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Freitag in Schulmonaten. Redaktions-
schluss ist jeweils am vorausgehenden 
Mittwoch um 9:00 Uhr. 
 

  

Jahr der Schlange: Logo des 2013 Taipei Lunar New Year Festival – Taipei City Government 

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

 
 
Ein Wort der Redaktion 
von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 
im heutigen Monatsblatt erfahren Sie etwas über den Bilanzbesuch an unserer 
Schule, die Anerkennung als Deutsche Schule im Ausland und den uns 
unterstützenden Förderverein. 
 
Im Nachklang zur Informationsveranstaltung am 24. Januar möchten wir Ihnen einige 
unserer Konzepte vorstellen. In diesem Monatsblatt geht es um die Rekrutierung und 
Qualifizierung des Lehrpersonals. – Und dann gibt es wie immer viele Informationen 
aus der pädagogischen Arbeit! 
 
Einsendungen für das Monatsblatt richten Sie bitte an die Schulmailadresse 
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de oder an meine Schul-Mailadresse. Das nächste 
Monatsblatt erscheint am Freitag, dem 26. April 2013. Redaktionsschluss ist am 
Mittwoch, dem 24. April 2013 um 9:00 Uhr. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Emmanuel Fritzen 
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Berichte aus der Deutschen Sektion und der TES 
 
 
Vorstand 
 
Bericht von der Märzsitzung 
von Georg Gesk, Kommunikation und Schulentwicklung 
 
Die diesmalige Vorstandssitzung sprach wichtige Themen an, so dass es sehr gut 
war, dass alle Mitglieder vollständig versammelt waren; daneben waren selbst-
verständlich Herr Schwarz vom Deutschen Institut und unser Schulleiter Herr Fritzen 
anwesend. 
 
Als erster wichtiger Punkt wurde der Termin für die Mitgliederversammlung auf den 
20. Mai festgelegt. Es sind alle Leser des Monatsblatts gebeten, sich diesen Termin 
im Kalender vorzumerken, denn er ist anders, als noch bei der Drucklegung des 
Kalenders geplant war! Wir hoffen, dass möglichst viele Eltern an der Mitglieder-
versammlung teilnehmen und möchten daher ausdrücklich auf den effektiven Termin 
hinweisen. 
 
Da es auf der Mitgliederversammlung nicht nur um den Etat (und damit die Schul-
gebühren) für 2013/14 geht, sondern der Vorstand neu zu wählen ist, gibt es mehr 
als nur Formales zu entscheiden. 
  
Um bis zum Mai einen möglichst realistischen Budgetansatz präsentieren zu können, 
ist noch einiges an Diskussion und Planung innerhalb des Vorstands notwendig. 
Deshalb hat sich der Vorstand auf eine Klausurtagung am 8. April im Vorlauf zu 
seiner nächsten ordentlichen Sitzung verständigt. 
 
Steffan Huber musste sich in den vergangenen Monaten wiederholt im Vorstand 
entschuldigen, weil er außer Landes war. Mittlerweile ist klar, dass er seine Tätigkeit 
im Vorstand nicht mehr aktiv ausüben kann, weshalb seine Teilnahme an der Sitzung 
des 19.3. gewissermaßen seine letzte Amtshandlung war. Wir wollen uns hier 
ausdrücklich für seine qualifizierte und vertauensvolle Arbeit für Kinder, Eltern und 
Schule im Vorstand und im TESBOG herzlich bedanken. Damit ist sein Platz im 
Vorstand (und im TESBOG) ab sofort vakant und sollte nach Möglichkeit noch vor 
der Mitgliederversammlung zumindest vorübergehend besetzt werden. 
 
Auch Dr. Karl-Eugen Feifel hat bereits angekündigt, dass er sein Amt gerne zum 
Ende des Schuljahres niederlegen möchte. Es ist daher wichtig, dass sich Eltern 
melden, um diese Lücken im Vorstand neu zu besetzen. Jede und jeder, der daran 
Interesse hat, kann sich gerne entweder im Sekretariat nach Aufgaben und 
Arbeitsweise des Vorstands erkundigen, oder sich direkt mit der Bitte um Informa-
tionen an einen der Vorstände wenden. Die Kontaktdaten sind aus diesem Grund 
explizit nochmals hier aufgeführt: 
 

Steffan Huber  steffan.huber(at)bayer.com   
Dr. Karl-Eugen Feifel feifel(at)public.bta.net.cn  
Uwe Jung   uwe.jung(at)seed.net.tw  
Jochen Hoheisel  j.hoheisel(at)gmx.de 
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Sabine Leidler-Klick  sabine.leidler(at)gmx.de  
Georg Gesk   gesk(at)ms34.hinet.net 

 
Ein weiterer wichtiger Punkt war nochmals ein Resumee des Bilanzbesuchs, der 
zwischen dem 13. und 15. März stattfand. Frau Dr. Fischer und Herr Wegmann 
hatten in drei Tagen von Gesprächen und Diskussionen versucht, Stärken und 
Schwächen in der Entwicklung unserer Schule ausfindig zu machen.  
 
Aus dem Vergleich der Analyse des Status Quo mit den Entwicklungszielen, wie sie 
nach der Bund-Länder-Inspektion (BLI) für die Leistungs- und Fördervereinbarung 
mit der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen vereinbart worden waren, zogen 
sie Schlüsse und gaben der Schule und ihren jeweiligen Institutionen und 
Entscheidungsträgern Tipps, Fragen und konkrete Aufgaben für die Zukunft an die 
Hand. Um Widerholungen zu vermeiden und in dem Wissen, dass dieses Monats-
blatt einen ausführlichen Bericht über den Bilanzbesuch enthält, werden an dieser 
Stelle keine Einzelheiten hierzu aufgeführt. 
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Schulleitung 
 
Anerkennung und Bilanzbesuch 
von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Leserinnen und Leser unseres Monatsblattes, 
 
wie in den letzten Monatsblättern angekündigt, fand vom 13. bis 15. März 2013 der 
Bilanzbesuch statt, in dem Frau Dr. Bettina Fischer von der Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen, zuständig für die Schulen im östlichen und südlichen Asien, 
Indien und Australien, und Herr Heribert Wegmann, Beauftragter in der Region, sich 
im Dialog mit der Schulleitung, der Steuergruppe, dem Vorstand, Vertretern der 
Schüler, Eltern und Lehrer und durch Unterrichtsbesuche und das Studium von 
Dokumenten einen Eindruck davon verschafft haben, wie die Schule aus den 
Ergebnissen der Bund-Länder-Inspektion im Jahr 2010 gelernt und sich weiter 
entwickelt hat. 
 
