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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,  
 
finden Sie im heutigen Monatsblatt wieder ein buntes Spektrum von Berichten aus 
dem Kindergarten, der Grundschule und der Sekundarschule. 
 
Unsere Serie zu den Konzepten der Schule setzten wir dieses Mal mit der Beant-
wortung von Fragen fort, die nach dem Bericht in der letzten Ausgabe von Eltern 
kamen. 
 
In diesem Monatsblatt verrät der Schatzmeister auch schon einmal wohin die Reise 
mit den Gebühren im kommenden Schuljahr gehen soll. 
 
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 31. Mai 2013. Redaktionsschluss ist am 
Mittwoch, dem 29. Mai 2013 um 9:00 Uhr. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Emmanuel Fritzen 
  

mailto:DeutscheSchuleTaipei@gmx.de
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Berichte aus der Deutschen Sektion und der TES 
 
 
Vorstand 
 
Mitgliederversammlung des Schulvereins Deutsche Schule Taipei 
 
Wie schon im letzten Monatsblatt angekündigt, findet die Mitgliederversammlung des 
Schulvereins Deutsche Schule Taipei in diesem Jahr am 
 
 Montag, dem 20. Mai 2013 um 19:00 Uhr 
 im Amphitheater des Grundschulgebäudes am Primarcampus 
 
statt, zu der wir alle Eltern der Deutschen Sektion herzlich einladen. Bitte notieren 
Sie sich diesen Termin fest, da Ihre Anwesenheit sehr wichtig ist. Insbesondere 
werden Freiwillige gesucht, die für den Vorstand kandidieren, da Ende des Schul-
jahres mehrere Vorstandsmitglieder nicht mehr zur Verfügung stehen. 
 
Die offizielle Einladung erhalten Sie fristgemäß mit je einem Vordruck zur Kandidatur 
und zur Stimmübertragung. 
 
 
Hier ein Wort des Schatzmeisters 
von Jochen Hoheisel - Schatzmeister 
 
Liebe Eltern, 
 
hier ist die Kurzzusammenfassung des Berichts des Schatzmeisters, den ich in der 
kommenden Mitgliederversammlung vorstellen werde: 
 
Trotz der Bemühungen  Ausgaben vorzuziehen haben wir das letzte Schuljahr mit 
einem unerwarteten Überschuss abgeschlossen. Der Hauptgrund für diese Über-
raschung waren handwerkliche Fehler in der Erstellung des Forecasts. In der Folge 
haben wir beschlossen, die Finanzabteilung der Central Administration mit der Er-
stellung der Vorhersagen zu beauftragen. 
 
Mit der ersten genauen Einschätzung des Budgets Ende letzten Jahres haben wir 
festgestellt, dass für das laufende Jahr aufgrund unerwartet hoher Förderungen aus 
Deutschland und mit der Einsparung aus dem Wegfall der Verwaltungsleitung ein 
gewisser Überschuss zu erwarten ist. In Zusammenarbeit mit Herrn Fritzen und 
seinem Team haben wir Lehrmittel angeschafft. Diese Vorgehensweise hat zwei 
Vorteile: 
 
1. Anschaffungen, die aufgrund von Sparmaßnahmen in der Vergangenheit nicht 

gemacht werden konnten, wurden nun realisiert. 
2. Anschaffungen konnten vorgezogen werden, um das neue Budget zu entlasten. 
 
Im Moment gehen wir davon aus, dass wir dieses Jahr trotzdem mit einem kleinem 
Überschuss beenden werden. 
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Was die neuen Gebühren angeht, müssen wir uns auf gemischte Nachrichten 
einstellen. Per Beschluss des TESBOG, den wir nicht beeinflussen können, werden 
die CDF-Umlagen1 ab dem Schuljahr 2013/2014 auch für Kindergartenkinder erho-
ben. 
 
Dem gegenüber stehen jedoch auch positive Nachrichten – diese Veränderungen 
bedürfen der Zustimmung der Mitgliederversammlung und wir hoffen auf ihre Zu-
stimmung. Die vorgeschlagene Gebührentabelle ist in diesem Bericht enthalten: 
 
• Die Gebühren (Tuition) werden für das nächste Schuljahr nicht angehoben. 
• Die verbindliche Deutschförderung wird nächstes Jahr kostenfrei sein. 
• Chinesisch als zweite Fremdsprache in der Sekundarstufe wird nächstes Jahr 

kostenfrei sein. 
• Pro Kind wird für das nächste Jahr eine einmalige Reduktion der Schul-

gebühren um NTD 20 000 im ersten Semester eingeführt. 
 
Die einmalige Reduktion wird Familien entlasten, die von der Einführung der CDF für 
Kindergartenkinder betroffen sind. Auf der anderen Seite war es dem Vorstand 
wichtig eine gerechte Lösung zu finden, von der alle Eltern profitieren. 
 
