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MONATSBLATT 
September 2012 

 der Deutschen Schule Taipei 
 

Swire European Primary Campus (EPC) 
727 WenLin Road, ShihLin District, 
11159 Taipei 
 
Swire European Secondary Campus (ESC) 
31 JianYe Road, ShihLin District, 
11193 Taipei 
 
Sekretariat: +886-2-8145-9007 
Durchwahl: 1301 (EPC) oder 2301 (ESC) 
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de  
 
Das Monatsblatt erscheint an jedem letzten 
Freitag in Schulmonaten. Redaktions-
schluss ist jeweils am vorausgehenden 
Mittwoch um 9:00 Uhr. 
 

  

Meinungen in Artikeln und Berichten spiegeln nicht unbedingt diejenige der Redaktion wider! 

 
 
Ein Wort der Redaktion 
von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
nun ist das Schuljahr schon wieder sechs Wochen alt. Die ersten Aktivitäten sind 
gelaufen und die ersten Klassenarbeiten geschrieben. Lesen Sie in der heutigen 
Ausgabe des Monatsblattes was auf der ersten Vorstandssitzung besprochen wurde, 
wie die Kinder im Kindergarten das Mondfest begingen, wie sich die Schule in den 
letzten Jahren verändert hat und was unsere Sekundarschüler am Team Building 
Day unternommen haben. 
 
Da uns dieses Mal kein „Bild des Monats“ eingereicht wurde, habe ich einmal ganz 
tief in mein eigenes Fotoarchiv gegriffen und bin dabei im Taiwan des Jahres 1979 
gelandet. 
 
Einsendungen für das Monatsblatt richten Sie bitte an die Schulmailadresse 
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de. 
 
Das nächste Monatsblatt erscheint am Freitag, dem 26. Oktober 2012. Redak-
tionsschluss ist am Mittwoch, dem 24. Oktober 2012 um 9:00 Uhr. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Emmanuel Fritzen 
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Berichte aus der Deutschen Sektion und der TES 
 
 
Vorstand 
 
 
Vorstandssitzung TES-GS vom 10. September 2012 
von Georg Gesk, Vorstandsmitglied Kommunikation und Schulentwicklung 
 
Der Vorstand der deutschen Schule traf sich am Montag Abend (10.9.) zu seiner 
ersten Sitzung des neuen Schuljahres. Anwesend waren – neben unserem Schul-
leiter Herrn Emmanuel Fritzen -   alle Vorstände (also Steffan Huber, Karl-Eugen 
Feifel, Uwe Jung, Gycs Gordon, Jochen Hoheisel und Georg Gesk), Frau Susanne 
Kühner als Elternvertreterin, sowie Herr Marcel Schwarz als Vertreter des Deutschen 
Instituts. Die Sitzung stand unter der Leitung von Herrn Huber. 
 
Die erste wichtige Information war (wie ja auch in den Medien bereits erfahrbar) der 
Update über die verfahrene Situation der Campuserweiterung für den ESC. 
Aufgrund der fehlenden Unterstützung sowohl in der Nachbarchaft, als auch in der 
Verwaltung der Stadt Taipei, muss nach einem neuen Gelände gesucht werden, das 
dann (hoffentlich) für eine Gesamtlösung des ESC ausreicht, das sich dann unter 
Umständen aber nicht mehr auf dem Yang Min Shan befindet. Dazu bemüht sich der 
TESBOG weiter, vom MoFA offiziell anerkannt zu werden. 
 