In ihrem Auswertungsgespräch mit dem Vorstand und der Schulleitung hoben sie 
hervor, dass die Schule nach der Bund-Länder-Inspektion die benannten Entwick-
lungschancen konsequent und zielgerichtet angepackt hat, die notwendigen 
Konzepte erarbeitet hat und nun dabei ist, diese in der konsequenten Umsetzung zu 
erproben. In den von ihren visitierten Unterrichtsstunden wurde deutlich bewiesen, 
dass die Schule in der Lage ist, die Konzepte auch alle anzuwenden. Betont wurde 
die hohe Schulzufriedenheit aller Gruppen und die in den meisten Fällen sehr hohe 
Unterrichtsqualität. Es wurde unter anderem empfohlen die Steuergruppe wieder 
regelmäßig den Schulentwicklungsprozess begleiten zu lassen, damit alle am Schul-
leben beteiligten Gruppen weiterhin einbezogen werden. 
 
Pünktlich zu diesem Bilanzbesuch bekam die Schule am 13. März 2013 die offizielle 
Mitteilung des Sekretariates der Kultusministerkonferenz (KMK), dass der Deutschen 
Schule Taipei durch Beschluss vom 13. Dezember 2012 die Anerkennung aus-
gesprochen worden ist. 
 
An diesem Ziel hat die Schule sehr lange gearbeitet. Dazu war es erforderlich, ein 
deutsches Ausbildungsprogramm bis zum mittleren Schulabschluss zu etablieren 
und wiederholt erfolgreich die Abschlussprüfung der Kultusministerkonferenz abzu-
halten. 
 
Im Jahr 2007 wurde das „Modell Taipei“ genehmigt, nachdem der Unterricht in den 
Klassen 1 bis 8 rein nach deutschen Standards erteilt wird, allerdings mit Kunst, 
Musik und Sport in den Klassenstufen 5 bis 8 in bilingualem Ansatz auf Englisch bei 
Muttersprachlern. In den Klassen 9 und 10 werden das deutsche und das britische 
Programm zusammengeführt und führen unter Erfüllung der deutschen Standards 
zur Sekundar-Abschlussprüfung der Kultusministerkonferenz und gleichzeitig zum 
International General Certificate of Secondary Education der Universität Cambridge. 
Der Unterricht findet teilweise im Kurssystem des britischen Programms auf Englisch 
und teils im deutschen Programm statt. 
 
Dieses Programm konnte auf dem Eurocampus in Taipei durch die Zusammenarbeit 
mit den Partnern aus dem französischen und britischen System unter dem Dach der 
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Taipei European School Foundation erfolgreich entwickelt und etabliert werden. 
 
Im Mai 2008 fand erfolgreich die erste deutsche Abschlussprüfung der Kultus-
ministerkonferenz in Prüfungspartnerschaft mit der Deutschen Schule Seoul Inter-
national und unter Prüfungsvorsitz von Dr. Reinhard Köhler, Ländervorsitzender im 
Bund-Länder-Ausschuss für die Schulische Arbeit im Ausland (BLASCHA), statt. Die 
Prüfer kamen dabei aus Seoul. 
 
Nach zwei Durchgängen in dieser Prüfungspartnerschaft genehmigte die Kultus-
ministerkonferenz im Schuljahr 2010/2011 die erste selbstständige Durchführung der 
Prüfung. Nach zwei erfolgreichen Prüfungsdurchgängen wurde nun die Anerkennung 
ausgesprochen. Damit sind alle Zeugnisse der Deutschen Schule Taipei offizielle 
deutsche Zeugnisse und rechtsverbindlich in allen sechzehn Bundesländern. Mit 
dieser Anerkennung wurde eine Vision wahr, die die Vorstände, Schulleitungen und 
Lehrkräfte viele Jahre im Interesse der Schüler und Eltern verfolgt haben. 

Herr Dr. Zickerick mit Herrn Wegmann und Frau Dr. Fischer 
 
Die deutsche Auslandsvertretung, das Deutsche Institut Taipei, lud zu diesem Anlass 
zu einem Empfang in die schönen Räumlichkeiten des Instituts im 33. Stock des 
Taipei 101 ein. Der Repäsentant der Bundesrepublik Deutschland Herr Dr. Michael 
Zickerick, Generaldirektor des Deutschen Instituts, würdigte diesen Meilenstein in der 
Entwicklung der Deutschen Schule Taipei in seinen Worten.  
 
Mit von der Partie waren die wichtigen Partner der Schule auf dem Weg zu diesem 
Erfolg. So beehrten uns der Direktor der Vertretung der Schweiz, Herr Jost Feer, der 
Leiter des Deutschen Wirtschaftsbüros (AHK), Herr Dr. Roland Wein, und die Leiterin 
des Informationsbüros des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, Frau Dr. 
Stefanie Eschenlohr, mit ihrer Teilnahme sowie eine Delegation des Fördervereins 
Taipei German School Education Association (TGSEA) unter der Leitung des Vor-
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sitzenden Herrn Hoger Stoelker. 
 
In dem Förderverein haben sich Firmen zusammengeschlossen, um die nachhaltige 
Sicherung der Existenz der Deutschen Schule Taipei durch Bereitstellung von finan-
ziellen Ressourcen zu garantieren, mit denen durch gezielte Projektförderung auf 
schwankende Schulgeldeinnahmen durch sich verändernde Schülerzahlen reagiert 
werden kann, da die Existenz des deutschen Ausbildungsprogramms in Taipei für die 
Firmen von besonderer Bedeutung ist.  
 
Corporate Members 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Honorary Members 

 
Austrian Commercial Office 

Dr. Walter Hoefle 

 
Trade Office of Swiss Industries 

Jost Feer 

 
German Trade Office Taipei 

Dr. Roland Wein 

Im Namen aller am Schulleben Beteiligten bedanken wir uns ganz herzlich für dieses 
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Engagement! (Informationen zum Förderverein auf der Seite http://tgsea.org/.) 
 
