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schluss ist jeweils am vorausgehenden 
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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,  
 
sieben Schülerinnen und Schüler der Deutschen Sektion haben ihr IB-Diploma ab-
gelegt, drei Schüler der Klasse 10 haben die deutsche Sekundar-Abschlussprüfung 
bestanden und außerdem haben drei Schüler der Deutschen Schule Changchun ihre 
mündlichen Abschlussprüfungen bei uns abgelegt. 
 
In der Mitgliederversammlung des Schulvereins wurden die Weichen für eine attrak-
tivere Gebührenstruktur gelegt, mit der wir die künftigen Vorgaben des Auslands-
schulgesetzes erreichen wollen. Neue Vorstände wurden gewählt. 
 
Die Europatagsveranstaltungen standen unter dem Motto „50 Jahre Elysée-Vertrag“. 
 
Einsendungen für das Monatsblatt richten Sie bitte an die Schulmailadresse 
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de oder an meine Schul-Mailadresse. Das letzte 
Monatsblatt dieses Schuljahres erscheint am Freitag, dem 14. Juni 2013. Redak-
tionsschluss ist trotz des Feiertages am Mittwoch, dem 12. Juni 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 
von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 
Am 20. Mai 2013 fand die gut besuchte Mitgliederversammlung des Schulvereins der 
Deutschen Schule Taipei statt. Neunzehn Familien waren vertreten und damit war 
die Beschlussfähigkeit mehr als gegeben. 
 
Dr. Karl-Eugen Feifel bedankte sich als Vorsitzender des Schulvereins bei den 
Vorstandsmitgliedern, der Elternschaft und bei den Lehrkräften für in im vergangenen 
Jahr geleistete Arbeit. 
 
Dr. Georg Gesk als Vorstandsmitglied verantwortlich für Kommunikation und Schul-
entwicklung berichtete von der Regionaltagung der Auslandsschulen in Singapur und 
von dem dort vorgestellten Entwurf für das neue Auslandsschulgesetz und zeigte die 
aus diesem Gesetz entstehenden Konsequenzen für unsere Schule auf, die es 
notwendig machen werden, intensiv zusätzliche Kundengruppen anwerben zu 
müssen. Er berichtete von der in Zusammenarbeit mit dem Förderverein geplanten 
Marktstudie, aus der entsprechende Werbemaßnahmen abgeleitet werden sollen. 
 
Schulleiter Emmanuel Fritzen berichtete über die Umsetzung des satzungsgemäßen 
Auftrages der Deutschen Schule, über die personelle Ausstattung, das pädagogische 
Qualitätsmanagement, die Konsolidierung der Schülerzahlen insbesondere im 
Kindergarten als Antwort der Kundschaft auf die konsequente Bildungsarbeit nach 
dem Thüringer Bildungsplan für Kinder unter zehn Jahren sowie die zum 
Schuljahresende anstehenden personellen Veränderungen. 
 
Schatzmeister Jochen Hoheisel berichtete über den Abschluss des Schuljahres 
2011/2012, über die Finanzentwicklung im laufenden Jahr und das geplante Budget 
für das kommende Jahr. 
 
Die Mitgliederversammlung folgte dem Antrag des Vorstandes auf die neue Ge-
bührenstruktur, in der Förderunterricht Deutsch als Zweitsprache sowie Chinesisch 
als Zweite Fremdsprache als Solidarleistung eingestuft  werden, für die keine sepa-
raten Gebühren mehr erhoben werden, um die Schule für Kinder aus binationalen 
Ehen und aus Familien ohne deutschsprachigen Hintergrund attraktiver zu machen. 
 
Gleichzeitig folgte die Mitgliederversammlung dem Antrag des Vorstandes, ange-
sichts der Ausweitung der Investitionsumlage (Capital Development Fund) auch auf 
die Kinder der Kindergärten allen Familien eine einmalige Gebührenentlastung im 
ersten Schulhalbjahr einzuräumen. (Die neue Gebührentabelle steht auf der Schul-
webseite.) 
 