Die Abschaffung der Gebühren für verpflichtende Deutschförderung und Chinesisch 
als zweite Fremdsprache ist ein weiterer Schritt, die Attraktivität der deutschen 
Sektion für taiwanesische Familien zu steigern. 
 
Der Vorstand arbeitet an der Umsetzung von zwei Projekten, die längerfristig zu 
einer größeren Planungssicherheit der deutschen Sektion beitragen werden: 
 
• In Zusammenarbeit und mit freundlicher Unterstützung des Fördervereins wird 

eine Marketing-Studie realisiert, die uns helfen wird, gezielt und effektiv Werbung 
für die deutsche Sektion einzuführen. 

• Desweiteren arbeiten wir mit der Central Administration und der TES-Leitung, um 
gezielte Rückstellungen für Teilstipendien zu bilden. Zum gegenwärtigen Zeit-
punkt ist es noch zu früh, die Erfolgsaussichten einzuschätzen, aber dieses ist 
eines der wichtigsten Projekte der letzten Jahre für den Vorstand. 

 
Als letztes möchte ich noch erwähnen, dass die Möglichkeit der Schulgeld-Er-
mäßigungen für Einzelfälle besteht. Der Vorstand beschließt über alle Anträge 
aufgrund von klar definierten Regeln. Antragsformulare sind im Sekretariat bei Herrn 
Fritzen erhältlich. 
 
Ich hoffe, dass wir uns auf der Mitgliederversammlung sehen werden. 
 
Besten Gruß, 
 
Jochen Hoheisel 
Schatzmeister 
 
 

                                                 
1 CDF = Capital Development Fund – Geht direkt an die TES-Fondation 
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Bericht von der Aprilsitzung 
von Georg Gesk, Kommunikation und Schulentwicklung 
 
Die Vorstandssitzung April ging als erstes wichtiges Thema auf die Suche nach 
neuen Vorstandsmitgliedern ein: 
 
Jeder und jede, die sich im Vorstand mit Themen wie Schulgebühren, Schul-
entwicklung, Personal, etc. ... beschäftigen möchte, damit unsere Schule auch in 
Zukunft auf gesunden Füßen steht und dadurch zum Ausdruck bringt, dass unsere 
Schule ganz wesentlich von uns Eltern zusammen getragen wird, ist herzlich dazu 
eingeladen, eine Kandidatur für den Vorstand einzureichen! 
 
Als zweites wichtiges Thema gab es bereits konkrete Diskussionen, die sich mit der 
Vorbereitung der Mitgliederversammlung befassten: am 20. Mai sind alle Eltern der 
Deutschen Schule dazu eingeladen, sich im Detail über das ablaufende Schuljahr zu 
informieren, wie es sich aus einer administrativen Persektive gestaltet. Dazu gehören 
z.B. so wichtige Themen wie (1) der Rechenschaftsbericht mit seinen Erklärungen 
zur finanziellen Situation, (2) die Aufarbeitung und Aufbereitung des Bilanzberichts, 
in dem uns die zuständigen deutschen Behörden gesagt haben, was sie sich von der 
Deutschen Schule für die Zukunft wünschen und (3) die Planung für das nächste 
Schuljahr, insbesondere auch in finanzieller Hinsicht – sprich die Gebührenhöhe der 
Deutschen Schule für das kommende Schuljahr. 
 
In Vorbereitung der Mitgliederversammlung haben die amtierenden Vorstände ver-
sucht, die finanzielle Situation so weit planbar zu machen, dass sie mit den Vorgaben 
des Bilanzbesuchs und des zu erwartenden deutschen Auslandsschulgesetzes ver-
einbar werden. Insbesondere in Bezug auf eine Anpassung der Regelungen für 
individuell begründete Anträge auf Gebührennachlass gibt es aber nach wie vor 
Diskussions- und Handlungsbedarf, der wohl erst in der Vorstandssitzung im Mai auf-
gearbeitet werden kann. Immerhin – ein erster, konkreter Vorschlag für die Gebüh-
renstruktur des Jahres 2013/14 liegt auf dem Tisch. Auf Grund unerwartet hoher 
Fördergelder für das Jahr 2012/13 können wir die Eltern in ihren Beiträgen vermutlich 
einmalig geringfügig entlasten. Das ist nicht einfach und belegt, wie effizient unsere 
Schulleitung und die Verwaltung der Taipei European School mit den Geldern um-
geht. 
 
Ein weiteres, wichtiges Thema, was zumindest angesprochen wurde, war die 
bessere Integration von Eltern in der Deutschen Schule, die keinen deutschen 
Hintergrund haben. Falls es in dieser Hinsicht Ideen von Seiten der Elternschaft gibt, 
dann ist der Vorstand natürlich interessiert, diese zu erfahren. Also – im Falle eines 
Falles bitte Kontakte suchen und sich austauschen. Die e-mail-Addressen der 
Vorstände sind alle im Addressverzeichnis des Elternbeirats und können auch 
jederzeit im Sekretariat bei Herrn Huang erfragt werden. 
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Schulleitung 
 
Deutschunterricht für Eltern – German Lessons for Parents 
von Emmanuel Fritzen 
 
Gelegentlich wurde der Wunsch geäußert, dass wir an der Schule Deutschunterricht 
für Eltern organisieren, die die Sprache lernen oder verbessern wollen. Das wurde 
auch bei dem Elterninformationsabend am 24. Januar zum Ausdruck gebracht. - 
Wenn Sie oder Ihr Ehepartner daran interessiert sind, melden Sie sich bitte per Mail 
bei mir. Wir werden dann prüfen, wie wir das umsetzen können. 
 
