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MONATSBLATT 
Dezember 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, 
 
heute ist der letzte Schultag vor Weihnachten. Erfahren Sie in diesem Monatsblatt, 
wie wir den Advent in der Schule begangen haben und lesen Sie Berichte über die 
Wettbewerbsbeiträge unserer Schüler für die Bundeszentrale für politischen Bildung, 
über den IB-Theaterworkshop und über den Wertetag der Sekundarschule. 
 
Wir wünschen Ihnen besinnliche Feiertage und einen guten Start in das neue Jahr 
2013. 
 
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 25. Januar 2013. Redaktionsschluss ist am 
Mittwoch, dem 23. Januar 2013 um 9:00 Uhr. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Emmanuel Fritzen 
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Berichte aus der Deutschen Sektion und der TES 
 
 
Vorstand 
 
Aus der Vorstandssitzung im Dezember 
von Jochen Hoheisel, Schatzmeister 
 
Eines der Hauptthemen der letzten Vorstandssitzung war Budgetkontrolle und 
Budgetplanung. Wie schon in einem vorigen Monatsblatt berichtet wurde, haben wir 
das letzte Finanzjahr mit einem unerwartet hohen Überschuss abgeschlossen. Der 
Hauptgrund war ein sehr ungenauer Forecast. 
 
Der Vorstand hat beschlossen, die Finanzabteilung der TES Central Administration in 
Zukunft mit der Erstellung des Forecast zu beauftragen. Der Vorstand wird trotzdem 
die Möglichkeit haben den Forecast anzupassen. Mit dieser Entscheidung folgt die 
deutsche Sektion dem Vorbild der französischen und britischen Sektionen. 
 
Im aktuellen Forecast weisen wir erneut einen signifikanten Überschuss aus. Dafür 
gibt es drei Gründe: 
 

1. Ein unerwarteter Zuschuss an Fördergeldern. 
2. Kostensparmaßnahmen der letzten Zeit waren aufgrund zeitlicher Verschie-

bungen nicht im Budget erfasst. 
3. Die Budgetplanung beinhaltete Ungenauigkeiten. 

 
Der Vorstand hat beschlossen, den erwarteten Überschuss zur Aktualisierung der 
Lehrmaterialien zu verwenden – Priorität haben Anschaffungen, die das Budget des 
nächsten Jahres entlasten werden. 
 
Ein weiterer Beschluss des Vorstands ist, das Budget (wenn irgendwie möglich) 
ohne Schulgelderhöhung zu realisieren. 
 
Mit dem Rücktritt von Herrn Gordon ist nun Frau Sabine Leidler Vollmitglied des 
Vorstands. Die Ressortverteilung wurde auf die Tagesordnung der Vorstandssitzung 
im Januar gesetzt. 
 
Der Vorstand hat beschlossen, die Zugangsschwierigkeiten zu Antolin nicht weiter zu 
verfolgen, da alle verfügbaren Mittel ausgeschöpft sind. 
 
In diesem Sinne wünsche ich allen ein friedvolles Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 2013! 
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Schulleitung 
 
Ansprache anlässlich der Weihnachtsfeier 
von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, 
 
ich begrüße Sie alle recht herzlich zur traditionellen Weihnachtsfeier der Deutschen 
Schule Taipei - der Deutschen Sektion der Taipei European School. 
 
Der Bund – vertreten durch die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen im Bundes-
verwaltungsamt - und die Länder der Bundesrepublik Deutschland fördern uns mit 
nicht unerheblichen Mitteln, damit wir am Standort Taipei ein deutsches schulisches 
Ausbildungsprogramm vorhalten und hier die deutsche Sprache und deutsche Kultur 
pflegen können. Deshalb werde ich auch heute meine Grußworte auf Deutsch 
sprechen. Für Elternteile und Gäste, die kein Deutsch sprechen, habe ich meine 
Worte in einer englischsprachigen Übersetzung mitgebracht. 
 