Im Bericht des Schulleiters sind insbesondere die Punkte Schülerzahlen und 
Personal zu erwähnen. Bei den Schülerzahlen erweist sich der Kindergarten nach 
wie vor als Sorgenkind, da mehr Kinder eingeschult wurden, als neu hinzukamen, es 
also zu einer Verkleinerung der Gruppe kam. Die Diskussion hierüber war intensiv 
und es wurden diverse Versuche angedacht, die Entwicklung zumindest aufzuhalten, 
wenn nicht umzukehren. In diesem Zusammenhang wird sich der Vorstand um eine 
Marktanalyse bemühen, durch ein Schreiben versuchen, Personen mit deutschem 
Hintergrund anzusprechen, nach Möglichkeit Kontakte zu Eltern aus Ländern zu 
knüpfen, die unter Umständen einem Besuch der deutschen Schule positiv gegen-
überstehen, ohne selbst direkt einen ‚deutschen‘ Hintergrund vorzuweisen (zu 
denken wäre an die Nachbarländer Dänemark, die Niederlande und Belgien, aber 
auch an Südafrika). Da es in diesem Zusammenhang sehr wichtig ist, dass Eltern, 
die unterschiedliche nationale Hintergründe mitbringen, sich gleichermaßen in der 
Schule angesprochen fühlen, wird von der Schulleitung betont, dass grundsätzlich 
alle Kommunikation zweisprachig (deutsch – englisch) erfolgt. Obwohl also der 
Vorstand in mehrfacher Hinsicht versucht, Werbung für die Schule zu machen und 
weitere Kinder für die herausragende Förderung unserer Einrichtung zu gewinnen, 
so sind sich alle klar darüber, dass eine erfolgreiche Mund-zu-Mund-Propaganda 
durch die Elternschaft unter Umständen die effektivste aller möglichen Maßnahmen 
ist. Wer also jemanden kennt, der an der Schule interessiert ist, der ist herzlich 
eingeladen, Interessen und Kontakte zu verstärken. Wer die Möglichkeit hat, 
Vorurteile bei anderen auszuräumen, der möge dies bitte tun. Darauf soll hier 
ausdrücklich hingewiesen sein. 
 
Der Punkt Personal ist besonders deshalb wichtig, weil das Klima im Kollegium ganz 
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offensichtlich so gut ist, dass sich bereits vier von fünf Lehrkräften definitiv für eine 
Vertragsverlängerung  entschieden haben, wobei eine Entscheidung beim fünften 
Vertrag während der Vorstandssitzung noch nicht bekannt und damit durchaus noch 
möglich war. 
 
Für die Bewilligung einer finanziellen Unterstützung der Schule durch die Eid-
genossenschaft ergaben sich leider so hohe administrative Hürden aus Bern, dass 
die Schule ihre Bemühungen in diese Richtung fürs Erste einstellt. 
 
Erfreulicher war die Situation beim Antolin, denn der Server war wohl wenigstens 
zeitweise für die Eltern zugänglich. Um die Lage aber grundsätzlich zu verbessern, 
versucht die Schulleitung dennoch die vertragliche Absicherung des Programms mit 
dem Verlag Schroedel-Westermann zu überarbeiten und besser zu verankern. 
 
Die Finanzen hatten den Vorstand zunächst sehr überrascht, denn das letzte 
Schuljahr wurde mit einem Plus abgeschlossen, das über die Erwartungen, die bei 
der Mitgliederversammlung bereits bekannt waren, hinausging. So erfreulich es ist, 
dass wir dadurch als German Section unsere ‚Schulden‘ gegenüber dem Gesamt-
verband der Taipei European School begleichen können (eigentlich sind wir 
verpflichtet, einen jährlichen Überschuss von 2-5% zu erwirtschaften und der Taipei 
European School für Investitionen bzw. als Notgroschen zur Verfügung zu stellen), 
so unerfreulich ist es, sich im Nachhinein mit Zahlen konfrontiert zu sehen, die in 
Teilen nicht mit dem Kostenvoranschlag übereinstimmen. Um die Planbarkeit des 
Etats für dieses Jahr und für die weitere Zukunft sicherzustellen, werden alle Zahlen 
des vergangenen Jahres einer genauen Prüfung durch Gycs Gordon, Jochen 
Hoheisel und unseren Schulleiter Emmanuel Fritzen unterworfen. Aus dieser 
Perspektive erweist sich die personelle Umstellung im Sekretariat zu Ende des 
vergangenen Schuljahrs wieder einmal als wichtig und notwendig. 
 
In diesem Zusammenhang sei angemerkt, daß Gycs Gordon sich seiner Versetzung 
nach Deutschland nicht mehr lange entziehen kann. Deshalb wurde Jochen Hoheisel 
als neuer Schatzmeister mit Unterschriftsberechtigung eingetragen. 
 
Aus diesem Grund ist es aber auch notwendig, eine Nachnominierung für den 
Vorstand vorzunehmen. Um keine zeitlichen Lücken entstehen zu lassen, bemüht 
sich der Vorstand darum, möglichst frühzeitig Interssierte zu finden. Glücklicherweise 
gibt es bereits informelle Gespräche, die sich sehr positiv anhören. Sollte es aber in 
der Elternschaft weitere Personen geben, die Interesse an der Arbeit im Vorstand 
haben, ohne das bislang dem Vorstand (oder einer breiteren Elternschaft) mitgeteilt 
zu haben, dann bitten wir natürlich um Kontaktaufnahme. 
 
