das Einüben von Graphemen, sondern um das Einüben von vor-
bereitenden Bewegungen. Das Kind soll auf natürliche Weise „bewegungsreif“ 
werden. Die Kinder sollen den Zusammenhang zwischen körperlicher und schrift-
licher Ausdrucksbewegung durch Grob- und Sensormotorik kennenlernen und 
ausprobieren. Der "Kindergarten-Schreibtanz" wurde für unsere Kinder zu einem 
wirklich ganzheitlichen Erlebnis und ermöglichte Ihnen auf faszinierende Weise 
Erleben, Erfahren und Ausdruck fühlen zu lernen. 

Das Kiga-Team möchte sich recht herzlich bei Elisabeth für die vielen Schreibtanz-
Stunden, die sie mit unseren Kindern im letzten Jahr durchgeführt hat, bedanken. Die 
Kinder hatten immer sehr viel Spaß beim Schreibtanz und wurden nebenbei 
ausgezeichnet auf das Schreiben vorbereitet. 
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Grundschule 

 
Buchwoche 
von Oliver Günter 

 
In der Woche nach den Osterferien fand unsere Buchwoche statt. Die Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 1/2 sowie 3/4 gestalteten in dieser Woche ein Plakat zu 
einem ihrer Lieblingsbücher. Dabei mussten nicht nur die wesentlichen Angaben wie 
Titel, Autor, Illustrator und Verlag genannt, sondern auch eine Zusammenfassung 
des Inhalts gegeben werden. 
 
Mit Hilfe der Plakate, die in diesem Jahr im Rahmen eines projektorientierten 
Unterrichts erstellt wurden, stellten schließlich die Kinder in der darauffolgenden 
Woche ihre Lieblingsbücher ihren Mitschülerinnen und -schülern vor. Dabei wurden 
auch kurze Textpassagen vorgelesen. So wurden nicht nur Lesekompetenzen, 
sondern auch Methoden der Präsentation gefördert.  
 

 
 

Einige Plakate wurden zum Welttag des Buches am 23. April 2012 vor dem 
Amphitheater ausgestellt und rahmten den traditionellen Büchermarkt, den die Eltern 
unter der Leitung von Lisa Cha organisierten und von unseren Schülerinnen und 
Schülern belagert wurde, ein. Nahezu alle Kinder wurden fündig und trugen zum Teil 
auch mehrere neue Bücher nach Hause. Die anderen Plakate konnten vor den 
Klassenräumen begutachtet werden.  
 

Am Welttag des Buches ermittelten die Schülerinnen und 
Schüler auch die besten Plakate nach festgelegten und zuvor 
besprochenen Kriterien. Die Kinder waren schon sehr ge-
spannt, welches Plakat wohl unter ihren Mitschülerinnen und -
schülern am Besten ankam. 
 

Für jede Jahrgangsstufe stand ein Buchpreis zur Verfügung. In einer kleinen 
Feierstunde am 4. Mai 2012 erhielten die vier Gewinner ihren Buchpreis und eine 
Urkunde. In Klasse 3/4 gab es auch noch Urkunden für die beste Buchpräsentation. 
So konnten sich die Schülerinnen und Schüler nicht nur intensiv mit einem Buch 
beschäftigen, sondern erhielten gleichzeitig zahlreiche Buchempfehlungen von 
anderen Kindern, die sicherlich zu weiterer Lektüre motivieren werden.  
 

 
 

Herzlichen Glückwunsch unseren Gewinnern Joshua (Klasse 1), Leon (Klasse 2), 
Oliver (Klasse 3) und Niklas (Klasse 4) und viel Freude beim Lesen! 
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Aus dem Klassenfahrtstagebuch von Camp Taiwan mit Klasse 3 und 4 
eingereicht von Liz Ganz 
 
Am Mittwoch, dem 23. Mai sind wir ins Camp Taiwan gefahren, mit allen vier Klassen 
der deutschen Grundschule. Für mich war es das erste Mal und ich war riesig 
gespannt, wie das wird. Nachdem wir am Mittwoch schon so ein prima Programm 
hatten, mit Shrimps fangen und „River tracing“, wurde es am Donnerstag sogar noch 
besser! 