Wie in jedem Jahr haben unsere Kinder aus dem Kindergarten, aus der Grundschule 
und aus der Sekundarschule mit ihren Erzieherinnen und Lehrerinnen und Lehrern 
ein kleines weihnachtliches Programm einstudiert, welches sie Ihnen gleich 
präsentieren werden. Wie in jedem Jahr hat der Elternbeirat mit vielen helfenden 
Händen aus der gesamten Elternschaft für unser leibliches Wohl gesorgt, und 
draußen im Atrium ein weihnachtliches Buffet aufgebaut, an dem wir uns nach dem 
Programm der Kinder erfreuen können. 
 
Das Weihnachtsfest und die Weihnachtsferien liegen unmittelbar vor uns und so geht 
wieder ein bewegtes und arbeitsreiches Jahr zu Ende. In diesem Jahr haben wir 
wieder viele Herausforderungen gemeistert. In meinem Beitrag im vergangenen 
Monatsblatt habe ich den Lesern dargestellt, welches Leistungspaket wir in dieser 
Schule bieten und wo wir uns bei der Umsetzung unserer hochgesteckten Entwick-
lungsziele befinden. 
 
Was ich in meinem Beitrag im Monatsblatt nicht deutlich genug herausgestellt habe, 
ist die immense Leistung meines handverlesenen pädagogischen Teams. Wir 
arbeiten mit gerade einmal zwölf deutschen Lehrkräften, die das gesamte päda-
gogische Spektrum vom Kindergarten bis zum IB-Diploma abdecken und zusätzlich 
noch neun Klassen Deutsch als Fremdsprache in der britischen Sektion, der franzö-
sischen Sektion und in der High School. 
 
Wir brauchen dafür Lehrkräfte, die dieses gesamte Spektrum abdecken können. Wir 
brauchen Lehrkräfte, die die Prüfungsqualifikation nach deutschem Recht für die 
insgesamt acht möglichen Prüfungsfächer der Sekundarabschlussprüfung und für 
Deutsch im IB-Diploma haben. Für jeden Fachprüfungsausschuss benötigen wir 
dabei jeweils zwei Lehrkräfte mit der Fakultas für das entsprechende Prüfungsfach. 
Zur Erfüllung diese Vorgabe würden wir alleine in der Sekundarschule schon mehr 
Lehrkräfte benötigen, als wir insgesamt an der Schule beschäftigen. Dazu kommt, 
dass unsere Lehrkräfte alle in der Lage sein müssen, Unterricht nach den Qualitäts-
standards des Bundes und der Länder für die deutschen Schulen im Ausland zu 
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erteilen. Da sie es mit heterogenen Lerngruppen mit den unterschiedlichsten Lern-
biographien und Schulabschlussperspektiven zu tun haben, können sie sich nicht vor 
die Klasse stellen und einfach im traditionellen Sinne Frontalunterricht machen. Sie 
müssen differenzierte und individualisierte Lernprozesse initiieren und steuern. Die 
Vor- und Nachbereitung eines solchen Unterrichts erfordert ein Vielfaches der Zeit, 
die bei einer klassischen frontalen Unterrichtsstunde vor einer homogenen Gymna-
sial- oder Realschulklasse erforderlich wäre. 
 
Außerdem benötigen wir Generalisten, die einerseits über die Prüfungsberechtigung 
in möglichst vielen Fächern verfügen und Unterricht bei den Großen auf Gymnasial-
niveau erteilen können, die wir aber gleichzeitig auch in der Grundschule einsetzen 
können, die auch dort altersgemäß unterrichten können. 
 
Von daher ist unser Kollegium handverlesen, um dieses breite Spektrum pädagogi-
scher Arbeit leisten zu können – und das in Zeiten, in denen die Bundesländer ihre 
Lehrkräfte wegen eigenen Lehrermangels nicht mehr für uns Auslandsschulen frei 
geben oder sie nur noch mit horrenden Ablöseforderungen zu uns kommen lassen, 
die wir zusätzlich zu den Gehältern an die Bundesländer zahlen müssen.  
 