Während die Amtszeit von Jochen Hoheisel und Georg Gesk noch ein weiteres Jahr 
läuft, musste für das zweite Amtsjahr von Steffan Huber ein Nachfolger gewählt 
werden. Hier wurde Karl-Eugen Feifel für eine einhährigen Amtszeit wieder gewählt.  
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Für die zweijährige Amtzeit im Vorstand wurden Uwe Jung wiedergewählt und Heike 
Niehues und Klaus Neubeck neu gewählt. Sabine Leidler-Klick scheidet aus dem 
Vorstand aus. 
 
Auf der Vorstandssitzung am 10. Juni 2013 werden die Ressorts neu verteilt. Der 
neue Vorstand wird sich im Juniheft vorstellen. 
 
 
Bericht von der Maisitzung des Vorstandes 
von Georg Gesk, Kommunikation und Schulentwicklung 
 
Die diesmalige Vorstandssitzung stand ganz im Zeichen der anstehenden Mit-
gliederversammlung. Die Tatsache, dass einer der Vorstände bereits im April ange-
kündigt hatte, dass er sein Amt auf Grund beruflicher Ortsveränderungen ruhen 
lassen muss (Steffan Huber), dass zwei weitere Vorstandsmitglieder (Sabine Leidler, 
Uwe Jung) beruflich an anderer Stelle sein mussten, war ein Indikator für die 
Wichtigkeit der Nominierung neuer Mitglieder für den Vorstand. Anwesend waren 
also Dr. Karl-Eugen Feifel, Jochen Hoheisel und Georg Gesk. Ebenfalls anwesend 
waren der Vertreter des Elternbeirats Jean-Pierre Skalamera, der Vertreter des 
Deutschen Instituts Herr Schwarz (mit dem Praktikanten Herrn Freise), sowie unser 
Schulleiter Emmanuel Fritzen. 
 
Nach der Verabschiedung des vergangenen Protokolls ging es – wie gesagt – vor 
allem um die Mitgliederversammlung am 20. Mai. Trotz des Risikos, dass eine 
frühzeitige Veröffentlichungen der Beitragsstruktur und anderer wichtiger finanzieller 
Entscheidungen einigen Eltern die ‚Neugier‘ auf die Mitgliederversammlung nehmen 
und auf diese Weise keine Beschlussfähigkeit erreicht wird, war der Vorstand für 
eine aktive und transparente Informationspolitik eingetreten. Die Einladungen hatten 
so manchen wichtigen Punkt des Abends im voraus bereits publik gemacht. Weiter 
wurde klar, dass es dringend an Kandidaten für die Vorstndswahlen fehlt, wobei 
mehrere der Anwesenden verhalten optimistisch waren, dass einige sich vielleicht 
doch noch für eine offizielle Kandidatur bereit erklären. Auch der Ablauf des Abends 
war geplant und die Rollen für Berichte etc, verteilt worden. 
 
Im Zusammenspiel mit dem Förderverein der deutschen Schule wurde eine klare 
Empfehlung für ein Angebot einer Marketing-Studie ausgesprochen. Auch die Not-
wendigkeit für Rückstellungen der deutschen Sektion waren nicht nur erkannt, son-
dern auch in ihren Durchführungsmöglichkeiten erörtert worden. Eigens zur Auslo-
tung der Möglichkeiten, solch eine Risikovorsorge administrativ umzusetzen, wurde 
ein Gesprächstermin mit Dr Weston vereinbart, an dem die Verwaltungsleiterin Joyce 
Tsao, unser Schulleiter Herr Fritzen und die Vorstände Hoheisel und Gesk teil-
nehmen. 
 
