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Oktober 2012 
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727 WenLin Road, ShihLin District, 
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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, 
 
wegen der Woche Herbstferien über den Nationalfeiertag der Republik China 
(Taiwan) blicken wir seit dem Erscheinen des letzten Monatsblattes gerade einmal 
auf drei Unterrichtswochen zurück. In diesen fand im Kindergarten das Projekt rund 
um den Apfel, in der Grundschule die Projektwoche „Tierisch ernst – tierisch heiter“ 
und in der Sekundarschule die Denkmal-Exkursion im Zusammenhang mit der 
Teilnahme am Schülerwettbewerb für die politische Bildung statt. Unsere Schule hat 
sich zum Magneten für Praktikanten entwickelt, die bei uns lernen möchten, wie 
guter Unterricht aussieht. Es wäre schön, wenn unsere Praktikantinnen alle liebe 
Gasteltern finden könnten. Und auf der letzten Seite wartet wieder ein schönes Bild 
des Monats aus unserem wunderschönen Gastland aus der Kamera von Friedrich 
Stoelzel auf Sie! 
 
Einsendungen für das Monatsblatt richten Sie bitte an die Schulmailadresse 
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de oder an die meine Schul-Mailadresse. Das nächste 
Monatsblatt erscheint am Freitag, dem 30. November 2012. Redaktionsschluss ist 
am Mittwoch, dem 28. November 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 1. Oktober 2012 
von Georg Gesk, Vorstandsmitglied Kommunikation und Schulentwicklung 
 
Der Vorstand der deutschen Schule traf sich wie üblich am ersten Montag des 
Monats, um am Abend des 1. Oktober seine Sitzung abzuhalten. Anwesend waren 
natürlich unser Schulleiter Herr Emmanuel Fritzen und die Vorstände Steffan Huber, 
Karl-Eugen Feifel, Jochen Hoheisel und Georg Gesk. Uwe Jung und Gycs Gordon 
mussten sich leider (teilweise kurzfristig) entschuldigen lassen. Dafür war Sabine 
Leidler-Klick erstmals anwesend in der Hoffnung, dass sie die Nachfolge von Gycs 
Gordon antreten kann; von Seiten der Elternschaft war Jean-Pierre Skalamera 
erschienen. Für das Deutsche Institut nahm Mirko Kruppa teil. Die Sitzung stand 
unter der Leitung von Herrn Huber. 
 
Nach der Verabschiedung des Protokolls der Sitzung vom 10. September gab es 
zunächst für alle, die neu in der Runde waren, eine Begrüßung, anläßlich derer Herr 
Fritzen eine Einführung in die organisatorische Struktur der TES-GS gab, aus der 
dann ersichtlich wurde, in welchen Grenzen Elternschaft und Vorstand den 
Schulverein kreativ weiterführen können. Falls Interesse an der Thematik besteht, 
dann ist eine ppt-Datei zum orgainsatorischen Aufbau und zu An- und Einbindung an 
das deutsche Schulsystem auf der Homepage der TES-GS abrufbar. 
 
Als ersten ‚echten‘ Tagesordnungspunkt gab es ein Update über die Situation im 
TESBOG, in dessen Verlauf Steffan Huber die Notwendigkeit zur Campus-
Erweiterung erklärte, inklusive der eher beschränkten Möglichkeiten im Rahmen der 
bestehenden Gebäude zu einer befriedigenden Situation zu gelangen. Herr Fritzen 
fügte dem noch die Schilderung der zeitlichen Gebundenheit der momentanen 
Situation an, denn die Genehmigung des Unterrichtskonzepts, wie es im Moment 
besteht, ist nicht nur an Inhalte gebunden, sondern auch an die Blöcke von je zwei 
Unterrichtsstunden. Wird diese zeitliche Organisation aufgebrochen, dann sind 
entweder deutsche Fördergelder gefährdet oder es steht eine Änderung der 
Genehmigung an, welche mindestens zwei Jahre Verwaltungsaufwand erfordert. 
 