Deshalb bin ich sehr stolz auf unser Team und Sie als Eltern können dankbar sein, 
dass wir so gute Kräfte nach Taipei holen konnten. Ich möchte mich hier heute 
Abend bei meinen Lehrkräften ganz herzlich für die großartige Leistung bedanken. 
Hegen und pflegen Sie unsere Lehrkräfte, führen Sie mit ihnen den konstruktiven 
persönlichen Dialog! Wenn Sie etwas im Handeln der Lehrkräfte nicht verstehen, 
stellen Sie bitte direkte Fragen an die Betroffenen, statt Spekulationen anzustellen, 
die eventuell zu falschen Interpretationen führen. 
 
Unser Lehrerbeirat hat in den letzten Wochen seine Sorgen Vertretern aus dem 
Vorstand und dem Elternbeirat vorgetragen und einen sehr konstruktiven Dialog 
angestoßen. Es wurde vereinbart, dass wir im neuen Jahr Elternabende durchführen, 
bei denen Informationen zu den Vorgaben gegeben werden, die wir einerseits 
seitens der Zuwendungsgeber Bund und Länder erfüllen müssen, die sich anderer-
seits aus der Einbindung in die Taipei European School ergeben. Hier wird es Raum 
zur Beantwortung von Verständnisfragen geben. Wir laden Sie herzlich ein, uns Ihre 
Fragen im Vorfeld zu übermitteln, so dass wir Ihnen dann auch entsprechende 
Materialien und Dokumente vorbereiten können. 
 
Obwohl wir eine außergewöhnliche deutsche Auslandsschule sind mit einem päda-
gogischen Profil, welches weltweit einzigartig ist, stellt die Zeit an unserer Schule 
auch für Lehrkräfte in der Regel nur eine vorübergehende Episode im Berufsleben 
dar und neue Herausforderungen rufen nach einer gewissen Zeit. So möchte ich 
schon heute mitteilen, dass uns im kommenden Sommer Frau Gemp und Herr 
Günter leider verlassen werden. Ihre Leistungen werden wir zum Schuljahresende 
würdigen, da sie uns ja noch ein halbes Jahr erhalten bleiben.  
 
Natürlich haben wir uns schon längst mit den Konsequenzen für unser Team befasst 
und ich kann Ihnen heute mitteilen, dass wir bereits vor einem halben Jahr Herrn Dr. 
Henrik Engel und Frau Christine Engel aus Baden-Württemberg als neue Lehrkräfte 
gewinnen konnten, um die kontinuierliche Arbeit an unserer Schule sicher zu stellen. 
Und ich möchte hier auch mitteilen, dass Frau Gemp schon seit mehreren Monaten 
mit Herrn Dr. Engel im Dialog ist, um ihn auf seinen Einsatz im IB-Programm vorzu-
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bereiten, so wie wir das mit allen anderen Lehrkräften auch getan haben und immer 
tun. Alle neuen Lehrkräfte bekommen von uns mindestens ein halbes Jahr vor ihrem 
eigentlichen Vertragsbeginn Zugang zu allen relevanten Materialien, um sich auf ihre 
neue Aufgabe vorbereiten zu können. Diese und andere Fragen können wir dann im 
neuen Jahr auf den Elternabenden ansprechen. 
 
Nun sind wir aber gespannt auf das Programm, welches uns jetzt unsere Kinder 
bieten werden. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend, eine schöne 
Weihnachtszeit und einen guten Start in das Jahr 2013. 
 
 
 
 

 
 

Besucher der Weihnachtsfeier der Deutschen Sektion im Amphitheater am Primarcampus 
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Kindergarten 
 
Die Adventszeit im Kindergarten 
von Annegret Arnold 
 

"In der Weihnachtsbäckerei, gibt es manche Leckerei. 
Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei." 

 
Um die Adventszeit traditionel einzustimmen, versammelten sich alle Kindergarten-
kinder um den großen Tisch bei Bäcker Wendel. Es wurde geknetet, Herzen und 
Sterne ausgestochen und anschließend alles schön verziert. Die Kinder gaben von 
ihren leckeren Plätzchen einen Teil ab, um für den Adventskaffee mit den Eltern den 
Tisch schön zu decken. Es wurde gesungen und viele Leckereien wurden genascht. 
Bei Kaffee und Tee saßen dann  alle gemütlich zusammen. 
 