Abgesehen davon sind noch die Berichte aus dem TESBOG und über das Ressort 
Personal zu erwähnen. Der TESBOG arbeitet nach wie vor an der notwendigen 
Schulerweiterung, wobei hier keine wichtigen Einzelheiten zu berichten sind. Die 
Personalangelegenheiten im Kollegium und in der Verwaltung sind klar, so dass die 
Büroreorganisation im Einvernehmen mit der gemeinsamen TES-Verwaltung eine 
wichtige Zwischenetappe erreicht, denn die Position unseres Sekretärs Herrn Huang 
kann auch im Vergleich mit anderen, die in der Verwaltung tätig sind, weiter geklärt 
werden. 
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Schulleitung 
 
Herzliche Glückwünsche zur Prüfung 
von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 
Gleich sieben Prüflinge hatten wir in diesem Jahr im IB-Diploma-Programm. In der 
Zeremonie am 25. Mai 2013 in der Chinese Culture University bekamen sie feierlich 
ihre TES-Diploma-Urkunden überreicht.  
 

 
 

Von links: Nathalie Spreter, Helfried Stoelzel, Deborah Zietz, Klassenlehrerin Beate Gemp, Max 
Klemm, Beatrice Kern, Jessica Merz, Julie Rachner 

 
In seiner Rede hob CEO Dr. Weston hervor, dass Max und Helfried ihre gesamte 
Schulzeit vom Kindergarten bis zum IB-Diploma an der Deutschen Schule bzw. an 
der Taipei European School verbracht haben, was ja an einer Auslandsschule mit 
sehr hoher Fluktuation etwas Besonderes ist. 
 
Wie bei internationalen Zentralprüfungen üblich werden die Prüfungsresultate der IB-
Organisation in der zweiten Juliwoche vorliegen und die offiziellen Zeugnisse gibt es 
im September. 
 
Wir wünschen euch für die Zukunft alles Gute.  
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Die Deutsche Abschlussklasse 2013 möchte sich recht herzlich beim Deutschen 
Elternbeirat für die finanzielle Beteiligung an den Klassenpullis bedanken! Der 

Einsatz der Eltern wird sehr von uns geschätzt und wir hoffen, dass dies auch in 
Zukunft weiterhin so gelingen wird! 

 
Vielen Dank im Namen der Schüler! 

  



Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 31. Mai 2013 – Seite 6 

Einen herzlichen Glückwunsch sprechen wir auch unseren drei Prüflingen der Klasse 
10 aus, die am Mittwoch die Abschlussprüfung zum mittleren Schulabschluss der 
Kultusministerkonferenz bestanden haben.  
 
Da die feierliche Zeugnisverleihung erst am heutigen Freitagabend stattfindet, 
müssen unsere Leser vorerst mit einem Foto aus dem Arbeitsalltag vorlieb nehmen. 

 
Von links: Balthasar Budin, Felix Klemm, Mark Rowek 

 
Mit ihnen gemeinsam wurden drei Schüler der Deutschen Internationalen Schule 
Changchun bei uns geprüft. 
 
Wir gratulieren auch Malte, Jan und Adam ganz herzlich zur bestandenen Prüfung. 
Leider mussten sie am Mittwochnachmittag direkt nach der Prüfung wieder nach 
Hause fliegen und konnten nicht mit uns feiern. Das tun sie natürlich in Changchun. 
 
An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Lehrkräften, die an diesen 
Prüfungen und Prüfungserfolgen ihren Anteil hatten! 
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Stellenausschreibungen zum neuen Schuljahr 
Von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 

1. Assistent / Assistentin im Kindergarten 
 
Leider wird uns Martina Zietz nach fünf Jahren liebevoller und engagierter Arbeit im 
Kindergarten zum Ende des Schuljahres verlassen. Deshalb suchen wir zum neuen 
Schuljahr eine neue Kraft. 
 
Der deutsche Kindergarten bereitet Kinder von in Taiwan lebenden deutschen Fa-
milien, Kinder aus binationalen Ehen und Kinder aus taiwanischen Familien auf den 
Besuch der Deutschen Schule vor. 
 
Den Kindergarten können Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres besuchen. 
Sie lernen in altersgemischten Gruppen (3 – 5 Jahre) nach einem Tagesplan, der 
auch neuen Kindern schnell Sicherheit bietet.  
 