 
Unsere Lehrkräfte – Rekrutierung und Qualifizierung 
von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Leserinnen und Leser unseres Monatsblattes, 
 
auf der Informationsveranstaltung am 24. Januar 2013 habe ich eine Folie gezeigt, 
auf der einige der Konzepte aufgelistet waren, die wir in den letzten Jahren zur Er-
höhung der Professionalisierung des Personals und zur weiteren Steigerung der 
Unterrichtsqualität und sowie zur Sicherung der Schulexistenz er- oder überarbeitet 
haben. Hier noch einmal die Folie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In den nächsten Monatsblättern wollen wir sukzessive über die Erarbeitung und 
Umsetzung einiger dieser Konzepte berichten. 
 
Schon vor der Bund-Länder-Inpektion im September 2010 hatten wir je ein Fort-
bildungs- und Personalentwicklungskonzept erarbeitet. Diese sind durch die 
Inspektoren nicht in Frage gestellt worden, so dass wir sie bis heute konsequent 
umsetzen. 
 
Das Personalentwicklungskonzept ist in Beratung durch die Beauftragte der Kultus-
ministerkonferenz entstanden, um sicher zu stellen, dass sowohl unsere Bedürfnisse 
vor Ort als auch die Erwartungen und Vorgaben der fördernden und anerkennenden 
Stellen sicher gestellt ist. 
 
Es beschreibt zunächst einmal, welche Kategorien von Personal wir überhaupt in der 

http://tgsea.org/
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Schule beschäftigen und welchen Einfluss auf die Rekrutierung wir haben. Durch den 
sektionsübergreifenden Einsatz von Lehrkräften gibt es hier in der Taipei European 
School klare Absprachen und Richtlinien. 
 
Ich wähle heute exemplarisch die Gruppe der Lehrkräfte in Grund- und Sekundar-
schule, die direkt von der Deutschen Sektion angeworben und eingestellt werden. 
Für diese gilt: 
 
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt die Schule deutschsprachige Lehrkräfte, die 
über die formalen Abschlüsse und möglichst eine mehrjährige Berufserfahrung an 
Schulen in der Bundesrepublik Deutschland, an Deutschen Auslandsschulen, an 
Schulen in Österreich oder der deutschsprachigen Schweiz oder vergleichbaren 
Einrichtungen verfügen. 
  
Die deutschsprachigen von der Deutschen Sektion angestellten Lehrkräfte umfassen 
die Gruppe der ADLK1 und die Gruppe der OLK2. Bei letzterer ist wiederum zu 
unterscheiden zwischen Lehrkräften, die für den Einsatz als OLK von ihren Heimat-
schulbehörden für die Tätigkeit im Auslandsschuldienst beurlaubt sind und 
Lehrkräften, die sich ohne Notwendigkeit der formalen Beurlaubung auf Stellen an der 
Deutschen Sektion beworben haben. 
 
Alle Lehrkräfte sollen mit den Prinzipien modernen Unterrichts in differenzierter Form 
vertraut sein und selbstorganisierte Lernprozesse initiieren können. Sie müssen in der 
Lage sein, in jahrgangsübergreifenden Lerngruppen und gleichzeitig verschiedenen 
Niveaugruppen unterrichten zu können. 
 
Die Lehrkräfte in der Grundschule sollten alle Lernbereiche des Vorfachlichen Unter-
richts abdecken und auch in einzelnen Fächern Unterricht in Bereichen der Sekundar-
schule erteilen können. 
 
Die Lehrkräfte in der Sekundarschule sollten neben ihren eigentlichen Unterrichts-
fächern mehrere weitere Fächer „fachfremd“ unterrichten können.  Sie müssen in den 
jeweiligen Anforderungsniveaus sowohl Gymnasiasten, Realschüler als auch 
Hauptschüler optimal fördern und zur jeweiligen Prüfungsreife bringen können. Sie 
sollten auch in Lernbereichen des vorfachlichen Unterrichts in der Grundschule 
einsetzbar sein. 
 
Es ist sicher zu stellen, dass alle prüfungsrelevanten Fächer fachgerecht auf allen drei 
Niveaus des gegliederten Schulsystems unterrichtet werden können. 
 
Für eine breit gefächerte Prüfungsberechtigung in den Abschlussprüfungen sind die 
ADLK-Stellen so zu besetzen, dass eine Maximalzahl möglicher Prüfungsfächer aus 
eigenen Kräften der Schule abgedeckt werden kann. Die ADLK sollten über Prüfungs-
erfahrungen in den Sekundar-Abschlussprüfungen und/oder in der Reifeprüfung 
verfügen. 
 
Bei durch ADLK nicht abgedeckten Prüfungsfächern ist anzustreben, erfahrene Lehr-
                                                 
1 ADLK = Auslandsdienstlehrkraft (aus dem Schuldienst in Deutschland beurlaubt und durch die Zentralstelle 
für das Auslandsschulwesen an die Schule entsandt) 
 
2 OLK = Ortslehrkraft 
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kräfte aus dem innerdeutschen Schuldienst zu rekrutieren. Diese OLK sollten über 
Prüfungserfahrungen in den Sekundar-Abschlussprüfungen und/oder in der Reife-
prüfung verfügen. 
 
Alle Lehrkräfte sollen mit den Prinzipien des „Deutschsprachigen Fachunterrichts“ 
DFU vertraut sein beziehungsweise die Bereitschaft aufweisen, sich diese unmittelbar 
nach der Einstellung anzueignen. 
 
Deutsche Lehrkräfte, die die Schüler auch auf die Abschlussprüfung zum IGCSE3 
und/oder IB4 vorbereiten, müssen in der Lage und bereit sein, nach den 
entsprechenden Rahmenplänen der Universität Cambridge zu arbeiten. 
 
Alle Lehrkräfte müssen Englisch auf einem sehr hohen Niveau beherrschen, da sie in 
dieser Sprache Verhandlungen führen und Berichte schreiben können müssen. Dabei 
benötigen sie nicht nur die Umgangssprache, sondern auch das gesamte 
berufsrelevante Fachvokabular. Bei einem Einsatz in Deutsch als Fremdsprache in 
der französischen Sektion wird die gleiche Voraussetzung in Französisch erwartet. 
 