Dear Parents, 
 
I was notified that some parents are interested in German lessons offered by the 
school either to learn the language or to improve the language skills. - If you are 
interested, please contact me. We will try to organize it. 
 
Regards 
 
Emmanuel Fritzen 
Schulleiter 
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Fragen zum Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzept 
von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Leserinnen und Leser unseres Monatsblattes, 
 
im letzten Monatsblatt hatte ich angekündigt, dass wir in den nächsten Ausgaben 
über die Entwicklung und Umsetzung unserer Konzepte berichten wollen. Auch hatte 
ich Sie aufgefordert, uns ein Feedback zu geben. Es erreichten uns Rückfragen zum 
letzten Artikel zur Rekrutierung und Qualifizierung unserer Lehrkräfte, die ich hier 
zuerst beantworten möchte, bevor wir über weitere der unten aufgelisteten Konzepte 
berichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier Fragen aus den Rückmeldungen aus der Elternschaft:  
 

„Sie nutzen meist die top Steigerung in Ihren Beschreibungen wie: beste 
Lehrkräfte, hochkarätige Ausbilder usw. Das lässt natürlich auch top 
Ergebnisse erwarten. Und wie Sie selbst wissen, vermisst die Elternschaft da 
Einiges. Die ist enttäuscht, da die Erwartungen durch solche Beschreibungen 
hochgepuscht werden. Ja, wir glauben Ihnen, dass Sie das Beste für die 
Schule wollen, aber wie messen Sie? Wie kommen Sie zu solchen extremen 
Beurteilungen?“ 

 
Wie ich im Beitrag im letzten Monatsblatt ausgeführt habe, liefern mir gerade die 
Ergebnisse unserer Arbeit hier einen hervorragenden Spiegel. Kaum eine Schule im 
Inland ist in der Lage, bei zentral durchgeführten und von außen überwachten 
Abschlussprüfungen die Notendurchschnitte und Einzelleistungen zu erzielen, wie 
sie in den vergangenen Jahren, seit wir am zentralen Abschlussverfahren teil-
nehmen, bei uns erbracht wurden.  



Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 26. April 2013 – Seite 7 

 
Die Statistik für unsere Schüler, die am Ende der Klasse 10 an der Prüfung der 
Kultusministerkonferenz zur Berechtigung zum Übergang in die Qualifikationsphase 
der gymnasialen Oberstufe teilgenommen haben, sieht seit 2008 wie folgt aus: 
 
 Zeugnisdurchschnitt zwischen 1,0 und 1,9 32% 
 Zeugnisdurchschnitt zwischen 2,0 und 2,9 63% 
 Zeugnisdurchschnitt zwischen 3,0 und 3,9   5%   
 

Der bislang beste Zeugnisdurchschnitt lag bei 1,2! 
 
Mit derartigen Resultaten kann wahrlich kaum eine Schule im Inland mithalten. Das 
ist das Ergebnis durchschnittlich guten Unterrichts basierend auf einer in der Regel 
sehr hohen Motivation der Lehrkräfte und der Schüler. Bei den letzt genannten ist 
diese kaum zu erzielen mit Lehrkräften, die sich nicht engagieren. Und wie ich im 
vorigen Monatsblatt geschrieben habe, trennen wir uns konsequent von Lehrern, die 
unsere Maßstäbe nicht erfüllen. 
 

„Wie häufig gehen Sie in die Klassen, in welchen Fächern, wie lange wohnen 
Sie dem Unterricht bei? Worauf achten Sie? Welche Erfolge konnten Sie 
damit schon verbuchen?“ 
 

Die Qualitätsstandards für guten Unterricht sind für uns im „Qualitätsrahmen des 
Bundes und der Länder für die Deutschen Schulen im Ausland“ festgeschrieben. Und 
diese berücksichtigen den Paradigmenwechsel, der in der internationalen Schul-
landschaft in den vergangenen Jahren stattgefunden hat, weg von der inhalts-
orientierten hin zu einer kompetenzorientierten Ausrichtung des Unterrichts, wie auch 
Dr. Weston in seinem Beitrag im letzten ZOOM-Magazin ausgeführt hat. 
 