Ein weiteres wichtiges Thema war die allgemeine Vorgabe, dass alle Sektionen der 
TES einen jährlichen Überschuss von 2-5% erwirtschaften sollen. Dies ist für kleine 
Sektionen sehr viel schwieriger zu erreichen als für große, wobei die Pluralität des 
organisatorischen Ansatzes, der ja auch eine kulturelle Pluralität wiederspiegelt, 
auch für die großen Sektionen ein eindeutiges Plus darstellt. Somit ergibt sich 
innerhalb der Führungsgremien des TES ein deutlicher Diskussionsbedarf, der 
hoffentlich in Zukunft dazu führt, dass der finanzielle Druck auf die kleinen Sektionen 
(also insbesondere die deutsche, aber auch die französische Sektion) nachlässt. 
 
Um im Katastrophen-Fall (der hoffentlich nie eintreten wird) auf alle Eventualitäten 
vorbereitet zu sein, wurden der TES insgesamt fünf Container geschenkt, die nach 
und nach auf den Außenbereichen von EPC und ESC funktionstüchtig aufgestellt 
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werden. 
 
 
Im Bericht des Schulleiters ist als wichtiger Punkt die aktuelle Schülerzahl zu 
erwähnen. Diese liegt mit 66 deutlich unter dem Etat-Ansatz von 73. Dennoch steht 
zu hoffen, dass kein ernsthaftes Defizit entsteht, da die Ausgaben im Verwaltungs-
bereich deutliche Einsparungen aufweisen. Eine genauere Einschätzung war aber 
zur Sitzung nicht möglich. 
 
Eine weitere sehr spürbare Entlastung ist in dieser Situation natürlich die Spende 
von 3 Millionen NT$, welche der TES-GS von Seiten des Fördervereins zur Ver-
besserung der Unterrichtssituation zukam. Dafür soll hier ganz ausdrücklich noch-
mals gedankt sein! 
 
Weitere Tagesordnungspunkte waren die Berichte über die Kommunikation mit 
deutschen Behörden und Verbänden (KMK, BLASCHA, ZfA) sowie die Feststellung, 
dass das Antolin-Material nur sporadisch verfügbar ist, dass aber der Verlag bislang 
nicht reagiert hat. Personell gibt es keine Neuigkeiten. Die Büroreorganisation läuft – 
trotz ihrer Zeitintensität – reibungslos. 
 
Obwohl erst Anfang Oktober, wurde bereits Faden für die Planung im kommenden 
Jahr geschlagen, denn die erste Januarsitzung wurde auf den 14. Januar 2013 
angesetzt. Weiter gibt es Anmeldungen für die Regionalkonferenz der deutschen 
Schulen in Singapur Ende März, an der Herr Fritzen und Georg Gesk teilnehmen 
werden. 
 
Die Ostasienspiele kommendes Jahr werfen ihre Schatten insofern voraus, als erste 
Rahmenvorgaben für die Budgetierung angesprochen wurden. Dadurch soll die 
Einzelbelastung der Teilnehmer möglichst gering gehalten werden, weiter soll es 
Möglichkeiten zur finanziellen Unterstützung bei Härtefällen geben. 
 
Daneben wurde einer zeitlichen Verschiebung bei der Flugkostenpauschale für 
Lehrkräfte zugestimmt, denn eine Auszahlung bereits im Februar ermöglicht die 
Buchung günstigerer Flüge ohne dass der TES-GS dadurch zusätzliche Kosten 
entstehen würden. 
 
Die Finanzen waren der erste und gleichzeitig wichtigste Bericht aus den Ressorts. 
Zunächst ergab die Kontrolle über die Ursachen des unerwarteten Überschusses des 
vergangenen Jahres, dass dieser ausschließlich ein Resultat zu konservativer (bzw. 
unrealistischer) Planungen war. Die personellen Konsequenzen hieraus wurden 
glücklicherweise bereits – ohne Kenntnis der finanziellen Situation – aus anderen 
Gründen im Sommer gezogen. Da mittlerweile alle Finanzen über die zentrale Rech-
nungsstelle der TES abgewickelt werden, ist eine sehr viel zeit- und realitätsnähere 
Kontrolle möglich. Als Konsequenz erhoffen sich natürlich alle, dass diese Restruk-
turierung eine verlässlichere Einschätzung der finanziellen Situation eine konkretere 
Planung und deshalb letztendlich eine höhere Akzeptanz in der Elternschaft erzeugt. 
 