Die durchschnittliche Lehrkraft im deutschen Schuldienst erfüllt diese letzte 
Voraussetzung selten, wenn es sich nicht gerade um einen Englisch- oder 
Französischlehrer handelt, der schon in Austausch- oder Sprachprogrammen in 
einem englisch- oder französischsprachigen Land gearbeitet hat. Auch die oben 
genannten anderen Anforderungsprofile werden von nur wenigen Lehrkräften im 
Binnenschuldienst mitgebracht, weil der durchschnittliche deutsche Gymnaisallehrer 
es an seinen bisherigen Schulen meistens mit relativ homogenen Lerngruppen zu tun 
hatte, bei denen man sich bis heute noch vor die Klasse stellen und lehrerzentrierten 
Unterricht machen kann, obwohl das auch bei den Schulinspektionen im Inland zu 
schlechten Noten führt. 
 
Leider gibt es aber noch zahlreiche Schulen im Inland, in denen die Vorgaben der 
Kultusministerien nach selbstorganisierten und individualisierten Lernprozessen 
simpel und einfach nicht umgesetzt werden, weil es für Schüler, die „nicht für das 
Gymnasium geeignet“ sind ja ein mehrgliedriges Schulsystem gibt. Und wenn jemand 
mit Migrationshintergrund kommt, heißt es leider auch noch oft, dass die Sprachvor-
aussetzungen für den erfolgreichen Besuch des Gymnasiums nicht ausreichen. 
Entsprechend wird nicht differenziert und gefördert, sondern selektiert. 
 
Lehrkräfte aus derartigen Schulen können wir für die Deutsche Schule Taipei nicht 
gebrauchen. Entsprechend hoch wird auch der Korb im Anforderungsprofil bei 
unseren Stellenausschreibungen gehängt, wie bei der gerade im letzten Monat 
ausgeschriebenen Deutschlehrerstelle. Da heißt es dann zum Beispiel im 
Tätigkeitsprofil: 
 

Deutschunterricht und Unterricht im zweiten Fach sowie gegebenenfalls fach-
fremder Unterricht in der Sekundarstufe I für Schüler der Deutschen Sektion 
zur Vorbereitung auf die deutsche Sekundarabschlussprüfung und auf die 
britische IGCSE-Prüfung der Universität Cambridge auf muttersprachlichem 
Niveau. 
 

                                                 
3 IGCSE = International General Certificate of Secondary Education der Universität Cambridge 
4 IB-Diploma der International Baccalaureate Organization Genf 
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Deutschunterricht auf muttersprachlichem Niveau im IB-Diploma-Programm 
der Sekundarstufe II. 
 
Unterricht von Deutsch als Fremdsprache in den Sekundarstufen I und II in 
der British Secondary and High School Section und der Section Française. 
  
Dem Unterricht in der deutschen Sektion liegen die von der Kultusminister-
konferenz genehmigten Rahmenpläne für die deutschen Auslandsschulen der 
Regionen östliches und südliches Asien und Australien (basierend auf Thü-
ringen) zugrunde. Für die Vorbereitung auf die IGCSE-Prüfung und die IB-
Diploma-Prüfung kommen die entsprechenden Curricula zur Anwendung. Der 
Unterricht in Deutsch als Fremdsprache erfolgt auf der Basis der jeweiligen 
nationalen Curricula. 
 
Es ist ein voller Beschäftigungsumfang in teilweise jahrgangsübergreifenden 
Lerngruppen vorgesehen.  
 
Die Lerngruppen bestehen überwiegend aus Gymnasiasten. Wenige Real- 
und Hauptschüler werden binnendifferenziert unterrichtet.  
 
Es könnte auch ein Unterrichtseinsatz im Vorfachlichen Unterricht der Grund-
schule erfolgen.  
 
Die aktive Mitarbeit an der Qualitätsentwicklung sowie der Präsentation der 
Schule und ein überdurchschnittliches Engagement in allen Bereichen der 
Europäischen Schule gehören zu den Aufgaben. 

 
Und als Anforderungsprofil versteht sich von selbst: 
 

Lehrkraft mit Zweitem Staatsexamen für das Lehramt in der Sekundarstufe I 
und II und Berufserfahrung bzw. gleichwertiger Abschluss aus Österreich oder 
der Schweiz.  
 
Da die Arbeitssprache an der Taipei European School Englisch ist, sind sehr 
gute Sprachkenntnisse erforderlich. Solide Fertigkeiten im Umgang mit dem 
Computer sind für alle Bereiche der Arbeit unverzichtbar. 

 
Ich habe oft die Frage gestellt bekommen, ob es denn derartige Generalisten über-
haupt gibt. Ja, es gibt sie! Wir inserieren unsere Stellen auf der eigenen Webseite und 
auf der Seite der Stellenangebote der Auslandsschulen bei der Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen, welches das zentrale Portal für Lehrkräfte ist, die einmal für ein 
paar Jahre ins Ausland gehen wollen. Um auch Lehrkräfte anzusprechen, die sich 
nicht unbedingt aktiv ins Ausland bewerben wollen, schalten wir bei Bedarf auch 
entsprechende Anzeigen in der Print- und Online-Ausgabe der ZEIT sowie in deren 
Lehrer-Newsletter. 
 
Nach dem Eingang der Bewerbungen kommt das Abklopfen auf der bei uns erforder-
lichen Voraussetzungen. Für die oben beschriebene Stelle nutzt mir der Fachexperte 
für Literatur, der hervorragende fachliche Eignung für das IB-Programm hat, wenig, 
wenn er kein Englisch kann, sich nicht auf das Bedarfsniveau eines Hauptschülers 
einstellen kann, nur lehrerzentrierten Unterricht beherrscht und selbstverständlich 
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voraussetzt, dass jeder Sechzehnjährige über den Standardwortschatz von 75.000 
Wörtern, und auch darüber hinaus noch über erhebliche Teile des gesamten 
deutschen Wortschatzes von über 200.000 Wörtern verfügt. 
 
Hier sind bei den Rückfragen vor und in den Bewerbergesprächen entsprechende 
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu hinterfragen und sich durch Referenzen belegen zu 
lassen. In der Regel können wir damit weit überdurschnittliche Lehrkräfte her-
ausfiltern, um die dann allerdings oft in der letzten heißen Phase eine erheblicher 
Konkurrenzkampf einsetzt, weil diese guten Leute nicht nur von der Deutschen 
Schule Taipei ein Einstellungsangebot bekommen, sondern auch von anderen 
attraktiven Auslandsschulen an Standorten, wo jeder schon gerne einmal arbeiten 
wollte. Auch wenn wir nicht immer die Kandidaten der ersten Wahl bekommen, sind 
alle doch weit überdurchschnittlich qualifiziert. 
 