Ich wohne dem Unterricht in der Regel in Stichproben von bis zu 20 Minuten bei, die 
im Gegensatz zum Binnenschuldienst fast immer unangekündigt stattfinden. Ich 
möchte nicht sehen, was eine Lehrkraft leisten kann, wenn sie sich gut vorbereitet 
hat. Vielmehr möchte ich durch die Stichprobenkontrolle einen Eindruck davon 
bekommen, ob ich während dieses Teils der Unterrichtsstunde erkennen konnte, 
dass Differenzierung stattfindet, dass auf die unterschiedlichen Sprachvoraus-
setzungen eingegangen wird, dass Elemente unseres Methodencurriculums 
eingesetzt werden, dass im Unterricht Interaktion zwischen den Schülern stattfindet 
und dass sie die Gelegenheit zum eigenständigen Arbeiten haben. Darüberhinaus 
überprüfe ich, ob unsere recht gute IT-Ausstattung sinnvoll genutzt wird und ich 
wende natürlich das gesamte Spektrum klassischer Kriterien für die Lehrer-
beurteilung an. 
 
Nach meinen Unterrichtsbesuchen findet immer ein Feedbackgespräch mit der 
jeweiligen Lehrkraft statt. Jede Lehrkraft besuche ich mehrfach im Laufe eines 
Schuljahres. Ich bemühe mich dabei, Unterricht aller Fächer und in allen Klassen-
stufen zu besuchen. 
 
Vor diesen Unterrichtsbesuchen mache ich mich auch grundsätzlich noch einmal 
sachkundig, welche Ziele mit der Lehrkraft im Mitarbeitergespräch am Anfang des 
Schuljahres vereinbart wurden, um auch hier ein Feedback geben zu können. 
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„Sie erwähnten Fortbildung. Das ist in jedem Beruf ein Muss und wird 
erwartet. Wichtig ist, welche Themen, Fähigkeiten usw. erlernt, aufgefrischt 
werden und wie wird der Erfolg einer Fortbildung gemessen und wie konnte 
das Erlernte praktisch in den Schulalltag eingebaut werden? Und welchen 
sichtbaren Erfolg hatte das für die DST?“ 

 
Die Fortbildungsveranstaltungen, zu denen wir Mitarbeiter schicken oder die wir im 
Hause durchführen, orientieren sich vor allem an den Bedarfen der Schulent-
wicklung, wie sie im Schulprogramm festgeschrieben sind. Hier stehen wiederum die 
beiden Felder Organisationsentwicklung und Unterrichtsentwicklung in besonderem 
Fokus.  
 
Im Rahmen der Organisationsentwicklung ist es zum Beispiel notwendig, dass die 
schulstufenspezifischen Koordinatoren im Kindergarten, in der Grundschule und der 
Sekundarschule ihr Team professionell beraten, steuern und koordinieren und 
kompetent mit den Eltern und Partnern in der Taipei European School verhandeln 
können. Hierfür sind „normale“ Lehrkräfte in der Regel nicht ausgebildet. Diese Ver-
antwortungsträger müssen also geschult werden.  Da Lehrer an Auslandsschulen 
genau wie die meisten Expats nur in Zeitverträgen arbeiten, ergibt sich hier immer 
wieder Nachschulungsbedarf. 
 
Im Bereich Unterrichtsentwicklung hat sich bei den Bund-Länder-Inspektionen 
weltweit herauskristallisiet, dass die Themen Differenzierung, Sprachförderung und 
Methodenkompetenz Dauererbrenner sind, weil auch hier in der Regel zu wenig 
Erfahrungen aus dem Binnenschuldienst mitgebracht werden. Deshalb finden hier 
regelmäßig regionale Fortbildungen statt, die in die Schulen hineinmultipliziert 
werden. 
 
Sichtbarer Erfolg an unserer Schule ist das Feedback der Inspektoren in der Bund-
Länder-Inspektion und jetzt wieder beim Bilanzbesuch. Wir haben durch diese 
Fremdbegutachtung wiedergespiegelt bekommen, dass wir uns noch weiter 
verbessert haben und in den visitierten Unterrichtsstunden haben sie festgestellt, 
dass wir dieses Handwerkszeug sehr gut beherrschen und und die erarbeiteten 
Konzepte konsequent umsetzen. 
 
Über das Konzept zur kollegialen Unterrichtshospitation und die pädagogischen 
Konzepte berichten wir in den nächsten Ausgaben. 
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Kindergarten 
 
Klein Häschen wollt spazieren gehen, .... 
von Annegret Arnold 
 
Die Osterzeit im Kindergarten ... 
 
Im Kindergarten wurde nicht nur vom kleinen Hasen gesungen, sondern er wurde ge-
backen und es wurden auch fleißig Osterkörbe gebastelt. Nach der gemeinsamen 
kleinen Osterfeier mit den Eltern im Kindergarten wurden dann die frisch gebackenen 
Hasen aufgegessen. 
  
Wer hat die Körbe auf der Wiese oder hinter den Bäumen versteckt? 
  