Der Nikolaus besuchte uns zwei Tage später im Kindergarten. Die Kinder begrüßten 
ihn voller Aufregung und Vorfreude mit einem Lied und einen Gedicht. Auch staunten 
die Kinder nicht schlecht, wieviel doch der Nikolaus von den einzelnen Kindern 
wusste. 
 
Die Tage am Adventskranz in der Gruppe vergingen mit dem Öffnen des Advents-
kalenders wie im Flug und alle zählten schon die Tage bis Weihnachten! 
 

Was Weihnachten ist, haben wir fast vergessen. 
Weihnachten ist mehr als ein festliches Essen. 
Weihnachten ist mehr als Lärmen und Kaufen, 

durch neonbeleuchtete Straßen laufen. 
Weihnachten ist: Zeit für die Kinder haben 
und auch für Fremde mal kleine Gaben. 

Weihnachten ist mehr als Geschenke schenken. 
Weihnachten ist: Mit dem Herzen denken. 

Und alte Lieder beim Kerzenschein - 
so soll Weihnachten sein! 

unbekannter Verfasser 
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Grundschule 
 
Advent, Advent - ein Lichtlein brennt 
von Oliver Günter 
 
Nach dem Weihnachtsbasar der TES kehrte die vorweihnachtliche Stimmung auch in 
den Klassenräumen der Deutschen Sektion ein.  
 
Im täglichen Morgenkreis wurden nicht nur die Kerzen des Adventskranzes feierlich 
entfacht, sondern auch lustige und ernste weihnachtliche Lieder gesungen und 
Geschichten gehört. In einem fröhlichen Bastelworkshop entstanden Sterne, Engel 
und Tannenbäume, die die Klassenräume schmückten. Anstelle eines Advents-
kalenders gab es in diesem Jahr "Wichtelgeschenke", die das Warten auf den Weih-
nachtsabend ein wenig verkürzten. 
 
Der Nikolaus überraschte uns mit seinem Besuch am 6. 
Dezember 2012 und brachte den Kindern - und sogar 
auch den Lehrkräften - Säckchen mit Orangen, Nüssen 
und Süßigkeiten mit. Die Säckchen wurden in diesem 
Jahr von den Kindern im Rahmen des Kunst- und 
Werkunterrichts genäht und beklebt - dank der 
großartigen Initiative und Unterstützung einiger Eltern. 
Natürlich wusste der Nikolaus auch wieder einiges über 
die Kinder zu berichten und ließ es sich nicht nehmen, 
die Kinder zu loben und ihnen hilfreiche Tipps für den 
Schulalltag zu geben. Woher der Nikolaus nur das 
wieder wusste, fragte sich da der eine oder die andere 
und lauschte aufmerksam den Worten unseres 
liebenswerten Gastes.  
 
Bei Vielen war die Freude groß, als dann auch noch das Mathematik-Übungsheft 
(bekannt als Nikolaus-Heft) verteilt wurde - als Geschenk der Schule an die Kinder. 
Einige machten sich sogleich daran Mathematikaufgaben zu lösen. 
 
Schließlich kam der Höhepunkt der vorweihnachtlichen Zeit: Die Weihnachtsauf-
führung der  Grundschule am 14. Dezember 2012. In diesem Jahr führten die Kinder 
der Grundschule das Stück "Die Zauberkugel" auf. 
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Unser TES-Reporterteam war auf der 
Suche nach einem der friedlichsten Orte 
der Welt und berichtete live von einem 
kleinen, namenlosen Dorf in Spanien. 
Etwas Verwirrung herrschte, als zu 
Beginn der Assistent zum falschen 
Einspieler griff und plötzlich "Tatort"-
Klänge im Amphitheater ertönten. Doch 
dieses geplante Missgeschick war rasch 
behoben, und während des Interviews 
wurde allen klar: Die Menschen in 
diesem, für manchen vielleicht trostlos erscheinenden Ort, waren zwar sehr arm, 
lebten aber äußerst glücklich und zufrieden miteinander. Später berichtete ein 
Nachrichtensprecher von den unglaublichen Veränderungen in diesem Dorf. Was 
war geschehen?  
 