Trotzdem ist es wichtig, dass sich Vorstand und Mitglieder – und damit sind alle 
Eltern angesprochen – Gedanken machen, wie mehr Schüler für die TES-GS 
gewonnen werden können. Der Vorstand erarbeitet hierzu eine Umfrageaktion, ist 
sich aber klar darüber, wie wertvoll aktive ‚Mund zu Mund Propaganda‘ ist. Wer also 
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Eltern (oder Kinder) kennt, die potentiell an der deutschen Schule interessiert sein 
könnten, der muss nicht gleich andere zur Anmeldung bringen, aber schon allein das 
Wecken von Interesse oder die objektive Darstellung der Möglichkeiten unserer 
Schule kann in diesem Zusammenhang wertvoll sein. Schließlich ist auch im 
Vorstand allen klar, dass größere Schülerzahlen in der Organisation einen 
Effizienzgewinn darstellen, der sich – so realisiert – notwendig in der Verringerung 
der Schulgebühren niederschlägt. Wir hoffen daher, dass Schule, Vorstand und 
Elternschaft Werbung für unsere Schule machen können, um eine gute Schul-
bildung, institutionelles Wachstum und finanzielle Entlastung miteinander zu 
kombinieren. 
 
Um die angesprochene Umfrage möglichst vollständig durchführen zu können, hat 
sich der Vorstand beim Deutschen Institut erkundigt, inwiefern dort im rechtlich 
gegebenen Rahmen kommunikative Rückendeckung erfolgen kann. Die Aussichten 
sind positiv. Daneben gibt es bereits konkrete Vorstellungen über Form und Inhalt 
der Umfrage. 
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Schule allgemein 
 
Schülerpraktikanten Tim und Fabian 
von Tim Halstenbach und Fabian Neusser 
 
Wir (Tim und Fabian) werden in den 
drei Wochen vom 22. Oktober bis 
zum 9. November ein Praktikum im 
Primary Campus der deutschen 
Sektion des Taipei European 
School absolvieren.  
 
Wir sind beide Schüler der Freien 
Waldorfschule Oberberg in 
Deutschland und besuchen dort die 
11. Klasse. In unserem drei-
wöchigen Praktikum werden wir sowohl den Kindergarten als auch die Grundschul-
klassen kennenlernen.  

 
Wir sind beide 17 Jahre alt und 
musikalisch und sportlich interes-
siert. Das Praktikum findet im 
Rahmen eines Sozialpraktikums 
statt, welches von unserer Schule 
angeboten wird.  
 
Wir freuen uns auf eine schöne Zeit 
und viele neue Erfahrungen, die wir 
in der Taipei European School sam-
meln dürfen. Auch freuen wir uns 

darauf Taipei bei unserem ersten Besuch kennenlernen zu können. 
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Kindergarten 
 
Der Herbst ist da! 
von Annegret Arnold 
 
Pünktlich zum Herbstanfang wurden alle Aktivitäten rund um den Apfel angeboten. 
Angefangen mit einer Apfelbetrachtung, der Beschaffenheit des Apfels bis zum 
Geschmackstest der unterschiedlichen Äpfel aus verschiedenen Herkunftsgebieten. 
 
Im Apfeltest wurde der Apfel aus Taiwan als der geschmacklich beste Apfel nomi-
niert!  
 
Das Lied "Ich hol mir eine Leiter" gefiel den Kindern sehr gut, da sie am Schluss des 
Liedes vom Ast fallen durften, und das leckere Apfelmus, welches eigenhändig in der 
Küche von den Kindern zubereitet wurde, wobei fleißig geschnitten und alles in einen 
Topf zusammen gekocht wurde, ergab mit Zimt für uns alle einen schmackhaften 
Nachmittagssnack. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Grundschule 
 
Projektwoche: Tierisch ernst – tierisch heiter 
von Helga Averbeck 
 

• Wie bitte? 
• Was? 
• Ein langohriges Schneckenschwein? 
• Und dann auch noch scheu? 
• Was soll denn das wieder sein? 
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Dies mag sich manch einer am Freitag, dem 19. Oktober, 
in der deutschen Grundschule gefragt haben. Antwort 
darauf konnte die Vielzahl der Besucher geben, die bei der 
Präsentation der Schülerarbeiten anwesend waren.  
 