Als Steuerungsinstrument haben wir obendrein im Gegensatz zum Binnenschul-
dienst Zeitverträge. Sollte eine Lehrkraft trotz vieler erfüllter Qualifikationskriterien 
Schwierigkeiten haben, all unsere Anforderungen zur vollsten Zufriedenheit zu 
erfüllen, dann bieten wir keinen Verlängerungsvertrag an. Allerdings könnten wir uns 
unterjährig nicht ohne Not von einer Lehrkraft trennen, weil qualifizierte Lehrer grund-
sätzlich schuljahresweise gebunden sind und in der Regel nicht in einem laufenden 
Schuljahr den Arbeitgeber wechseln können. 
 
Auch wenn wir nur die besten Lehrkräfte rekrutieren, ist es notwendig, sie weiter für 
unsere Bedürfnisse zu qualifizieren. Das Fortbildungskonzept sieht vor, dass 
Fortbildung unserer Lehrkräfte sich in der Regel an den Bedürfnissen unseres 
Schulprofils und der Schulentwicklung orientieren soll. So ist es eine Selbst-
verständlichkeit, dass wir Lehrkräfte, die im IB-Diploma-Programm arbeiten, zu 
entsprechenden Fortbildungen und Schulungen der IB-Organisation schicken. 
 
Gefördert von der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen ist das Instrument der 
regionalen Fortbildung (ReFo) implementiert, in dem für die Auslandsschulen in 
festgelegten Fortbildungsregionen Fortbildungen durchgeführt werden, die den 
Bedarfen der Schulen in der Region entsprechen. Diese werden von den Schulleitern 
der Regionen auf den Schulleitertagungen (Pädagogischer Beirat) abgestimmt. Hier 
haben in den Regionen östliches und südliches Asien und Australien zahlreiche 
Fortbildungsveranstaltungen zu Themen wie Differenzierung, Sprachförderung, 
Methodencurriculum stattgefunden, zu denen wir jeweils Lehrkräfte entsenden, die 
ihre erworbenen neuen Erkenntnisse wiederum in Arbeitsgruppen in das Team 
unserer Schule einspeisen. In diesem Schuljahr fand unter anderem eine modular 
angelegte Qualifizierung des mittleren Managements statt, zu der wir zwei unserer 
Abteilungskoordinatoren geschickt haben. 
 
Ebenfalls von der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen ist in der Region der 
Prozessbegleiter stationiert. Dieser kommt aus der Schulinspektion im Inland und hat 
die Aufgabe, die Schulen der Region in ihrer Schulentwicklung zu beraten. Wir haben 
den Prozessbegleiter Herrn Pieper mehrere Male nach Taipei geholt, um mit uns an 
der Schul- und Unterrichtsentwicklung zu arbeiten, insbesondere bei der Erarbeitung 
der oben in der Liste aufgeführten Konzepte für die Unterrichtsarbeit. 
 
Für die Bedürfnisse der Taipei European School werden zahlreiche Fortbildungs- 
und Qualifizierungsangebote gemacht, die auch die Lehrkräfte der Deutschen 
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Sektion wahrnehmen. Dazu holt sich die Taipei European School teilweise sehr 
hochkarätige Ausbilder aus aller Welt an die Schule. 
 
Einen erheblichen Wert in der Lehrerqualifizierung stellt die schulinterne Lehrer-
fortbildung (SchILF) dar, in der die im Hause vorhandene Expertise genutzt und 
multipliziert wird. 
 
Darüber hinaus nutzen die Lehrkräfte zur Qualifizierung konsequent das Instrument 
der kollegialen Unterrichtshospitation (KUH). Es finden außerdem regelmäßig 
beratende Schulleiterbesuche statt und mit allen Lehrkräften werden regelmäßige 
Mitarbeitergespräche mit Zielvereinbarungen geführt. 
 
Spiegel des Qualitätsniveaus unseres Teams und der Unterrichtsarbeit sind immer 
wieder die Resultate in den zentralen Abschlussprüfungen zum mittleren Bildungs-
abschluss und zum IB-Diploma sowie das Abschneiden unserer Schüler bei den 
Kompetenztests.  
 
Die Ergebnisse unserer Schüler in den zentralen Abschlussprüfungen liegen in all 
den vergangenen Jahren in weit überdurchschnittlichem Bereich. Die meisten unser 
Schüler schneiden mit Durchschnitten im Zweierbereich und besser ab. Die meisten 
mündlichen Prüfungen an unserer Schule sind Glanzleistungen. Wir haben es in den 
vergangenen Jahren mehrfach geschafft, ursprüngliche Realschüler so zu fördern, 
dass wir sie in den Gymnasialbereich umstufen konnten und sie dort sehr ordentliche 
Abschlussprüfungen abgelegt haben, um anschließend weiter erfolgreich über das 
IB-Diploma die allgemeine Hochschulreife zu erzielen. Ebenso haben wir wiederholt 
Hauptschüler erfolgreich zu ordentlichen Realschulabschlüssen führen können. 
 
Es ist noch zu früh, etwas über die diesjährigen Kompetenztests der Universität Jena 
zu sagen, weil noch nicht alle geschrieben sind und weil entsprechend noch keine 
Vergleichswerte aus dem Inland vorliegen. Die Tests, deren Auswertung uns von der 
Universität Jena bereits vorliegt, sind wieder weit über den Inlandsschnitten des 
vergangen Jahres, wie in Mathematik in Klasse 8, wo unsere Schüler dieses Jahr 
78% erzielt haben, während der Inlandsschnitt im vergangenen Jahr bei 56% und der 
der Auslandsschulen unserer Region bei 69% lag. 
 
Soweit einige Gedanken zum Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzept und 
zu deren Umsetzung. Wenn wir von unseren Lesern ein positives Feedback be-
kommen, setzen wir den Bericht über unsere Konzepte in den nächsten Ausgaben 
fort. 
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Kindergarten 
 
Sporttag der Infant Section der Taipei European School am 13. März 2013  
von Annegret Arnold und Claudia Yuan 
 

Alle Schüler, Lehrer und viele 
Eltern versammelten sich in der 
großen Sporthalle. 
 
Die Kinder hatten viel Spaß beim 
Klettern, Springen, Balancieren, 
Rollen und Hüpfen auf den ver-
schiedenen Geräten . 
 