Die Kinder freuten sich über die farbenfrohen Eier im Nest. Zum Schluss durften sich 
alle Kinder beim Eierlauf in ihrer Geschicklichkeit üben. Sogar die Kleinen meisterten 
diese Übung mit viel Geschick! 
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Grundschule 1 
 
Echte Begegnung 
von Helga Averbeck 
 
Gern angenommen werden auch weiterhin unsere Begegnungsstunden, in denen die 
zukünftigen Erstklässler den Unterricht der Klasse 1/2 besuchen. 
  

Besonders beliebt bei den Kindern sind dabei die 
gemeinsamen Aufenthalte in der Bibliothek, wobei die 
Schüler der zweiten Klasse den Vorschülern aus Büchern 
vorlesen, die sie selbst schon kennen und besonders 
spannend oder interessant finden. Oder aber die Vor-
schulkinder wählen selbst Bücher aus und lassen sie sich 
von den „Großen“ erklären. 
  

Dabei findet nicht nur eine oberflächliche Begegnung statt, 
sondern ebenfalls ein reger Austausch. Gemeinsame 
Interessen kommen zum Vorschein, es werden Gespräche 
geführt. Die Schüler lernen, sich auf bestimmte Themen zu 
einigen, sie machen es sich in einer gemütlichen Ecke be-
quem und lassen sich dabei auf das gewählte Buch ein, 
was nicht selten dazu führt, dass geschätzte Bücher einer 
Schülergeneration der nächsten weiter empfohlen werden.  

 
Bücher sind demnach nicht einfach nur 
zum Lesen da, sondern sie werden 
zugleich Schulter an Schulter erfahren 
und in angenehmer harmonischer At-
mosphäre erlebt. Das fördert die Be-
reitschaft, sich auf Literatur im Allge-
meinen einzulassen enorm und bietet 
zudem besondere Momente im Schul-
leben, an die sich unsere Schüler später 
sicher gern erinnern werden.  
 

Die Schüler der Klasse 1/2 freuen sich allerdings noch über eine weitere Neuerung in 
unserem Stundenplan, denn gern teilen sie in den sogenannten Schülerstunden ihr 
Wissen über bestimmte Inhalte die sie ganz persönlich interessieren. 
  

So hatten wir beispielsweise schon interessante 
Stunden über Blumen, Spinnen, Indianer, Kanin-
chen, Einsiedlerkrebse, Autos, unser Sonnensystem 
und Schlangen. Weitere Themen haben sich bereits 
angekündigt, auf die wir mit Spannung warten. Die 
Schulkinder wählen dabei gern die Begeg-
nungsstunden aus, denn ihr Auditorium ist dann 
größer und der Lerneffekt für die Vorschüler eben-
falls vorhanden. Auf diese Weise kommen rege 
Gespräche in Gang, wobei jedes Kind sein eigenes 

Wissen und auch Fragen zum Thema zwanglos einbringen kann, die vom jeweiligen 
Experten aufgegriffen und beantwortet werden. 
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Eine spannende Sache, die alle Beteiligten entweder begeistert, in Erstaunen ver-
setzt, verblüfft oder ganz einfach erfreut. Wieder einmal ein Grund, stolz auf unsere 
Kinder zu sein. Stolz darauf, wie sie ihren Schulalltag meistern, zusammenhalten, 
zusammen arbeiten und gemeinsam ihren Weg gehen. 
 
 
Der Osterhase – 
von Helga Averbeck 
 
man mag es nun glauben oder auch nicht. - Es gibt ihn wirk-
lich, denn Osternester wurden im Park am astronomischen 
Museum gesichtet. 
  
Die Klasse 1/2 hatte sich eines frühen Morgens munter auf 
den Weg entlang des Flusses gemacht um dort, abseits des 
Verkehrs und der Hektik der Stadt, nach diesem seltenen 
Geschöpf Ausschau zu halten.  

 
Nun ja – direkt gesehen wurde er 
nicht, der Osterhase. Er hatte seine 
langen Löffel gut versteckt, aber 
dennoch hatten die Kinder ihren Spaß, denn einige Mütter 
hatten mit unermüdlichem Engagement und Einsatzfreude, 
selbst unter der Gefahr von knallgelben oder blutroten 
Fingern deliziöse Plätzchen gebacken und Eier bunt ge-
färbt, die liebevoll in die vorbereiteten Osternester gelegt 
wurden, damit die Kinder sie unter Bäumen, hinter Hecken, 
in Sträuchern, unter Bänken, im Gras oder den Beeten ver-
stecken und suchen konnten. 

  
Ganz herzlichen Dank an alle fleißigen Hände, die uns 
diesen unvergesslichen Tag beschert haben. Dank 
auch an die nette Begleitung einiger Eltern, die sich uns 
bei dem Osterspaziergang vor den Ferien angeschlos-
sen hatten.  
 
Es war ein ganz besonders schöner Vormittag! 
 
 
 
 
 
Knobeleien 1 
von Oliver Günter 
 
Beim sektionsübergreifenden World Maths Day am 6. März 2013 wurde im 
Klassenraum der Klasse 3/4 mangels einer sehr großen Anzahl an Streichhölzern mit 
Essstäbchen geknobelt. Diese waren in Taiwan einfach leichter aufzutreiben. 
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An mehreren Stationen konnten die Kinder in Teams mathematische Knobeleien 
lösen und Punkte sammeln. Für die Gewinner gab es sogar ein Tütchen M&Ms. 
 