Zu Beginn der Show tra-
ten die Kinder der Klasse 
1/2 mit dem Lied: „Miau, 
Miau“ auf, zu dem sie 
auch einen Tanz einstu-
diert hatten. Danach wur-
de die Zuhörerschar ge-
wahr, welches Lied der 

rot-gelb-grün getupfte Papagei im Gummibaum gern 
singt. Mit diesem lustigen Lied auf den Lippen ging 
es weiter in den Nachbarraum.  
 

Dort berichteten die Kinder dieser Klasse anschaulich 
über die Lebensräume ihrer Lieblingstiere, wie es 
aussieht, was es frisst und über deren Besonderheiten. 
Darüber hatten sie sich nämlich bei unserem Besuch im 
Zoo am Mittwoch einge-
hend informieren können. 
 
Es kamen auch einige 

Schüler der Britischen Sektion, denn dass es bei den 
Deutschen hoch her ging hatte sich schon herum-
gesprochen. Eine Woche lang beschäftigten sich alle 
Kinder der deutschen Grundschule mit dem Thema: 
  
„Tierisch ernst – tierisch heiter“ 
 
Und heiter ging es besonders in der vierten Etage zu, 
als die Puppentheatergruppe der Klasse 3/4 die 
Geschichte vom gestohlenen Goldzahn aufführte.  
 

Solche Gestalten gibt es nur selten auf der 
Welt. Im Klassenraum lauerten Pandadrachen, 
Entenfrosch und Dackelvogel im Hinterhalt, 
Schmetterlingsfliegen mussten sicher verwahrt 
präsentiert werden, sonst wären manche 
Besucher vor Erstaunen zurück geschreckt. 
  
Zum Glück konnten sie sich bei einem sanften 
Blockflötenkonzert, gekonnt dargeboten von 
der Klasse 3/4, entspannen. 
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Auch das Lied: Listen to the animals“, musikalisch 
begleitet von Klasse 1, klingt den Besuchern sicher 
noch in den Ohren, wenn sie sich nicht an den 
Spieltischen die Zeit vertrieben haben, auf denen selbst 
entworfene Brettspiele zum Mitmachen einluden. 
 

 
Den krönenden Ab-
schluss bildete der 
„Affentanz“, den Jill Lin mit den Schülern der 
Klasse 3/4 im Amphitheater aufführte. 
 
Auch hier wurden die Begeisterung und die 
Einsatzbereitschaft aller Beteiligten inklusive der 
Zuschauer fühlbar. 
 
 

 
 
Sekundarschule 
 
 
Denk mal – was soll das Denkmal? 
von Daniel Engler 
 
Denk mal – was soll das Denkmal? Diese Frage stellt der aktuelle Schülerwett-
bewerb zur politischen Bildung der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb).  
 
Ein Denkmal, der Begriff lässt sich übrigens zum ersten Mal in den Schriften Luthers 
nachweisen, ist ein Ort der Erinnerung. Aber woran erinnern taiwanische 
Denkmäler? Dem  gingen die Klassen 7 und 8 für ihren Wettbewerbsbeitrag nach. 
 
Vier Denkmäler sollten für den Wettbewerb bearbeitet werden. Die Wahl fiel auf die 
Wang Yang Ming-Statue im Yang Ming Shan-Nationalpark, die Chiang Kai-Shek und 
die Sun Yat-Sen Memorial Hall sowie das 228 Monument im Peace Memorial Park. 
 
Aber nur im Internet nach einem Denkmal zu recherchieren reicht nicht; man muss 
es auch mindestens einmal „in echt“ gesehen haben um ein Gefühl dafür zu 
bekommen. Aus diesem Grund begaben sich die beiden Klassen mit Herrn 
Scherzinger und Herrn Engler auf eine Exkursion. Die Schülerinnen und Schüler 
hatten vorher in Gruppen zu den vier Denkmälern Referate vorbereitet, die sie direkt 
vor Ort halten mussten.  
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Alles war geplant, die Schülerinnen und Schüler gut 
vorbereitet und auch der Wetterbericht sagte nur Gutes 
voraus, da erreichte die Schule die Nachricht, dass 
Paul nach einer gewagten Verteidigungsaktion 
während des sonntäglichen Fußballspiels nur noch mit 
Krücken laufen konnte. Gut, dass die TES auch auf 
solche Fälle vorbereitet ist und die Krankenstation 
einen Rollstuhl verleihen konnte. Damit wurde der 
Ausflug nicht nur zum Denkmalerkundungstag sondern 
auch zum zweiten Teambuilding. 