Gleich nach dem Frühstück gingen wir 
zur „Giant Swing“. Das ist eine Riesen-
Schaukel: Drei Pfähle sind in einem 
Dreieck in den Boden gebaut. 
Zwischen zwei Pfählen hängt ein 
ungespanntes Seil. Mit einem zweiten 
Seil wird es mit dem dritten Pfahl 
verbunden. Wenn die anderen an dem 
Seil ziehen, dann wird man nach oben 
gezogen. Wenn man dann den 
Karabiner löst, schwingt man los. Das 
war richtig toll! Am Anfang ist es ein 
bisschen gruselig, aber am Ende hat 
man keine Angst mehr. 

Nach „Giant Swing“ gingen wir zu Audrey. Bei 
ihr lernten wir zuerst, wie die einzelnen Teile 
vom Pfeil und Bogen heißen. Dann zeigte sie 
uns, wie man damit umgeht, und Pfeile anlegt 
und abschießt. Das war gar nicht so einfach. 
Ich habe oft nicht getroffen. Aber es hat 
trotzdem Spaß gemacht. 

 

Dann aßen wir zu Mittag. Anschließend war die 
Mittagspause. Nach der Mittagspause war 
„Gold rush“. „Gold rush“ ist ein Spiel, wo sie 
Bälle und golden angemalte Steine versteckten. 
Die mussten wir finden und zur Bank bringen. Das ging aber gar nicht so einfach, 
denn es standen Cowboys mit Spritzpistolen herum, die wollten uns abspritzen. 
Wenn sie uns nass gespritzt haben, mussten wir unser Gold ablegen. Das Spiel war 
toll! 

von Aileen Benner, Klasse 3 
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Sekundarschule 

 
Abschlussfeier der Klasse 10 
von Daniel Engler 
 
Tempus fugit, die Zeit fliegt vorbei. Dies haben unsere 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 auch dieses Jahr 
wieder feststellen können. „Wie gestern“ erinnerten sich 
Senta K. und Thomas H. in ihrer kurzweiligen, mit vielen 
Anekdoten gespickten Rede anlässlich ihres ersten 
Schulabschlusses an Einschulungsfeiern, zum Schlafen 
genutzte Toilettengänge und vieles mehr.  
 
Diese Rede bildete den Schlusspunkt des diesjährigen Prüfungsdurchgangs zur 
Erlangung der Zugangsberechtigung zur gymnasialen Oberstufe und zum 
Realschulabschluss. Nachdem die Deutsche Schule Taipei schon im letzten Jahr die 
Prüfungen eigenständig, das heißt ohne externe Prüfer, durchführen konnte, 
schenkte uns Frau Meyer-Wyk dieses Jahr so viel Vertrauen, die Prüfung auch ohne 
externen Prüfungsvorsitzenden durchzuführen.  
 
Aber nicht nur deshalb war die diesjährige Prüfung für alle etwas besonderes. An 
einer Auslandsschule gilt ja im Allgemeinen die Regel, dass nichts so beständig ist, 
wie der Wandel. Daher ist es um so bemerkenswerter, dass dieses Jahr drei 
Schülerinnen und Schüler ihren Abschluss gemacht haben, die ihre gesamte 
Schullaufbahn an der Deutschen Schule Taipei verbracht haben.  
 