      
 

Hier ein Beispiel: 
 

 
 
 
 
Knobeleien 2 
von Oliver Günter 
 
Mit Knobeln hatte die Aktion am 22. März 2013 nicht unbedingt etwas zu tun, aber so 
manches Ei war durchaus knifflig versteckt.  
 



Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 26. April 2013 – Seite 13 

      
 
Am letzten Schultag vor den Osterferien verschwand Herr Günter - verdächtiger-
weise - aus dem Klassenraum, um nach kurzer Zeit mit dem Ruf „Ich hab ihn 
gesehen! Ich hab ihn gesehen!“ wiederzukehren und unsere Neugier zu wecken. 
Ohne zu zögern folgten wir ihm auf den Spielplatz. Natürlich war von dem 
langohrigen Eierfreund nichts mehr zu sehen, aber immerhin hatte er uns ein paar 
Überraschungseier hinterlassen. Manche waren schnell gefunden, doch einige 
konnten nur durch die Kalt-Warm-Wärmer-Rufe von Herrn Günter in glückliche 
Kinderhände gelangen. Schließlich konnten alle mit Schokolade verschmierten 
Gesichtern in die Ferien gehen. 
 

      
 
 
Knobeleien 3 
von Oliver Günter 
 
Am 11. April 2013 schwitzten die Kinder der Klasse 3/4 über den Knobelaufgaben 
des Känguru-Wettbewerbs - einem mathematischen Multiple-Choice-Wettbewerb, 
an dem jedes Jahr über 6 Millionen Kinder in mehr als 50 Ländern teilnehmen. In 75 
Minuten galt es 24 Aufgaben zu lösen. Wir freuen uns schon auf die Lösungen der 
zum Teil sehr kniffligen Aufgaben und natürlich auch auf die Mitmach-Preise. 
Vielleicht ist sogar ein Knobel-Genie unter uns! 
 
Hier drei Beispiele aus dem diesjährigen Test für Klasse 3/4: 
 
1. Nach dem Mathetest sprechen Yuri und Birte über die 5 Aufgaben. „Die 1. 

Aufgabe war leichter als die 3., aber schwerer als die 2.“, meint Yuri. „Stimmt“, 
sagt Birte, „und die 5. Aufgabe fand ich schwerer als die 3., aber leichter als die 
4.“ Yuri ist derselben Meinung. Welche Aufgabe war für Yuri und Birte die 
schwierigste? 
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2. In mein Matheheft habe ich eine Additionsaufgabe geschrieben. Die Summe ist 
2013. Welche Zahlen ich addiert habe, weiß ich nicht mehr. Aber ich erinnere 
mich, dass sie nur aus den Ziffern 0 und 1 bestanden. Wie viele Zahlen habe ich 
mindestens addiert? 

 
3. „Na, wie war`s?“, ruft meine Mutter aus dem Garten, als ich vom Pilzesammeln 

komme. Ich breite die Pilze auf dem Tisch aus und rufe zurück: „Mehr als die 
Hälfte sind Maronen. Drei davon sind leider madig, und diese drei sind mehr als 
ein Viertel der Maronen.“ „Dann weiß ich, wie viele Pilze du höchstens gesammelt 
hast“, ruft meine Mutter. 

 
Mehr Knobelaufgaben findest Du/finden Sie unter http://www.mathe-kaenguru.de/. 
Viel Spaß beim Knobeln! 

 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.mathe-kaenguru.de/


Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 26. April 2013 – Seite 15 

Sekundarschule 
 
Schülerwettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung 
von Daniel Engler 
 
Mit den Projekten „Mitspieler gesucht! Spiele gestern und heute“ und „Denkmal - was 
soll das Denkmal?“ hatten sich die Klassen 5/6 und 7/8 in diesem Schuljahr am Bun-
deswettbewerb zur politischen Bildung beteiligt (siehe auch Monatsblatt Dezember 
2012). Damit gehören sie zu den fast 52.000 Schülerinnen und Schülern, die zu-
sammen 2.599 Wettbewerbsbeiträge eingereicht haben.  
 
Im Rahmen des Wettbewerbs müssen die Schülerinnen und Schüler recherchieren 
und ihre Ergebnisse mit eigenen, begründeten Meinungen ergänzen. Die Projekt-
arbeit muss anschließend in anspruchsvoller Weise präsentiert werden. Zudem üben 
sich die Schülerinnen und Schüler im eigenständigen Arbeiten und Organisieren. Es 
müssen Zeitpläne aufgestellt, Meilensteine gesetzt und Termine eingehalten werden. 
Somit bietet der Wettbewerb jedes Jahr aufs Neue die Möglichkeit, die Klassen an 
Formen der Projektarbeit heranzuführen.  
 