In der Frage, ob die Schüler der Klassen 7-10 nicht nur am Teambuilding teilnehmen 
sollten, sondern auch an der Siegerehrung, wollte sich der Vostand nicht in das 
pädagogische Konzept und die fachliche Kompetenz der durch diese Aktivitäten in 
ihrem Unterricht betroffenen Lehrer einmischen.  
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Kindergarten 
 
Mondfest 
von Claudia Yuan 
 
 
In diesem Jahr fällt das Mondfest auf den 30.September und heute feierten wir 
diesen Feststag im Kindergarten. 

 
 
Alle Kinder sammelten sich im Stuhlkreis und ich erzählte ihnen die Legende von 
dem Bogenschützen Hou Yi und seiner Ehefrau Chang E, die an seiner Stelle das 
Elixier des ewigen Lebens trank und nun für alle Zeiten im Mond sitzt. 
 
Es gab traditionelle Mondkuchen mit und ohne Eigelbfüllung zum Probieren und dazu 
chinesischen Tee. 
 
Die Kinder hatten viel Spass und der Tee schmeckte allen besonders gut. 
 
Wir hoffen nun, dass das Wetter am Wochenende gut ist und wir alle im Kreise von  
Familie und Freunden den Vollmond betrachten und die Leckereien genießen 
können. 
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Grundschule 
 
Lernen und Unterrichten im Wandel  
von Helga Averbeck 
 
Seit mehr als zwanzig Jahren unterrichtete ich an unterschiedlichen Grundschulen 
über den Globus verteilt. Seit mehr als zwanzig Jahren waren meine Schüler und 
auch ich selbst dem Wandel der Zeiten ausgesetzt. Neue Richtlinien oder Lehrpläne 
wurden uns zuteil, neue pädagogische Ansätze uns ans Herz gelegt, mit Änderungen 
der Methoden wurden wir vertraut gemacht, neue Inhalte kamen hinzu oder wurden 
ersatzlos gestrichen.  
 
Schule, wie meine Generation sie erfahren hat, gibt es nicht mehr. Auch nicht die 
Schule zu Zeiten meines Referendariats in der wir angehenden Lehrer hauptsächlich 
lernten Wissen an die Kinder weiterzugeben. 
  
Schüler und Lehrer mussten sich auf neues Terrain 
wagen, wo Flexibilität eine der wichtigsten Grundlagen 
bildet.  
 
Die Einsicht: „Ich lerne anders als mein Freund und das ist 
total in Ordnung.“  musste sich in den Köpfen unserer 
Schüler zunächst festsetzen.  
 
Ebenso die Erkenntnis: „Ich unterrichte anders als mein Kollege/ meine Kollegin.“ 
 
Diese Tatsachen jedoch ermöglichen uns einen Unterricht reich an Vielfalt, der weit 
über die reine Wissensvermittlung und Wissenserfahrung hinausgeht.  
 
Um Klugheit zu erlangen müssen wir zunächst 
das Denken lernen, wir müssen neugierig 
werden auf das, was uns die schöne Welt zu 
bieten hat. Wir müssen Dinge hinterfragen und 
nach Ursachen forschen. Das setzt den Spaß 
am Lernen voraus. 
 
Wir müssen versuchen unser Wissen zu 
behalten und im Alltag anzuwenden. Für all das 
müssen wir aufgeschlossen sein und jeder hat 
dabei seine eigenen Ansätze und Ausgangspunkte. Das wiederum setzt eine 

Charakterfestigkeit voraus, die wir zu früheren 
Zeiten in der Schule weniger brauchten als heute.  
 
In vielen Familien wachsen unsere Schüler als 
Einzelkinder heran. In der Schule lernen sie das 
Miteinander, den kommunikativen Austausch und 
die sozialen Voraussetzungen sowohl für ein 
eigenverantwortliches Aufnehmen des Lernstoffes 
als auch den liebenswürdigen und freundlichen 
Umgang mit den Klassenkameraden. 
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Sich gegenseitig zu trösten und zu helfen  beschränkt sich nicht mehr, wie zu 
Großmutters Zeiten, auf das Abschreiben lassen bei Klassenarbeiten, sondern wird 
von den Schülern täglich praktiziert und von uns 
Lehrern vorgelebt. 
 