Die pädagogische Arbeit im Kindergarten orientiert sich am „Thüringer Bildungsplan 
für Kinder bis 10 Jahre“ vom August 2008 und deckt folgende sieben Bildungsbe-
reiche ab: 
 

• Sprachliche Bildung 
• Motorische und gesundheitliche Bildung 
• Naturwissenschaftliche und technische Bildung 
• Mathematische Bildung 
• Musikalische Bildung 
• Künstlerisch gestaltende Bildung  
• Soziokulturelle, moralische und religiöse Bildung 

 
Ein besonderer Schwerpunkt ist das Fördern der Sprach- und Sprechfähigkeit der 
deutschen Sprache. Auch Kinder ohne Vorkenntnisse können die deutsche Sprache 
hier erlernen. 
 
Der Kindergartenbetrieb ist an die Ferienregelung der Schule gekoppelt und umfasst 
180 Kindergartentage im Jahr. 
 
Die beiden Kindergartengruppen werden von sehr erfahrenen Erzieherinnen geleitet. 
Die Aufgabe der Assistentin / des Assistenten ist die Mitarbeit im Kindergarten unter 
Anleitung durch die Erzieherinnen in den Vormittagsstunden. 
 
Die Bewerberin / der Bewerber soll Deutsch als Muttersprache sprechen, da es für 
mehrere unserer Kinder sehr wichtig ist, sich im Kindergarten zur Sprachförderung in 
einer konsequent Deutsch sprechenden Umgebung aufzuhalten. 
 
Die Bewerberin / der Bewerber soll Erfahrungen im Umgang mit Kindern der Alters-
stufe haben und liebevoll und verständig, aber konsequent mit ihnen umgehen kön-
nen. 
 
Die Bewerberin / der Bewerber benötigt als Voraussetzung für die Arbeitsgenehmi-
gung seitens der taiwanischen Behörden die Aufenthaltsgenehmigung in Taiwan 
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(ARC) und mindestens ein High School Diploma (Abitur) oder eine abgeschlossene 
Berufsausbildung.  
 
Die Bewerberin / der Bewerber darf keine eigenen Kinder im deutschen Kindergarten 
haben. 
 
Wir bieten ein attraktives Arbeitsumfeld mit europäischer Prägung und erstklassiger 
Ausstattung. Wir zahlen ein angemessenes ortsübliches Gehalt für Learning 
Assistants. 
 
Bewerbungen richten Sie mit den üblichen Unterlagen per Mail an 
bewerbungen@deutscheschuletaipei.de  
(Anlagen bitte bevorzugt als pdf-Dateien) 
oder an 
Taipei European School Deutsche Sektion  
z.H. Schulleiter Emmanuel Fritzen 
727 WenLin Road, ShiLin District 
11159 Taipei, TAIWAN 
(Bitte nur Kopien – Unterlagen werden nicht zurückgeschickt.) 
 
Bewerbungsfrist: 9. Juni 2013 
 
Detaillierte Informationen sowohl über die Europäische Schule als auch speziell die 
Deutsche Sektion finden Interessenten auf der Webseite: 
www.taipeieuropeanschool.com . 
 
 

2. Förderlehrkraft für Deutsch als Zweitsprache 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Deutschen Sektion haben sehr unterschiedliche 
Sprachbiographien. In einigen Elternhäusern wird keinerlei Deutsch gesprochen.  
 
Wir suchen zum kommenden Schuljahr eine zusätzliche Teilzeit- oder Honorar-
Lehrkraft für Förderunterricht in Deutsch als Zweitsprache im Einzel- oder Kleinst-
gruppenunterricht für Schülerinnen und Schüler mit Sprachdefiziten in der deutschen 
Sprache. 
 
Der Förderunterricht findet in der Regel parallel zum Deutsch- oder anderen Fach-
unterricht in enger Absprache mit den Deutschlehrern und anderen Fachlehrern im 
Bereich der Grund- und/oder Sekundarschule statt. 
 
Es ist ein Beschäftigungsumfang im Umfang von bis zu zehn Unterrichtsstunden à 40 
Minuten pro Woche vorgesehen. 
 