 
Anders als in den letzten Jahren begann die diesjährige Abschlussfeier mit einem 
Sektempfang für die Familien und Freunde der Prüflinge. Beim anschließenden 
Festakt mit Reden von Herrn Fritzen, Herrn Dr. Weston 
und Herrn Huber sorgten Fiona M., Theresa St. und 
Nicolai Sp. zusammen mit Martin M., einem Schüler der 
französischen Sektion, für musikalische Abwechslung. 
Den Vieren an dieser Stelle vielen Dank für ihren 
Einsatz. Danke auch an Mark R. und Felix K., die als 
Schüler der diesjährigen Klasse 9 den Service 
übernommen haben und sich schon darauf freuen, 
nächstes Jahr die aktuelle Klasse 8 arbeiten zu sehen.  
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Nun beginnt für die Prüflinge ein neuer Lebensabschnitt. Einige gehen weiter in das 
IB-Programm, andere verlassen die Schule. In allen Fällen wünschen wir ihnen alles 
Gute für die Zukunft.  
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Klassenreise der Klassen 5 bis 8 ins Seebad FuLong 
von Margareta Fritzen und Martin Scherzinger 

 

Eine Klassenreise soll auf der einen Seite 
die Gemeinschaft festigen und fördern, auf 
der anderen Seite die Gelegenheit geben, 
mit Schülern, die Taiwan bald verlassen, 
noch einmal viel Zeit gemeinsam zu 
verbringen und das Gastland noch weiter 
kennen zu lernen.   
 
Die Klassen 5 bis 8 fuhren nach FuLong an 
der Nordostküste. Dort gibt es die groß-
zügige Freizeitanlage LongMen Campsite, 
in der man in Zelten übernachten und von 
der aus man zu zahlreichen Unternehmungen in der Umgebung starten kann. 
 
Um die Klassenfahrt mit viel Kontakt zum Gastland zu gestalten, erfolgte bereits die 
Anfahrt von Taipei mit der Bahn. Der Weg vom Bahnhof in FuLong zur Anlage ist 
etwa einen Kilometer lang und er konnte wunderbar zu Fuß zurückgelegt werden. 
Hier gab es die erste Herausforderung: Das persönliche Hab und Gut für die fünf 
Tage musste so gestaltet sein, dass es ohne Probleme und ohne die Hilfe eines 
livrierten Gepäckdieners selbst transportiert werden konnte. 
 
Das LongMen-Camp ist so konzipiert, dass die Zelte gegen die mögliche 
Feuchtigkeit vom Boden geschützt auf Holzpodesten aufgebaut werden. Zu jedem 
Zeltplatz gehört auch eine feste Bankgarnitur. Es gibt die üblichen nach 
Geschlechtern getrennten Toiletten- und Duschanlagen, einen kleinen Supermarkt, 
ein Restaurant, ein Schwimmbad und zahlreiche Flächen, um Sport zu treiben oder 
sich auszutoben. 
 
Im Ort FuLong gibt es zwei Seven-Eleven-Märkte und zahlreiche kleine Restaurants. 
Für das Frühstück war individuelle Versorgung mit Leckereien von 7eleven oder 

benachbarten Pfannkuchen-Bäckereien 
angesagt, die Hauptmahlzeit des Tages 
wurde in einem der kleinen Restaurants 
eingenommen oder unterwegs in einer 
der vielen ansprechenden Garküchen. 
 
Der Strand des Seebades ist über eine 
Hängebrücke über den ShuangXi-Fluss 
zu erreichen. Dort konnten wir beein-
druckende Sandskulpturen bestaunen. 
Allerdings konnte das Baden im offenen 
Meer auf einer Klassenfahrt leider nicht 
erlaubt werden. 

 
Von FuLong aus erreicht man zahlreiche interessante Ziele, teilweise durch kurze 
Anfahrten mit der Bahn. Die Klassen 5/6 und die Klassen 7/8 führten die 
Unternehmungen an unterschiedlichen Tagen durch. 
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Eine Möglichkeit direkt im Ort ist die etwa 20 Kilometer lange Radtour durch den 
alten CaoLing-Eisenbahntunnel und entlang der Küste um das Kap herum auf dem 
nagelneuen Radweg durch kleine, malerische Fischerdörfer am Fuß der Klippe 
entlang. Die Sonne brennt im Juni erbarmungslos auf den Fahrradfahrer hinab und 
erfordert guten Sonnenschutz. Dabei ist es im Tunnel angenehm kühl!   