Bei den Wettläufen machten alle, 
auch die Jüngsten, begeistert mit. 
Auf der Siegerehrung, die 2 Tage 
später stattfand, bekam jedes Kind 
eine Medaille. 
 
Unsere Kinder freuten sich riesig 
und waren sehr stolz darauf. 
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Grundschule 1 
 
Stolze Siegerinnen und Sieger 
von Oliver Günter 
 
Herzlichen Glückwunsch, Katja!  
 
Beim sektionsübergreifenden Tischtennis-Turnier war Katja aus Klasse 4 das 
beste Mädchen ihrer Altersgruppe und gewann die Goldmedaille. 
 

 
 
 
Herzlichen Glückwunsch, Anna, Phoebe, Max W, Katharina, Helene und Katja! 
 
Insgesamt 95 Schülerinnen und Schüler, Eltern, Freunde und Lehrkräfte entschieden 
über die Siegerinnen und Sieger unseres diesjährigen Kunstwettbewerbes anläss-
lich des Schlangenjahres 2013. Am Freitag, dem 15. März 2013 wurden in einer 
feierlichen Runde im Atrium die Gewinnerinnen und Gewinner bekannt gegeben so-
wie Urkunden und Preise überreicht. 
 
 

 

 

 

 
 3. Platz - Klasse 1/2 - Anna  3. Platz - Klasse 3/4 - Katharina 
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 2. Platz - Klasse 1/2 - Phoebe  2. Platz - Klasse 3/4 - Helene 

 

 

 

 
 1. Platz - Klasse 1/2 - Max W.  1. Platz - Klasse 3/4 Katja 
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4. Platz der Jazz-Dance-Group bei der „National Taiwan Dance Competition“ 
von Günter Whittome 
 
Erstmals nahmen Schülerinnen der Taipei 
European School an der „Annual Taiwan 
Dance Competition“ teil. Sieben 
Schülerinnen der 2. und 3. Klasse der 
Deutschen Sektion, zwei der British Section 
und eine Schülerin der Französischen 
Sektion übten unter der Leitung ihrer 
Lehrerin Jill Lin das Stück „Crazy Jungle“ ein. 
Unter großem Einsatz mit zusätzlichem 
Training in den Mittagspausen, einem 
weiteren Nachmittagstermin sowie an mehreren Wochenenden bereitete sich die 
Gruppe auf die erste Runde vor, der Taipei City Competition am 16. November 2012. 
 

Diese fand in der Shuang Yuan Junior High 
School im Stadtteil Wanhua statt, wo die 
Mädchen in der Kategorie „Modern Dance" 
gegen drei weitere Gruppen aus Schulen der 
Nordbezirke Taipeis antraten. Energiegeladen 
und mit kraftvollem tänzerischem Ausdruck 
überraschten sie Zuschauer wie Juroren 
gleichermaßen mit ihrer siebenminütigen Per-
formance und gingen auf Anhieb mit dem 1. 
Platz aus dem Wettbewerb hervor. 

 
Grund genug, sich ausgelassen über den Erfolg zu freuen: 
 

 
Beginnend mit der hinteren Reihe, jeweils v.l.n.r.: Desiree, Beth, Poppy, Melanie, Lehrerin Jill Lin, 

Annika, Aileen, Grace, Helene, Katharina und Ambre. 
 
Eine Aufzeichnung der Performance ist auf youtube unter folgendem Link abrufbar: 

http://youtu.be/ShrnD6AilzQ 

http://youtu.be/ShrnD6AilzQ
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Als Champions des Wettbewerbs von Taipei City (Nord) qualifizierte sich die Gruppe 
für die Teilnahme an der „National Dance Competition“, die am 6. März 2013 in 
Yuanlin bei Changhua stattfand. Auch diesmal waren seit Dezember zahlreiche 
zusätzliche Trainingsstunden erforderlich, um eine modifizierte und leicht verlängerte 
Version von "Crazy Jungle" einzustudieren. 
 
Doch zunächst hatte auch die 
Öffentlichkeit Gelegenheit, sich 
vom Können der Gruppe zu 
überzeugen. Dafür gab es für 
die TES-Community beim 
Christmas Bazaar am 24. 
November eine Kostprobe in 
Form eines Open-Air-Auftritts. 
Genau drei Monate später, zum 
Laternenfest zwei Wochen 
nach Chinesisch-Neujahr, bot 
sich auch der taiwanesischen 
Öffentlichkeit die Möglichkeit, 
die Mädchen bei einer Open-
Air-Vorführung zu erleben. Mit Gruppen anderer umliegender Schulen traten sie am 
24. Februar auf dem „Rainbow Square“ in der Zhongshan N.Rd., Sec.6, gegenüber 
der Shidong Elementary School auf. 
 

Am sehr frühen Morgen 
des 6. März war es dann 
so weit. Gemeinsam mit 
zahlreichen mitreisenden 
Eltern fuhr die Gruppe 
mit einem Reisebus von 
der Taipei European 
School zunächst bis 
Nantou in der Nähe von 
Taichung. Jill Lin hatte 
dort Räumlichkeiten or-
ganisiert, wo noch ein 
letztes Mal geprobt wer-
den konnte und die 
Eltern in Ruhe das auf-
wändige Make-up auftra-

gen konnten. Ein Teil der Eltern ging inzwischen voraus nach Yuanlin, um die Kulisse 
aufzubauen. Dafür war mit Hilfe des Sportlehrers Mr Milner von der britischen 
Sektion eine neue Lösung gefunden worden, um mit drei mitgebrachten schweren 
Ständern die Kulisse stabil über eine Bühnenbreite von 14 m spannen zu können. 
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Am Nachmittag trafen die perfekt ge-
stylten Tänzerinnen am Wettkampfort 
ein. Diesmal galt es, sich gegen 23 
weitere Erstplatzierte aus allen Re-
gionen Taiwans zu behaupten. „Crazy 
Jungle“ trat als 19. Gruppe auf und 
erntete Beifall und jubelnde Zurufe für 
ihren gelungenen Auftritt von 7,5 
Minuten. Am späten Nachmittag häng-
ten die Veranstalter schließlich die Er-
gebnisse aus: mit 87,72 Punkten 

belegte das TES-Team einen hervorragenden 4. Platz! 
 