 
Nachdem das Wetter morgens den Wetterbericht noch Lügen strafen schien, klärte 
es auf und es ging bei tollem Sonnenschein los. 
 
Als erstes stand die Yang-Ming-Statue auf dem Programm. 
Mit dem Bus 260 ging es zur Endstation und von dort aus zu 
Fuß weiter. Die Statue selbst steht in der Nähe der Blumen-
uhr, die vielleicht der Einen oder dem Anderen bekannt ist.  
 
Wie beeindruckt die Schülerinnen und Schüler vom Yang 
Ming-Nationalpark waren, konnten die begleitenden Lehrer 
daran ablesen, dass es nicht eine Beschwerde ob des langen 
Fußwegs gab.  
 
Vor Ort berichteten Momo und Eilien über Wang Yang-Mings 
Leben und darüber, dass der Nationalpark nach ihm benannt wurde.  
 

Nach einem schnellen Blick auf die Blumenuhr ging es 
zurück zur Bushaltestelle und dann nach einer Früh-
stückspause an Shih-Lin Station weiter zur Chiang Kai-
Shek Memorial Hall. Dort gaben Anja und Paul ihr Wissen 
an die Mitschüler weiter. Besonders beeindruckt waren die 
Schülerinnen und Schüler von den Wachen, die ohne eine 
Bewegung über Stunden da stehen.  
 
Vom Chiang Kai-Shek Memorial 
zum Peace Memorial Park und dem 
228 Monument war es dann nur ein 
kurzer Fußmarsch am Präsidenten-
palast vorbei. Hier zeigten dann 

Leon und Albert, dass sie sich ebenfalls gut vorbereitet hatten.  
 
Mit der blauen Linie ging es dann zum letzten Ziel des Tages, 
der Sun Yat-Sen Memorial Hall. Dort konnten dann auch 
Lukas, Georg und Matheus endlich ihren Beitrag präsentieren. 
 
Anschließend stand das Mittagessen auf dem Programm, 
doch bei der Suche nach einem geeigneten Restaurant im 
Hauptbahnhof verlief sich die Gruppe in Taipeis größtem 
Labyrinth. Also wurde entschieden, zum Primarcampus zu fahren und dort in der 
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Umgebung nach etwas Leckerem zu suchen. Dank der Chinesischkenntnisse von 
Albert, Eilien, Lukas und Georg war das kein Problem und alle wurden satt.  
 

Pünktlich um 15:00 Uhr konnten dann die beiden 
Klassen am Primarcampus entlassen werden.  
 
Es war ein toller Tag und – so ganz nebenbei – 
haben die Schülerinnen und Schüler gezeigt, dass 
man auch ohne PowerPoint tolle Referate halten 
kann.  
 
Oh, und falls Sie jetzt neugierig geworden sind auf 
die besuchten Denkmäler und die Ergebnisse der 

Schülerarbeiten, dann schauen Sie doch ins Monatsblatt Dezember mit der Projekt-
präsentation. 
 
 
 
Schule allgemein 
 
Adventkränze für den Weihnachtsbazar 
Von Michaela Budin 
 
Stellt euch bitte folgendes Szenario vor: Draußen ist es ungemütlich nass und kalt. 
Der Herbststurm treibt die letzten braunen, nassen Blätter der nun kahlen Bäume vor 
sich her. Einige dick vermumte Menschen hasten schnell durch die früh herein-
brechende Dämmerung. Jeder versucht so schnell wie möglich in die wohlige Wärme 
des eigenen Zuhauses zu kommen. 
 
In großen Teilen Europas ist es bereits ordentlich kalt. Die Menschen ziehen sich 
immer mehr in ihre eigenen vier Wände zurück. Man macht es sich gemütlich. 
Dekoriert mit Kerzen. Besucht sich gegenseitig. Bereitet sich auf den noch kälteren 
Winter vor. 
 