Einige Eisenbahnstationen weiter liegt die Stadt TouCheng. Vom Bahnhof aus läuft 
man etwa zwei Kilometer zum Hafen WuShi, von dem man mit dem Boot zur 
Schildkrötenberginsel und noch weiter hinausfahren kann, um Delfine, Wale und 
fliegende Fische sehen zu können. Hier heißt es Schwimmwesten anlegen! 
 

Ihren Namen verdankt die Insel ihrer 
Form. Vom Festland aus gesehen sieht es 
so aus, als ob dort eine überdimensionale 
400 Meter hohe Schildkröte auf dem Meer 
läge. Diese ist ein aktiver Vulkan. Vor ihrer 
Küste brodelt siedend heißes Wasser vom 
Meeresboden auf, welches von den 
Booten mit den Besuchern in respekt-
vollem Abstand umrundet wird. Ansonsten 
kann man auf der Insel die Überreste des 
Fischerdorfes besichtigen, welches von 
den Bewohnern im Jahr 1977 verlassen 

werden musste, weil die Insel erhebliche strategische Bedeutung gewann. 
Inzwischen sind seit über zehn Jahren auch die Befestigungsanlagen, von denen die 
Nordostküste gesichert werden sollte, für den Besucher frei gegeben und legen ein 
Zeugnis der politischen Zeitgeschichte 
ab.  
 
Wenn man in FuLong die Eisenbahn 
nimmt und wieder etwas in Richtung 
Taipei zurückfährt, kann man in 
SanDiaoLing auf die Bahn in das 
PingXi-Tal umsteigen und hier bis zur 
Station ShiFen fahren. Nicht nur dass 
diese faszinierende Eisenbahnstrecke, 
die ursprünglich für den Abtransport der 
Kohle aus den Bergwerken gebaut 
wurde, mitten auf den Dorfstraßen durch 
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die Orte fährt. PingXi ist auch sehr berühmt für die Himmelslaternen, die jedes Jahr 
zu Tausenden zwischen Chinesisch Neujahr und dem Laternenfest hier in den 
Himmel emporschweben.   

Wenngleich im Juni keine Saison für die Himmelslaternen ist, so kann man vom 
Bahnhof ShiFen über eine Hängebrücke und entlang am reißenden Oberlauf des 
Keelung-Flusses zum gleichnamigen ShiFen-Wasserfall laufen. Auf einer Breite von 
40 Metern stürzt das Wasser brodelnd und brausend 20 Meter in die Tiefe. Hier gibt 
es auch nette Picknick- und Spielplätze. 
 
An die Zeit, als dieses Tal noch vom Kohleabbau lebte, erinnert heute das 
Kohlebergwerkmuseum, in dem man nachvollziehen kann, unter welchen schweren 
und menschenunwürdigen Bedingungen die Bergarbeiter früher das schwarze Gold 
ans Tageslicht befördert haben. In den Loren, in welchen früher die Kohle 
abtransportiert wurde, werden heute die Touristen zwischen der Verladestation und 
der Abkippstelle für die Kohlewaschanlage hin und her gefahren. 
 
Das Camp FuLong verfügt über einen guten Service. So erfreuten sich die Teil-
nehmer am letzten Abend an dem leckeren echt taiwanisch zusammengestellten 
Grillgut, welches mal mehr, mal weniger erfolgreich auf den Tischen zubereitet 
wurde. Eigens an diesem Abend aus Taipei angelieferte Marshmallows gaben der 
Veranstaltung dann doch den westlichen Touch. 
 