Nun gab es die Rückmeldung aus Bonn. Leider haben wieder beide Klassen keine 
Preise gewonnen, doch die Klasse 5/6 erreichte zum zweiten Mal in Folge die End-
runde mit ihrem Beitrag, der zum besten Drittel aller eingereichten Arbeiten gehört. 
Dafür gebührt den Schülerinnen und Schülern ein großes Lob.  
 

 
 

Diesjähriger Beitrag der Klasse 5/6 
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Literaturtag  - Vorankündigung 
von Beate Gemp 
 
Haben Sie ein Lieblingsbuch? Ein Buch, von dem Sie glauben, dass man es gelesen 
haben sollte? Eine lustige Erzählung, welche Sie mit uns teilen möchten? 
 
Die Gelegenheit dazu bietet sich auch dieses Jahr wieder - am literarischen Vor-
mittag der Sekundarschule: 
 

 
 
Sektionsübergreifende Arbeit: Interview französischer Oberstufenschüler 
eingereicht von Sabrina Barré 

 
Interview d’Emmanuel Fritzen 
Directeur de la section allemande 
 
Dans le cadre d’un devoir C.N.E.D. portant sur 
l’interview d’un élu local, nous, élèves de la 
classe de seconde, étions allés interviewer 
Emmanuel Fritzen le mardi 12 mars pour nous 
entraîner à interviewer des personnes 
importantes. Quand nous sommes rentrés dans 
son bureau, l’inquiétude nous ravageait. Bien 
que cet entretien ne fût qu’un entrainement, le 
danger d’être humilié devant quelqu’un d’aussi 
important était très stressant. Ainsi, quand nous 
avons commencé à nous présenter, nous avons 
fait tout notre possible pour montrer le meilleur 
de nous-mêmes!  
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Emmanuel Fritzen est né à Berlin-Neukoelln en 1952, soit en Berlin de l’Ouest. Dès 
son plus jeune âge, il possédait déjà dans l’esprit l’idée d’enseigner, ce qui le mènera 
bien loin. Il fit ses études du primaire et du secondaire dans le village de Luechow, 
en Allemagne.  
 
A quatorze ans, sa famille déménagea à Taïwan, où il apprit le mandarin. Il suivit ses 
études au Heng-Yi Middle School puis à l’université de Fu-Jen, où il apprit le 
français. En 1968, il retourna en Allemagne, en continuant ses études scientifiques 
dans le même village Luechow. Il étudia plus tard la physique, les mathématiques, la 
pédagogie, la psychologie et les moyens d’enseigner à l’université. Après avoir reçu 
le doctorat d’enseignant, il enseigna, en Afrique de l’Ouest, à un niveau égal à notre 
éducation au secondaire : “It was surely the most challenging event ever in my 
career, with no electricity, no Internet, no blackboard”.  
 
En 1992, il retourne à Berlin, et prend le poste de principal dans une école qui abrite 
des enfants économiquement en difficulté. Il prit ce poste car il voulait mettre en 
pratique des stratégies pour changer la manière d’éduquer les enfants. Il voulait 
aussi un challenge auquel il pourrait se mesurer. En 2006, il songea changer de lieu 
d’enseignement, et passa du cursus Allemand au cursus international, où ses 
stratégies fonctionneraient mieux. En regardant la liste des écoles étrangères 
internationales, il vit notre école, la T.E.S., qui proposait une place de directeur dans 
la section Allemande. Coup de chance ! Il voulait justement revenir à Taiwan, son 
lieu d’enfance. 
  
Il proposa donc au gouvernement allemand de l’envoyer ici et c’est ce que fit le 
gouvernement en 2007. “Gathering the three sections is great: all the needs of a 
section are covered by another section. D’après lui, la T.E.S. est une école 
merveilleuse avec des élèves ayant un niveau supérieur à celui de l’Allemagne.  
Cependant, il y a de moins en moins d’élèves dans la section allemande et il espère 
que celle-ci recrutera plus d’élèves dans le futur.  
 
De plus, il fait parti du projet de la construction de phase 3 à Danshui qui va peut-être 
se produire. Selon lui, notre campus manque de facilités telles que des laboratoires 
ou des terrains de sport. Que fera-t-il après son contrat avec la T.E.S. ? Il affirme 
qu’il prendra sûrement sa retraite, une retraite suivie d’une carrière professionnelle 
très satisfaisante. Puisqu’il n’a pas vraiment de “chez-lui”, il ne sait pas où aller. 
‘Everywhere really, I still have time to think about it’, termina-t-il avec un sourire. 
 
 
 
 
 
La Gazette Française, n°3, avril 2013, Section française de l’Ecole Européenne 
de Taipei. 
 