Die Bewerberin / der Bewerber soll über eine Ausbildung für Deutsch als Zweit-
sprache oder eine vergleichbare Qualifikation verfügen.  
 
Wir bieten ein attraktives Arbeitsumfeld mit europäischer Prägung und erstklassiger 
Ausstattung. Wir zahlen ein angemessenes ortsübliches Gehalt für ausländische 
Lehrkräfte. Der Vertrag ist zunächst auf ein Jahr befristet. 
 

mailto:bewerbungen@deutscheschuletaipei.de
http://www.taipeieuropeanschool.com/
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Bewerbungen richten Sie mit den üblichen Unterlagen per Mail an 
bewerbungen@deutscheschuletaipei.de  
(Anlagen bitte bevorzugt als pdf-Dateien) 
oder an 
Taipei European School Deutsche Sektion  
z.H. Schulleiter Emmanuel Fritzen 
727 WenLin Road, ShiLin District 
11159 Taipei, TAIWAN 
(Bitte nur Kopien – Unterlagen werden nicht zurückgeschickt.) 
 
Bewerbungsfrist: 9. Juni 2013 
 
 
 
Deutschunterricht für Eltern – German Lessons for Parents - Reminder 
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 
 
 
  

mailto:bewerbungen@deutscheschuletaipei.de
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Kollegiale Unterrichtshospitation – ein Baustein der Qualitätsentwicklung an 
der Deutschen Schule Taipei 
von Daniel Engler, Stellvertretender Schulleiter 
 
„Höret den Rat beständiger Freunde, das hilft euch am besten.“ (Johann Wolfgang 
Goethe) 
 
Erinnern Sie sich an Ihre Schulzeit? Wie oft haben sich Lehrerinnen oder Lehrer 
gegenseitig besucht? Aus meiner Erinnerung eher selten. Über viele Jahre galten die 
Lehrkräfte als „Einzelkämpfer“, die hinter verschlossenen Türen agieren. Kam dann 
doch einmal jemand in den Unterricht, war es in der Regel der Schulleiter - und die 
Schüler munkelten, dass da wohl jemand Probleme hätte.  
 
Das hat sich glücklicherweise geändert. „Habt Ihr schon ‚geKUHt‘?“ – diese Frage 
hört man immer häufiger an deutschen Schulen und seit zwei Jahren auch regel-
mäßig an der Deutschen Schule Taipei. Die KUH ist in diesem Fall die „Kollegiale 
Unterrichtshospitation“. Sie ist eine erfolgreiche Methode, Unterricht nachhaltig zu 
verbessern.  
 
Das Ziel der KUH ist es, den Austausch im Kollegium und die Selbstreflexion der 
Lehrkräfte dadurch anzuregen, dass sich die Lehrerinnen und Lehrer als Experten für 
Unterricht gegenseitig fortbilden. Dazu werden in der Regel Teams von zwei bis drei 
Kolleginnen und Kollegen gebildet, die sich gegenseitig hospitieren und an-
schließend in einem Auswertungsgespräch Feedback geben. Aus der Erfahrung hat 
sich dabei gezeigt, dass diese Rückmeldung durch die „critical friends“ zu realis-
tischen und umsetzbaren Anregungen für den Unterricht führt (Lernen durch Feed-
back). Aber auch die besuchende Lehrkraft profitiert dabei für das eigene unterricht-
liche Handeln (Lernen durch Beobachten). 
 
Im gesamten Kollegium entwickelt sich so ein gemeinsames Qualitätsverständnis. 
Zudem wird die Feedbackkultur und die Teamfähigkeit verbesset. 
 