Dafür gestaltete sich die Rückfahrt, wieder im Local Train, noch einmal als 
gelungene Begegnung mit der Bevölkerung aus dem Gastland, zumindest für die 
Teilnehmer der Klassen 5 und 6. Sie trafen im Zug mit einigen Jugendlichen 
zusammen, die mit sichtbar ange-
brachten Auszeichnungen in Badu zu-
stiegen. Sie hatten gerade ihr Abitur 
gemacht und es ergab sich ein leb-
hafter Austausch in einem Sprachen-
gemisch aus Englisch und Mandarin.   

 
Müde und mit durch fünf Tage der 
Feuchtigkeit am Meer ausgesetztem 
und nun schwererem Gepäck als auf 
dem Hinweg verabschiedeten sich alle 
voneinander nach der Ankunft auf dem 
Hauptbahnhof in Taipei. 
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Literarischer Vormittag 
eingereicht von Beate Gemp 
 
Am Mittwoch, dem 13. Juni 2012, fand der erste literarische Vormittag der deutschen 
Sektion statt. Seit Monaten beschäftigten sich Schüler und Schülerinnen ver-
schiedener Altersgruppen in unterschiedlichen Fächern zusammen mit ihren Lehrern 
und Lehrerinnen mit den Vorbereitungen für diesen Tag.  
 
Lange Proben wurden durchgeführt und kreatives Denken war von Nöten, um diesen 
literarischen Vormittag zu ermöglichen. Das Ergebnis der viele Bemühungen war 
eindeutig: Das Event war ein voller Erfolg! 
 
Moderiert von Beatrice wurde das Publikum durch das Programm geführt. Einige der 
jüngeren Schüler verzauberten das Publikum mit ihren selbstgeschriebenen 
Märchen, die 8. Klasse hatte im Französischunterricht ein Schattenspiel eingeübt, 
eine Werbeszene auf Französisch wurde von der 6. Klasse dargeboten und 
englische Postkartentexte verschiedenster Art wurden vorgelesen. Jessie und Max 
(H3) begeisterten das Publikum mit ihrem schauspielerischen Talent, indem sie zwei 
kurze Gedichte abstrakt darstellten. Es gab Gedichte, Musik (Kathleen am Klavier), 
kurze Filmausschnitte sowie Buchausschnitte, die das Ganze noch interessanter 
machten. Die H3-Schüler stellten den Roman „Blaupause“ von Charlotte Kerner vor, 
welchen sie im Unterricht behandelt hatten.  
 
Der Raum war gefüllt; Eltern kamen, um ihre Kinder zu unterstützen, die Lehrer der 
deutschen Sektion waren anwesend und die Schüler hörten sich gegenseitig auf-
merksam zu. Am Ende des Vormittags waren alle begeistert. Versüßt wurde dieser 
Vormittag noch von Kaffee, Kuchen und Snacks. An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an den Elternbeirat. 
 
Der Tag brachte allen Anwesenden viel Freude und das Programm lief fast ohne 
Probleme ab… Und das, obwohl die Generalprobe des literarischen Vormittags leider 
ausgefallen war, da die Schule wegen starken Regens am 12. Juni schon früher 
hatte geschlossen werden müssen. Allerdings stellte sich das schließlich als ein 
Vorteil heraus, da alle Schüler gespannt darauf waren, was die anderen wohl 
vortragen und aufführen würden. Alle Schüler und Schülerinnen, Lehrer und 
Lehrerinnen, die an diesen Tag beteiligt waren, können wirklich stolz auf ihre 
Leistung sein, denn das Publikum war begeistert und dieser Tag wird sicherlich von 
allen, die ihn miterleben durften, in bester Erinnerung behalten werden. 
 
Nathalie S., H3 
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Bild des Monats 
 

Sommer, Sonne, Strand, Meer, Palmen...Ferien! Schöne Ferien! 
 

 
 

Foto: Anna Granzin 