  

Ecrit par Min-Chen Chu et Jonathan Dubruel. 
Interview réalisé par Min -Chen Chu, Jonathan 
Dubruel, Giulia Labertonière et Dorian Collard.  
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Studium in Deutschland - Informationsabend beim DAAD 
von Emmanuel Fritzen, Fotos von Daniel Engler 

 
Am 22. April 2013 fand eine 
Premiere in Taipei statt: Für die 
Schülerinnen und Schüler des 
IB-Diploma-Programmes (Gym-
nasiale Oberstufe) und deren El-
tern fand ein Informationsabend 
beim Deutschen Akademischen 
Austauschdienst statt, bei dem 
Frau Dr. Eschenlohr, Leiterin des 
Beratungsbüros in Taiwan, die 
Universitätslandschaft und den 

Aufbau des Studiums in Deutschland, die Zugangsvoraussetzungen und zahlreichen 
Informationsportale vorstellte. 
 
Die gut besuchte Veranstaltung fand 
in den Räumen des Goethe-Instituts 
unmittelbar gegenüber dem DAAD-
Informationsbüro statt, so dass die 
Schülerinnen und Schüler sich auch 
gleich mit den Örtlichkeiten vertraut 
machen konnten, wo sie weitere An-
sprechpartner über unsere schul-
interne Studien- und Berufsberatung 
hinaus finden. 
 
Besonderer Fokus wurde auf die Problematik gelegt, welche Probleme für Schüler 
mit dem IB-Diploma auftreten, weil die Prüfungsergebnisse von der IB-Organisation 
erst in der ersten Juliwoche veröffentlicht und die Zeugnisse sogar erst Anfang 
September ausgegeben werden, während der Bewerbungsschluss bei den 
Universitäten in der Regel der 15. Juli ist. Hier wurden die Wege aufgezeigt, die es in 
den vergangenen Jahren möglich gemacht hatten, unsere Absolventen trotz dieser 
offensichtlichen Unvereinbarkeit an rennomierten deutschen Universitäten unter-
zubringen. Die Hochschulen haben in der Regel ein großes Interesse, unsere guten 
Abgänger zu bekommen. Leider sind deren Verwaltungen oft noch nicht auf dem 
Laufenden, wie sie mit dem IB-Diploma umgehen sollen. 
 
Wir bedanken uns herzlich beim Goethe-Institut für die Möglichkeit der Nutzung des 
Raumes und bei Frau Dr. Eschenlohr für den Vortrag und die Beantwortung der 
vielen Fragen. 
 
Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
Daniel Engler, Studien- und Berufsberater 
 
 
  

http://www.daad.org.tw/miniwebs/ictaipei/zh/
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Schule allgemein 
 
Taipei European School Gala Evening 2013 
von Patricia Tzeng 
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Aus dem Schulumfeld in Taipei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Herzliche Einladung zum  

evangelischen Gottesdienst  
in deutscher Sprache: 

 
Am  

Sonntag, 
26. Mai 2013 

um 15 Uhr 
 feiern wir einen  

Familiengottesdienst  
mit Abendmahl 

 
 

 
 

Ort: Mother of God Church 
 in Tian Mu  

(171 Zhong Shan North Road, Sec.7, am Kreisverkehr). 
 

 
Nach dem Gottesdienst sind Sie herzlich willkommen  

zu einem gemütlichen Beisammensein.  
Jeder und jede möge dazu etwas zu Essen/Trinken mitbringen  

(Kaffee, Saft, Kuchen o.ä.). 
 
 

Kontakt:  
Pfarrer Hanns Hoerschelmann  
Shouson Villa, Block B, G/F 
16 Shouson Hill Road 
Hongkong Island 
Hong Kong SAR 
Email: info@egdshk.org 
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Nichtkommerzielle Kleinanzeigen 
 

 
Wegen Umzugs von privat zu verkaufen: 
Kontaktdaten: Beate und Manfred Gemp 

beate.gemp@tes.tp.edu.tw   oder   +886975551076 
 

Folgende Gegenstände sind ab sofort verfügbar: 
 

Ikea Wohnzimmervitrine     180 x 130 x 40       4000 NT$ 
 

 
 

 
 
 

Ikea-Kommode    80 x 100 x 50            2000 NT$ 
 

 
 

mailto:beate.gemp@tes.tp.edu.tw
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IKEA Schreibtisch (140 x 50 ) mit Stuhl     1500 NT$ 
 

 
 
 

 
 

Mazda Tribute 
(verfügbar ab ca. 10. Juni) 

 
Automatikgetriebe, 3ltr,  

6-Zylinder 
Bremsen neu 
Baujahr 2003 

ca. 127 000 km 
inklusive Navigationssystem 

CD-Player 
Versicherung bezahlt bis 

September 2013 
Steuer bezahlt bis Dez. 2013 

 
Preis: 180 000 NT$ 
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Bild des Monats 
 

 
 
 

Potemkinsche Dörfer 
 

Vielerorts in Taiwan dekorieren teilweise mehrstöckige Fassaden mit Lichterglanz und Glamour 
unscheinbare kleine Geschäfte, die eigentlich nichts anders als mit Wellblech gedeckte Lagerhallen 

sind. – Gesehen in Tainan. 

 
 
 
 

Foto: Leo Leser 
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