Diese dunkle, unwirtliche Zeit wird durch christliche und jüdische Bräuche jedes Jahr 
im wahrsten Sinne des Wortes erhellt. Bei den Christen spielt zuerst der Advent-
kranz, dann der Christbaum eine große Rolle. In jüdischen Haushalten ist es der 
achtarmige Leuchter beim Fest des Lichtes, Hanukkah. 
 
Wie jedes Jahr werden wir auch dieses Jahr beim Christmas Bazaar Adventkränze, 
Türkränze und Weihnachtsgestecke anbieten um ein bisschen dieser wunderbaren 
Stimmung zu uns ins nicht ganz so kalte Taipei zu bringen. 
  
Ein großartiges Team unterstützt mich bereits ganz wunderbar bei den Vorbe-
reitungen. Die Hauptarbeit findet allerdings erst in den letzten drei Tagen vor dem 
Christmas Bazaar statt und jede helfende Hand wird gebraucht werden. 
 
Hier der Zeitplan: 
 
-  Mittwoch, 21. November 2012  Reisig schneiden mit Mike Humphry 
  und Susanne Kühner 
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- Donnerstag, 22. November 2012 Binden der vielen, vielen Kränze,  
  Wandkränze und Stecken der 
  Weihnachtsgestecke. 
 
- Freitag, 23. November 2012 Schmücken der Kränze und 
  Fertigstellung der Weihnachts- 
  gestecke und Wandkränze. 
 
Alle Termine finden am EPC statt. 

 
 
Natürlich werde ich noch ein separates Erinnerungsschreiben kurz davor hinaus 
schicken lassen. Ihr könnt euch aber auch schon jetzt bei mir melden 
(michaela.budin@kabsi.at). Wie gesagt, es wird jede helfende Hand gebraucht 
werden. Und, pssst, der Spaß und die Freude bei dieser Arbeit kommen auch nicht 
zu kurz! 
 
Für das Adventkranzteam – Michaela Budin 
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Aus dem Schulumfeld in Taipei 
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Nichtkommerzielle Kleinanzeigen 
 
Praktikantin sucht Unterkunft 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mein Name ist Lisa Brokemper, ich bin 20 
Jahre alt und studiere Mathematik und Phy-
sik auf Lehramt an der Uni Bonn. Vom 18. 
Februar bis zum 22. März 2013 werde ich 
ein Praktikum an der „Taipei European 
School“ absolvieren und freue mich jetzt 
schon riesig auf diese Zeit! 
 
Asien fasziniert mich sehr - vor knapp zwei 
Jahren habe ich ein ähnliches Praktikum in 
Thailand gemacht, was mir sehr gut gefallen 
hat. Somit ist diese Gegend nicht voll-
kommenes Neuland für mich, jedoch kann 
ich es kaum erwarten, neue Erfahrungen zu 
sammeln und das taiwanesische Leben 
kennen zu lernen. 
 
Daher würde ich mich sehr freuen, über 
diese Annonce eine Gastfamilie zu finden, 
die mich für den oben genannten Zeitraum 
(eventuell auch einige Tage davor und da-
nach) aufnimmt, gerne gegen Bezahlung. 
Auch für andere Vorschläge, in Taipei 
unterzukommen, bin ich natürlich offen. 
 
Vielen Dank für Ihr Interesse! Ich würde mich 
freuen, Sie nächstes Jahr in Taipei kennen zu lernen! 
 
So können Sie mich erreichen: 
 
LisaBrokemper@gmx.de 
 
Lisa Brokemper 
Endenicher Allee 68 
53115 Bonn 
Telefon: 0049 228 36023872 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Lisa Brokemper 
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Unterkunft gesucht 
 
Mein Name ist Franziska Ripprich, 
ich bin 25 Jahre alt und  Lehr-
amtsstudentin an der TU-Dresden 
(Deutschland) für die Fächer 
Deutsch und Kunst. Im März 2013 
werde ich mein Studium beenden 
und die Zeit bis zum Referendariat 
nutzen, um an der Deutschen 
Schule Taipei vom 08. April bis 14. 
Juni 2013 ein 3-monatiges Prak-
tikum zu absolvieren.  
 