Manolo, ein kleiner Ziegenhirte, fand 
beim Ziegenhüten eine Zauberkugel, die 
jedem Menschen einen Wunsch erfüllte. 
Er wusste nicht so recht, was er sich 
wünschen sollte, schließlich fehlte ihm 
nichts zu seinem Glück.  
 
Doch dann wurde ihm im Schlaf die 
Zauberkugel gestohlen. Als die 
Erwachsenen die Kraft der Zauberkugel 
erkannten, gab es in dem Dorf kein 

Halten mehr. Sie wünschten sich allerlei materielle Reichtümer, die das Dorf 
schlagartig veränderten. Neid und Missgunst kamen in das Dorf, und so mancher 
Halunke trieb nun sein Unwesen. Ein Nachrichtensprecher berichtete davon. 
 
Die Kinder des Dorfes, die über diese Veränderungen sehr unglücklich waren, 
wandten sich in ihrer Verzweiflung an Manolo, der sich noch nichts von der 
Zauberkugel gewünscht hatte. Mit seinem Wunsch, dass alles wieder so werden 
sollte, wie es früher war, erlöste er das Dorf und seine Bewohner. Das Fest konnte 
beginnen. Fortan lebten wieder alle glücklich und zufrieden ihr bescheidenes Leben.  
 

    
 
Bereichert wurde unser Theaterstück von einer Gruppe Musiker unter der Leitung 
von Klaus Blütner, die immer wieder den spanischen "Bolero" anklingen ließen und 
einer wilden Tanzgruppe unter der Leitung von Jill Lin, die zum einen die 
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missgünstigen und habgierigen Erwachsenen darstellten und zum anderen das 
Happy End der Geschichte mit einem fetzigen "Jingle Bells" abrundeten. 
 
Das Bühnenbild sowie die Requisiten fertigten übrigens die Musiker und Tänzer 
unter der Leitung von Frau Averbeck. 
 

    
 
Einmal wurde auf der Bühne heftig darüber gestritten, wer nun welchen Satz zuerst 
sagen muss - die Aufregung war groß. Doch wie schon am Vortag, als das 
Theaterstück für die Kinder der britischen und französischen Sektion aufgeführt 
wurde, wurde die Anstrengung der Schauspieler, Musiker und Tänzer durch großen 
Applaus belohnt. 
 

    
 
Die Geschichte "Die Zauberkugel" stammt von dem spanischen 
Kinderbuchautor Arcadio Lobato und ist im Bohem Press Verlag 
erschienen. Sie wurde von mir überarbeitet und so gefasst, dass 
wieder alle Grundschüler involviert waren. Herzlichen Dank an 
alle Beteiligten für die hervorragende Teamarbeit! 
 
Am letzten Schultag gab es dann noch eine gemütliche 
Weihnachtsfeier mit leckeren Weihnachtsplätzchen. In Klasse 
3/4 konnten die Kinder an diesem "Tag der Überraschungen" 
auch zeigen, was sonst noch so in ihnen steckt. Mit Klavier und 
Querflöte, Tanzeinlagen sowie Gedichtsvorträgen klang der 
letzte Schultag vor den wohlverdienten Weihnachtsferien aus. 
 
Das Grundschulteam bedankt sich bei allen fleißigen Helferinnen und Helfern, die 
uns in der Adventszeit unterstützten, und wünscht allen erholsame Weihnachts-
ferien, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das Jahr 2013! 
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Sekundarschule 
 
Danke an den Nikolaus und seine Helferinnen und Helfer 
von Daniel Engler 
 
Die Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Herr Huang bedanken 
sich beim Nikolaus und allen seinen Helferinnen und Helfern für die Päckchen, die 
pünktlich am 6. Dezember verteilt wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weihnachtsfeier der Deutschen Schule 
von Balthasar, Felix und Mark (Klasse 10), eingereicht von Beate Gemp 
 
Auch in diesem Jahr war die Weihnachts-
feier der deutschen Schule ein voller Er-
folg: 
 
Den Beginn machten Theresa und Martin 
mit ihrem Song The Show von Lenka und 
stimmten das Publikum somit auf das 
nachfolgende Programm ein.  
 