 

 
 

 
 

Die Tänzerinnen beginnend mit der hinteren Reihe, v.l.n.r.: Beth, Annika, Poppy, Aileen, Lisa, Melanie 
/ Helene, Katharina, Desiree / Ambre 
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Das Ansehen der Video-Aufzeichnung ihres Auftritts ( http://youtu.be/nsWRikLSTAs  / 
Beginn bei 1’15’’) während der Rückfahrt sorgte noch für eine besonders aus-
gelassene Stimmung im Bus. Nach einer Champagnerpause unterwegs ging der 
lange Tag mit der Ankunft nach 21 Uhr bei der Taipei European School zu Ende. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
„Guten Morgen, Frau Lehrerin!“- Ein Projekt in der Klasse 3/4 über das Thema 
„Schule vor 100 Jahren“ 
von Saniye Sarikaya 
 
„Guten Morgen, Frau Lehrerin!“, so wurde ich einige Wochen lang von meinen Schülern der 
Klasse 3/4 begrüßt. Die Schüler hatten in Sachkundeunterricht diesmal die Gelegenheit, sich 
ein Thema auszusuchen. Die Mehrheit entschied sich für das Thema „Schule früher“. 
 
Die Schüler sollten nicht nur über die Schule früher etwas erfahren, sondern sie sollten es 
auch ein Stück leben. Nein, keine Sorge! Die Kinder wurden weder mit einem Stock geschla-
gen noch mussten sie in der Ecke auf einem Bein stehen. Jedoch gehörte die tägliche 
Fingernägel- und Taschentuchkontrolle dazu. Einige Mädchen kamen in schönen Kleidern 
und brav geflochtenen Zöpfen in die Schule. Die Kinder saßen in Zweierreihen hinter-
einander und mussten auf ihre Sitzhaltung achten. Wenn jemand etwas sagen wollte, so 
musste jedes Kind aufstehen, sich neben den Tisch stellen und eine kurze, klar verständliche 
Antwort geben. Eigentlich nicht viel anders als sonst, nur, dass es diesmal mit mehr Spaß 
verbunden war. Natürlich wurde dann auch zwischendurch viel gelacht. 

http://youtu.be/nsWRikLSTAs
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Es ging spannend zu. Der Unterricht begann zunächst mit dem Schreiben in Sütterlin-Schrift. 
Das machte ihnen besonderen Spaß. Sie mussten sich sehr konzentrieren, um die ganzen 
geschwungenen Buchstaben hinzubekommen. 
  
Anschließend wurden verschiedene Themenbereiche in Bezug auf „Schule früher“  in den 
Wochen angegangen. Die Kinder mussten im Internet recherchieren, Texte überarbeiten, 
zusammenfassen, Schlüsselbegriffe herausschreiben, unbekannte Wörter klären und an-
schließend in einem Kurzreferat ihre Ergebnisse in der Gruppe vortragen. Wie stellen wir nun 
unsere Ergebnisse vor? Was interessiert den Zuhörer und wie können wir unser Thema kurz 
und knapp darstellen? Nun ging es darum, einige wichtige Methoden, wie man ein Referat 
professionell vorträgt, zu üben. Rede ich laut genug? Schaue ich dabei die Zuhörer an? Wie 
wirke ich auf andere beim Vortrag? Rede ich in verständlichen Sätzen? So kam auch der 
sprachliche Aspekt im Sachkundeunterricht ins Gewicht.  
 
Die Kinder waren erstaunt darüber, dass die Kinder früher teilweise zwei Kilometer laufen 
mussten, bis sie an der Schule ankamen. Es gab keine Heizung und die Kinder mussten in 

kalten Klassenzimmern teilweise mit 60 anderen Kin-
dern zusammen sitzen. Kein Whiteboard, kein Beamer 
und keine Klimananlage.  

 
Also begab ich mich auf die Suche nach Zeitzeugen. Es sollte jemand aus dieser Generation 
sein, im besten Fall eine deutsche und eine taiwanische Person. Ich sprach meine taiwani-
sche Freundin Lin an, die schon seit mehreren Jahren in Rente lebt und erfuhr zufällig von 
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Frau Vogel, dass ihre Mutter bald nach Taipei kommt, die 76 Jahre alt ist. Sogleich ergriff ich 
die Gelegenheit und lud beide Damen in meinen Unterricht ein. Die Kinder mussten sich nun 
Fragen in deutsch und englisch überlegen, da Lin nun mal kein deutsch spricht. Es kamen 
jede Menge Fragen zusammen und die Kinder erfuhren, dass es tatsächlich viel strenger 
und ganz anders zuging als heute.  
 
Nach dem Besuch stellten wir Vergleiche an zwischen der Schule in Deutschland und in 
Taiwan früher.  Oh, ein Wunder! Den taiwanischen Schülern schien es damals besser zu 
gehen als den deutschen. Die Tische, Stühle und die Klasse waren besser ausgestattet. 
  
Davon konnten sie sich überzeugen lassen, als wir dann einen Ausflug ins Heritage and 
Culture Education Center of Taipei in der Nähe vom Longshan Tempel unternahmen. Dort 
hatten die Kinder die Gelgenheit sich über die Geschichte von Taiwan und über das Schul-
leben zu informieren.  
 

 
 
 

 
Ich habe diese Einheit mit den Kindern mit großer Freude vorbereitet und durchgeführt und 
ich muss sagen: Noch nie zuvor habe ich die Schüler so konzentriert und effektiv arbeiten 
sehen wie bei diesem Thema.  
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Sekundarschule 
 
 
Kinobesuch der Klassen 7 - 12 
von Anja G. und Bernd Esch 
 
Am 22. Februar, ei-
nem Freitag, besuch-
te die 7. bis 12. 
Klasse das Kino. 
Nach der ersten 
Stunde versammel-
ten sich alle Klassen, 
um gemeinsam den 
Bus zur MRT-Station 
zu nehmen. Wir fuh-
ren nach Ximending 
und gingen in ein 
Kino an der Haupt-
straße. Wir haben 
uns den Film „Män-
nerherzen 2“ ange-
schaut. 
 
„Männerherzen 2“ ist eine Komödie von Simon Verhoeven mit unter anderem Til 
Schweiger, Christian Ulmen und Nadja Uhl. Jeder hat tüchtig gelacht und sich 
amüsiert. Der Film endete um 12 Uhr. An den Kinobesuch schloss sich eine 
Mittagspause an, in der die Schüler und Lehrer ihr Mittagessen kaufen gingen und 
sich in Ximending frei bewegen konnten. Um 14 Uhr versammelten wir uns alle auf 
dem Platz vor der MRT-Station. Von dort nahmen wir die MRT zurück zur Zhishan-
Station, von wo aus alle nach Hause gingen. 
 