Meine Schüler sind jetzt in der Vorschule, im ersten 
beziehungsweise zweiten Schuljahr und sie lernen 
täglich dazu. Sie lernen nicht nur den Unterrichts-
stoff der für diese Klassen vorgesehen ist. 
 
Das alles braucht Zeit.  
 
Ich wünsche mir das Verständnis, die Geduld und das Vertrauen der Eltern, diese 
Aufgaben gemeinsam mit uns Lehrern zu meistern.  
 
 
Sekundarschule 
 
 
Teambuilding Day am ESC 
von Martin Scherzinger 
 
An unserer Schule fand in der letzten Augustwoche zum zweiten Mal der sektions-
übergreifende Teambuilding Day statt. An diesem Tag nahmen Schüler und 
Schülerinnen aller Sektionen an ausgewählten Aktivitäten teil, die ihre Problemlöse- 
und Sozialkompetenz auf die Probe stellten. Die Schülerinnen und Schüler befanden 
sich dabei in gemischten Gruppen, sodass die Schüler der deutschen Sektion auch 
mit Schülern der britischen und französischen Sektion kooperierten. 
 
Die Klasse 5/6 nahm an Kooperationsübungen, wie zum Beispiel dem „großen 
Eierfall,“ teil. Dabei musste mit vorgegebenem Material in einem begrenzten 
Zeitraum eine Vorrichtung gebaut werden, mit der man ein Ei vom vierten Stockwerk 
zu Boden segeln lassen konnte.  
 
Klasse 7/8 wurde auf das 
„Amazing Race“ durch Taipei 
geschickt. Verschiedenste tou-
ristische Ziele überall in Taipei 
sollten dabei erreicht werden. 
Nach Ankunft mussten die 
Schüler eine „Challenge“ be-
stehen, um ihrem Team noch 
weitere Punkte zu sichern. So 
mussten am Longshan-Tempel 
zum Beispiel drei Personen 
gefunden werden, die gemein-
sam 270 Jahre oder älter 
waren und am Sun Yat Sen-
Memorial musste eine zwei-
minütige Tanz - Choreographie 
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erdacht und aufgeführt werden. Durch den Genuss von taiwanischen Leckereien, wie 
zum Beispiel Hühnerfüßen, konnten weitere Punkte gesammelt werden. 
 
Auf eine Zoo-Rally begaben sich die 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 9. 
Zunächst wurden Kooperationsübungen 
am Primarcampus in den einzelnen 
Gruppen bearbeitet. Danach mussten die 
Schüler im Zoo verschiedene Aufgaben 
erfüllen. Eine dieser Aufgaben war es zum 
Beispiel herauszufinden, welcher Körper-
teil der dort zu findenden Schildkröten rot 
ist. Zudem waren verschiedene Fotoauf-
gaben zu erledigen. So musste beispielsweise ein Bild mit möglichst vielen Zebras, 
die den Fotografen anschauen, aufgenommen werden. 
 
Beim „Master Chef“ verwandelten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 in 
ihren Gruppen die Klassenräume in Restaurants und planten gemeinsam ein Menü, 
welches sie dann auch zubereiteten. Die Köstlichkeiten wurden danach von einer 
Jury probiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rundum war der Teambuilding Day ein überaus gelungener Tag, der Schülerinnen 
und Schülern, sowie auch den Lehrern sehr viel Spaß gemacht hat. 
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Berichte aus dem Schulumfeld in Taipei 
 
Deutscher Bibel-Gesprächskreis 
Eingereicht von Erika Scharrer 
 

Herzliche Einladung 
 

zum seit Jahren bestehenden und zur Zeit monatlich einmal 
stattfindenden  

deutschen Bibel-Gesprächskreis in Taipei (meist in Tienmu)! 
 

Wir sind jedesmal gemütlich beisammen 
und reden dann auf Deutsch über einen kurzen Abschnitt aus der Bibel. 
Der Kreis ist für alle Interessenten offen, egal aus welchem Hintergrund.  

 
Nächster Termin: Freitag, 28.9., 19 Uhr, bei Rita Haudenschild, Tienmu. 

 
Nähere Infos über: Erika Scharrer (erikascharrer@gmail.com). 

 
 
Buddhistischer Gesprächskreis 
Eingereicht von Christine Diguet Streng 
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Bild des Monats 
 

 
 
 

Lange ist es her: Bademoden am Strand von FuLong im Jahre 1979 
 

 
 

Foto: Emmanuel Fritzen 