 
Nach diesem musikalischen Einstieg hielt der Schulleiter, Herr Fritzen, seine Be-
grüßungsrede, gefolgt vom Auftritt des Kindergartens mit dem Titel Eine Kerze 

leuchtet weit und stimmte so das Publikum 
weihnachtlich ein. Die Kinder begeisterten 
mit einem weihnachtlichen Lied.   
 
Im Anschluss ‚reiste‘ die Grundschule 
mittels der Zauberkugel um die Welt auf 
der Suche nach der Erfüllung ihrer 
Wünsche, um am Ende festzustellen, dass 
Freundschaft wichtiger ist als Reichtum 
und Erfolg. 

 



Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 20. Dezember 2012 – Seite 11 

 
Im Anschluss übernahmen Shannon und Bernhard die Moderation für die 
Sekundarstufe. Die Boyband bestehend aus Nicolai, Alex und Roger und ihre 
Sängerin Fiona stürmten die Bühne mit ihrem swingenden Song If everyone cared 
von Nickelback. 
 
Weiter ging es mit dem unterhaltsamen Beitrag 
der Klassen 5 und 6, die - frei nach Dieter 
Bohlen - den Superstar für Bethlehem suchten: 
Am Ende siegte selbstverständlich der Stern 
von Bethlehem. Es folgte Skyfall  dargeboten 
von Fiona, Theresa und Martin. 
 

Im Anschluss lehrte die Klassenstufe 7 und 8 das 
Publikum, wie man den Weihnachtsmann fangen 
kann. Auf Grund des beherzten Eingreifens von 
James Blond konnte das nächste Weihnachtsfest 
gerettet werde, da er den Weihnachtsmann be-
freite. 
 
Nach der Rede des Elternbeiratsvorsitzenden, 
Herrn Skalamera, endete der offizielle Teil der 
Feier mit krönendem Abschluss mit dem Lied des 
Kollegiums: Rudolph, the red-nosed reindeer. 
 

Dann ging es zum gemütlichen Teil des Abends über: Bei leckeren Snacks und 
Getränken, welche die Eltern mitgebracht hatten, konnte man sich noch unterhalten 
und den Abend ausklingen lassen. 
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Spiele gestern und heute – der Wettbewerbsbeitrag der Klassen 5 und 6 zum 
Schülerwettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung 
von allen Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 und 6, eingereicht von Daniel Engler 
 
Mit dem Projekt „Mitspieler gesucht! Spiele gestern und heute“ haben wir uns vor 
allem im Geschichtsunterricht beschäftigt. Es hat gut zu unserem Thema „Einführung 
in die Geschichte“ gepasst.  
 
Unsere Aufgabe war es, Spiele von unseren Großeltern und uns zu vergleichen. 
Dann sollten wir die besten Spiele heraussuchen und eine Wandzeitung erstellen. 
 
Zuerst haben wir uns überlegt, welche Fragen wir den Zeitzeugen stellen sollen. 
Diese Fragen haben wir aufgeschrieben und dann zum Test unserer Deutschlehrerin 
gestellt. Bei der richtigen Befragung gab es dann ein paar Probleme, weil unsere 
Großeltern sehr weit weg wohnen und nicht alle mit Skype oder Email kommuni-
zieren können.  
 
Als wir die Informationen von den Zeitzeugen gesammelt hatten, haben wir sie in der 
Klasse besprochen und daraus kleine Plakate erstellt. Dann haben wir den Spieletag 
geplant. Leider konnten wir unsere Großeltern nicht dazu einladen, weil sie – wie 
schon erwähnt – zu weit weg wohnen.  
 
Die Spiele haben uns viel Spaß gemacht. Nachher musste jeder einen kleinen 
Bericht über den Spieletag schreiben. Dann haben wir uns entschieden wer welche 
Spiele für die Wandzeitung beschreiben und erklären soll. Die Texte haben wir dann 
im Computerunterricht geschrieben. Wir haben schnell gemerkt, dass wir uns auf ein 
Layout einigen müssen, damit die Seiten alle gleich aussehen. Dann war unsere 
Wandzeitung fertig. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 
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Denkmal – was soll das Denkmal? Wettbewerbsbeitrag der Klassen 7 und 8 
zum Schülerwettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung 
von allen Schülerinnen und Schülern der Klassen 7 und 8, eingereicht von Martin Scherzinger 
 
In der Klasse 7/8 hatten wir das Thema „Denkmal - was soll das Denkmal“. Hier 
musste man vier DIN-A3-Plakate zu je einem Thema (einem Denkmal) machen.  
 