Da ich großes Interesse an der asiatischen, insbesondere an der taiwanesischen 
Kultur sowie an den Abläufen und der Einbindung einer Deutschen Schule im 
Ausland habe, freue ich mich schon sehr auf die Zeit in Taipei. Vor allem erhoffe ich 
mir, mehr über Taiwan, die Bewohner und die kulturellen Besonderheiten zu 
erfahren. Auf die Eindrücke, Momente und Begegnungen, die ich in den drei 
Monaten erleben werde, bin ich daher schon sehr gespannt. 
 
Für die oben genannte Zeit suche ich nun eine geeignete Unterkunft, möglichst bei 
einer netten Gastfamilie, die mich gern auch gegen Bezahlung oder Nachhilfe-
unterricht aufnehmen würde. Da ich seit Beginn meines Studiums vor fünf Jahren in 
einer Wohngemeinschaft lebe, bin ich es gewohnt mit vielen netten Menschen 
zusammenzuwohnen. Ich hoffe deshalb, auch während meiner Praktikumszeit dazu 
Gelegenheit zu bekommen. 
 
Auch Tipps zu einer alternativen Wohn-Möglichkeit oder anderen Unterkünften helfen 
mir natürlich sehr! 
 
Ich freue mich auf neue Kontakte und eine schöne Zeit in Taipei sowie an der 
Deutschen Schule. 
 
Für einen Kontaktwunsch bin ich wie folgt zu erreichen: 
 
E-Mail:  Franzi_Ri@gmx.de 
Adresse:  Franziska Ripprich 
  Bünaustraße 23 
  01159 Dresden 
Telefon:  +49 17620279559 
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Unterkunft gesucht 
 
Mein Name ist Nele Reichert, ich bin 27 Jahre alt und 
studiere Französisch und Englisch für das Gymnasium. 
 
Von Anfang April bis Mitte Juni werde ich an der Taipei 
European School ein Praktikum absolvieren, auf das ich 
mich schon sehr freue.  
 
Im Moment suche ich ein Zimmer, in dem ich für die Zeit 
des Praktikums wohnen kann. Neben Miete für das 
Zimmer könnte ich auch zusätzlich Nachhilfe anbieten. 
 
Für Angebote, Kontakte oder andere Ideen für eine Unter-
kunft wäre ich sehr dankbar. Ich bin offen und umgänglich und sehr gespannt auf 
meine Zeit in Taipeh. 
  
Meine E-Mail-Adresse lautet nele.reichert@gmail.com 
 
Viele Grüße und Danke! 



 

Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 26. Oktober 2012 – Seite 16 

Unterkunft gesucht 
 
 
Liebe Eltern,  
 
ich würde gerne zwischen dem 18. 
Februar und dem 22. März 2013 für ein 
Praktikum an die Taipei European 
School kommen und suche hierfür nach 
einer Gastfamilie, die mich beherbergen 
möchte.  
 
Als Austausch helfe ich Ihrem/n 
Kind(ern) gerne mit den Hausaufgaben 
oder beim Lernen. Ich kann für einige 
Zeit am Tag die Aufsicht übernehmen 
sowie Klavier- und Gitarrenunterricht anbieten. Da ich auf einem musischem 
Gymnasium war, hatte ich über zehn Jahre Klavier- sowie Gitarrenunterricht.  
 
 
Über mich: Ich bin 23 Jahre alt, studiere in Deutschland Lehramt mit Sonderpäda-
gogik (Förderschwerpunkt Lernschwierigkeiten) und Grundschulpädagogik. Ich bin 
offen, freundlich, unternehmungslustig und arbeite sehr gern mit Kindern. 
  
Zu meinen Hobbys zähle ich des Weiteren Reisen, Kochen und Backen, Unterneh-
mungen in der Natur sowie Musikmachen.  
 
 
Falls Sie Interesse haben, melden Sie sich am besten über meine E-Mail-Adresse:  
 
patricia.moessmer@yahoo.de  
 
Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören!  
 
 
Herzliche Grüße,  
 
Patricia Mößmer  
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Bild des Monats 
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