Peter Verhoeven erhielt 2011 für „Männerherzen 2“ den Bambi in der Kategorie „Film 
national“ sowie den Bayerischen Filmpreis in der Kategorie „Publikumspreis“. Bei der 
romantischen Ensemblekomödie lassen sich die Merkmale einer modernen 
(deutschen) Filmkomödie wie die Parallelführung von Handlungen und die Kontras-
tierung von Schauplätzen genauso verfolgen wie verschiedene Formen des Humors 
sowie die Verarbeitung literarisch bedeutsamer Themen wie Liebe in ihren verschie-
denen Formen; Lebenskrise und Neuanfang; Generationenkonflikte und die Rolle 
des Internets sowie der Medien und Medienkonzerne in der heutigen Welt.  
 
In der Folge ist die anlässlich des Kinobesuchs angefertigte Filmkritik von Anja G. zu 
lesen: 
 
Ganz, ganz groß verliebt in den Film? 
 
Männerherzen... und die ganz ganz große Liebe von Simon Verhoeven ist eine 
deutsche Komödie, die am 15. September 2011 in die deutschsprachigen Kinos kam. 
Der Film ist die Fortsetzung von Männerherzen 1, welcher auch in Deutschland 
gedreht wurde. Der Film ist freigegeben ab 6 Jahren. Til Schweiger, Florian David 
Fitz, Justus von Dohnányi als Bruce Berger und viele mehr spielen in dem 112 
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Minuten langen Film mit. 
  
Die Komödie handelt von sechs Männern, die verschiedene Geschichten der Liebe 
erfahren, jeder seine eigene. 
 
Jerome (Til Schweiger), der Abstand vom Stadtleben sucht und zu seinen Eltern aufs 
Land zieht, lernt dort Helena kennen und nimmt an einem Reitkurs teil, um sie 
regelmäßig zu sehen. Jeromes Freund Bruce Berger (Justus von Dohnányi), will sein 
eigenes Plattenlabel, „Bruce Berger Records“, gründen, nachdem sein Produzent ihn 
rausgeschmissen hat. Er ist voller „positiver Energie“, und ein kreativer Song-
schreiber, jedoch in den Augen des Publikums zu alt.  
 
Phillip (Maxim Mehmet) und seine Freundin Nina (Jana Pallaske) bekommen 

Zwillinge, obwohl sie nur 
für ein Kind geplant 
haben. Phillip macht 
verzweifelt einen zweiten 
Laden auf, um mehr Geld 
für die zukünftige Familie 
zu verdienen.  
 
Nina ist Grafikdesignerin 
und kann so viele Ereig-
nisse auf einmal nicht 
verkraften.  
 
Der Angestellte in Phillips 
Laden, Niklas (Florian 
David Fitz), dreht durch: 
seine Freundin ist hinter 
seinem Rücken fremd-

gegangen und weggezogen. Er versucht an seine frühere wahre Liebe, Maria (Inez 
Bjørg David), heranzukommen, die inzwischen ein Filmstar ist. Er wird Mitglied bei 
einer Stalkergruppe, um sie zu treffen.  
 
Günther (Christian Ulmen) und Susanne (Nadja Uhl) wollen den nächsten Schritt in 
ihrer jungen Beziehung machen, doch beide haben unterschiedliche Vorstellungen. 
 
Der Film ist so gedreht, dass die Geschichten der sechs Hauptfiguren sich immer 
abwechseln, jedoch alle Figuren miteinander etwas zu tun haben. Mit anderen 
Worten: alle paar Minuten wechselt die Szene und eine andere Handlung wird 
gezeigt. Alle Handlungen steigern sich zu dem dramatischen Ende hin.  
 
Die Musik hat zwei Wirkungen in diesem Film. Erstens lässt sie als Hintergrundmusik 
des Filmes die Eindrücke desselben stärker auf die Zuschauer wirken und denselben 
„fließen“. Zweitens machen die aufheiternden Musikstücke zwischendurch die 
Komödie noch unterhaltsamer und lustiger, und sie geben den Zuschauern einen 
unendlich mitreißenden Ohrwurm.  
 
Die Farben in „Männerherzen 2“ sind realitätsnah, wenn auch etwas leuchtender, 
auch das „Happy End“ verdoppelt den Spaß. 
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In meinen Augen ist der Film sehr gut zu verstehen, es kommen keine schwierigen 
Begriffe oder überkomplizierte Handlungen vor. Er ist sehr unterhaltsam, doch da der 
Regisseur die Schauspieler von einer Situation in die nächste jagt, verliert der Film 
zugunsten der Unterhaltung etwas an Anspruch. In die Figuren kann ich mich nicht 
wirklich hineinversetzen und Vorbilder könnten sie mir eigentlich auch nicht sein, 
obwohl sie an einigen Stellen viel Mut brauchen und diesen auch aufbringen. Ich 
finde, dass die verschiedenen Charaktere in der Geschichte einen witzigen Mix 
darstellen und mich zum Lachen bringen. 
  
Nicht nur ist der Film unterhaltsam, er ist auch spannend und eindrucksvoll. Die 
Kamera, das Licht und die Farben geben der Komödie eine starke Wirkung, vor 
allem, wenn ein Lied von Bruce Berger gespielt wird und alle anderen Geräusche 
verstummen. Mir gefällt besonders die Situation von Niklas, der nur Psychos trifft und 
verzweifelt Maria sucht. Auch das Lied „Positive Energy“ mag ich besonders gern. 
Alle Schauspieler haben super, amüsant und authentisch gespielt. Den Film würde 
ich gerne noch einmal sehen. 
 
 
Schule allgemein 
 
Taipei European School Gala Evening 2013 
von Patricia Tzeng 
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Bild des Monats 
 

 
 
 

South Garden in Zhong Li im Landkreis Taoyuan 
 

Der South Garden gehörte einmal einem reichen taiwanesischen Zeitungsverleger, der sein Anwesen 
der damaligen taiwanesischen Regierung als Gästehaus zu Verfügung stellte. Daher beherbergte das 

Gästehaus viele Präsidenten und andere Staatsgäste. Heute gehört es einer Hotelkette. 
 
 
 

 
 
 

Foto: Friedrich Stoelzel 
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