Wir entschieden uns dafür, Denkmäler aus Taiwan zu nehmen, da unsere Schule 
dort liegt. Wir bildeten vier Gruppen. Jede Gruppe behandelte eins der folgenden 
Themen: 
 

1. Chiang Kai Shek Memorial Hall 
2. 228 Memorial Park 
3. Sun Yat Sen Memorial Hall 
4. Wang Yang-Ming Memorial 

 
Wir nahmen uns Zeit, um diese Denkmäler zu besuchen und uns über die wichtigen 
Personen zu informieren. Dafür recherchierten wir oft im Computerraum oder wir 
befragten Leute, die sich mit Taiwan gut auskannten.  
 
Am Schluss präsentierten wir die Themen in der Klasse. Wir arbeiteten etwa vier 
Wochen an dem Projekt und schrieben auch Protokolle. Es machte der ganzen 
Klasse viel Spaß, sich mit den Denkmälern und der Geschichte von Taiwan ausein-
ander zu setzen. Vor allem konnte man auch viele interessante Dinge erfahren. 
 
Das Schreiben der Protokolle hat noch nicht so gut geklappt. Daran müssen wir in 
Zukunft noch üben. Bei den Präsentationen mussten wir noch einiges verbessern, 
die Erstellung der Plakate lief aber ziemlich gut. 
 
Insgesamt war das Projekt erfolgreich, weil wir es gut geplant hatten. Wir haben 
außerdem viel über Taiwans Geschichte gelernt. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 und 8 
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IB Theatre Arts IP Projects 
von Deborah (Klasse 12), eingereicht von Beate Gemp 
 
Kennen Sie Berkoff? 
 
Am Donnerstag, dem 13. Dezember 2012 hatten alle Theaterbegeisterten Gelegen-
heit, die diesjährige IB-Drama-Performance unserer Schüler und Schülerinnen aus 
der 12. Klasse zu besuchen. 
 

Zum ersten Mal gestalteten die Schülerinnen und 
Schüler die Stücke in voller Eigenverantwortung. Unter 
den verantwortlichen Regisseuren waren auch drei 
deutsche Schülerinnen und Schüler: Jessie, Julie und 
Max stellten ihr fachliches Können unter Beweis. Ihre 
Regieleistung war beachtlich – auch die Leistung ihrer 
Schauspieler und Schauspielerinnen (so z.B. Senta und 
Fabia). 
 
 
 
 

Einige schrieben ihr eigenes Stück, wie zum Beispiel 
Max, der durch Pantomime und Boulevardtheater 
inspiriert Regie führte und auch selbst auf der Bühne 
aktiv wurde. 
 

 
Jessie und Julie führten Regie in einem 
Ausschnitt des Stückes Décadence von 
Stephen Berkoff. In beiden Aufführungen 
ging es um zwischenmenschliche Bezie-
hungen. Auch in einem Ausschnitt aus der 
Zoo Story von Edward Albee ging es um 
dieses Thema. 
 
 

Das Thema Politik wurden durch Figuren aus dem Märchen Alice im Wunderland 
einmal auf eine andere Art angesprochen. Auch Aschenputtel brachten die Drama-
studenten in amüsanter Weise auf die Bühne. 
 
Im Anschluss sorgten die verschiedenen 
Aufführungen für konstruktive Diskussionen. 
 
Es war ein gut besuchter, vielseitiger und 
sehr unterhaltsamer Abend! 
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Day of Values am 6. Dezember 2012 
von Nathalie (Klasse 12), eingereicht von Beate Gemp 
 
 

Der ehemalige „International Day of Tolerance“ 
wurde umbenannt in den „Values Day“ und mit 
der Veränderung des Namens gingen natürlich 
auch einige Veränderungen im Programm und im 
Tagesablauf einher. Das diesjährige Thema des 
Tages war „Value your Voice“ und es ging vor 
allem darum, seiner Kreativität freien Lauf zu 
lassen, in Gruppen mit anderen zusammenzu-
arbeiten und sich auch dazu zu überwinden, die 
eigene Meinung zu äußern. 

 
Der Tag begann mit einer Assembly der ganzen Schule. Dies scheint nicht sehr 
ungewöhnlich zu sein, allerdings gab es dieses Jahr im Ablauf der Assembly eine 
Neuerung: Es wurde nämlich der neue Student Council Präsident gewählt. Die drei 
Kandidaten hielten außerdem ihre Reden während der Assembly. Danach wurde 
sehr demokratisch gewählt: Die Neuerung dieses Jahr war, dass nicht nur die 
Mitglieder des Student Council ihren Präsidenten wählen konnten, sondern alle 
Schüler und Schülerinnen waren stimmberechtigt. Jeder Schüler der Schule, egal ob 
man Mitglied des Student Councils ist, egal aus welcher Sektion man kommt, egal 
wie alt man ist, hatte an diesem Tag die Chance seine Meinung zu äußern, dafür zu 
sorgen, dass die eigene Stimme gehört wird. 
 
Nach der ersten Assembly gab es verschiedene Aktivitäten, in denen die Schüler und 
Schülerinnen dazu animiert wurden, in Gruppen zu arbeiten, ihre eigene Meinung zu 
äußern und kreativ zu denken. 
 
Neu war in diesem Jahr auch, dass einige Schüler aus jeder Jahrgangsstufe 
ausgewählt wurden, um ihre eigene Meinung vor der gesamten Schule kund zu tun – 
in einer Speaker’s Corner. Diese Schüler bekamen alle verschiedene Fragen gestellt, 
z.B. „Wenn ich die Welt regieren würde, würde ich...“ oder „Was ist deiner Meinung 
nach die größte Herausforderung heutzutage?“. Die Antworten der einzelnen Schüler 
wurden dann aufgenommen und im Verlauf des Tages arbeitete Mr. Papps daran, 
die einzelnen Aufnahmen zusammenzuschneiden. 
 
Bei der abschließenden Assembly wurde dann dieses Video gezeigt und es war 
unglaublich zu sehen, was für verschiedene Denkweisen es an unserer Schule gibt 
und wie viel Potenzial in den einzelnen Schülern steckt. Es haben nicht nur Schüler 
und Schülerinnen aus verschiedenen Altersgruppen gesprochen, sondern auch in 
verschiedenen Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Chinesisch, Nieder-
ländisch und Dänisch. 
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Die folgenden Fotos zeigen Schülerinnen und Schüler in Derdia – einem Ort, wo es 
galt seine Kommunikationsfähigkeiten kreativ einzusetzen und den Derdianern 
beizubringen, eine Brücke zu bauen. 
 
Der „Values Day“ war sowohl für die Lehrer als auch für die Schüler ein großer Erfolg 
und jeder, der an diesem Tag teilgenommen hat, hat sicherlich etwas dazugelernt 
und auf jeden Fall Spaß gehabt! 
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Nichtkommerzielle Kleinanzeigen 
 
 
Suchen Unterkunft 
eingereicht von Daniel Engler, Koordinator für Praktikanten 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir sind drei Lehramtsstudentinnen der Universität Paderborn und absolvieren ein 
fünfwöchiges Praktikum an der Deutschen Schule Taipei. Unsere Namen sind 
Sabrina da Costa (24 Jahre), Lea-Teresa Decker (23 Jahre) und Jessica Brylka (22 
Jahre).  
 
Wir werden vom 2. Februar 2013 bis zum 8. März 2013 in Taipei sein und suchen für 
diesen Zeitraum eine Unterkunft. Da wir bisher noch keine passende Lösung gefun-
den haben, freuen wir uns über Ihre Tipps und Anregungen. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sabrina da Costa, Lea-Teresa Decker, Jessica Brylka 
 
E-Mail: Lea_Decker@web.de ; sabrina_costa@web.de;  jessicabrylka@web.de 
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Bild des Monats 
 

 
 
 

Winterstimmung in Taiwan 
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