An der Deutschen Schule Taipei wird immer am Schuljahresanfang ein Schwerpunkt 
für die aktuelle KUH festgelegt und ein Beobachtungsbogen ausgearbeitet. An-
schließend bilden sich Lehrerteams. Dabei sind alle Kombinationen möglich: ein 
Grundschullehrer kann mit einem Sekundarlehrer zusammen gehen, ein Mathematik-
kollege mit einem Deutschkollegen... Die einzige Einschränkung ist, dass man nicht 
jedes Jahr mit den gleichen Kolleginnen und Kollegen im Hospitationsteam ist. 
Hospitiert wird dann jeweils eine komplette Unterrichtsstunde. Im Anschluss an eine 
Hospitation findet ein Auswertungsgespräch statt, indem die beteiligten Lehrkräfte 
einen Auswertungsbogen ausfüllen, der dann anonymisiert an die Schulleitung zur 
Gesamtauswertung weitergeleitet wird. Das Ergebnis der Auswertung wird dann am 
Anfang des folgenden Schuljahres vorgestellt. 
 
Im Schuljahr 2011/2012 war zum Beispiel der Beobachtungsschwerpunkt die „Bin-
nendifferenzierung durch kooperative Lernformen“. Im Auswertungsbogen wurden 
mehrere Indikatoren für Binnendifferenzierung aufgeführt und im Auswertungs-
gespräch mussten die Kolleginnen und Kollegen einordnen, welche Schwerpunkte im 
Unterricht besonders berücksichtigt wurden. Zusätzlich musste noch bewertet 
werden ob die einzelnen Indikatoren schwach oder stark ausgeprägt waren. Dabei ist 
aber zu bedenken, dass auch beim besten Unterricht nicht alle Indikatoren gleich 
stark ausgeprägt sein können.  
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Die Auswertung hat gezeigt, dass die Differenzierung in vielen Fällen durch unter-
schiedliche Aufgabentypen und Hilfestellungen vorgenommen wurde. Zusätzlich ist 
der Unterricht auf den Erwerb von Selbstbewusstsein ausgerichtet. Schwächen 
konnten im Bereich der Reflexion und Lernkontrolle erkannt werden. Auch wenn auf-
grund der Größe des Kollegiums der Stichprobenumfang zu gering ist, um valide 
Aussagen treffen zu können, ergeben sich doch so Hinweise, an welchen Stellen 
Arbeitsbedarf besteht. 
 
In diesem Schuljahr ist noch eine weitere Form der KUH an der TES etabliert 
worden. Die British Secondary and High School Section hat eine sogenannte 
„Browsing Week“ eingeführt. Während dieser Woche besuchen sich die Lehrerinnen 
und Lehrer gegenseitig für jeweils 10-15 Minuten und geben anschließend ein kurzes 
schriftliches Feedback. Natürlich steht es auch den deutschen Lehrern frei, sich an 
dieser Aktion zu beteiligen und während der beiden Durchgänge in diesem Schuljahr 
wurde dies mehrfach genutzt.  
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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Leserinnen und Leser unseres Monatsblattes, 
 
die Serie zu unseren Konzepten wird im Juni mit einem Beitrag zum Konzept für die 
Flexible Schuleingangsstufe fortgesetzt. 
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50 Jahre Elysée-Vertrag – Europatag in Grund- und Sekundarschule 
 
Würdigung des historischen Ereignisses an unserer Schule 
von Emmanuel Fritzen 
 
Am 22. Januar 1963 wurde von Bundeskanzler Konrad 
Adenauer und vom französischen Staatspräsidenten 
Charles de Gaulle im Pariser Elysée-Palast der deutsch-
französische Freundschaftsvertrag unterzeichnet.  
 
„Dieses Abkommen über die deutsch-französische 
Zusammenarbeit hat die beiden Nachbarn in Europa 
nach langer ‚Erbfeindschaft‘ und verlustreichen Kriegen 
seitdem immer mehr zusammengeführt. Der Vertrag 
verpflichtet beide Regierungen zu Konsultationen in 
allen wichtigen Fragen der Außen-, Sicherheits-, Jugend- und Kulturpolitik. Ebenso 
wurden Treffen auf Regierungsebene in regelmäßigen Abständen beschlossen. Auf 
französischer Seite war François Seydoux de Clausonne, auf deutscher Seite 
Adenauers außenpolitischer Berater Horst Osterheld wesentlich am Zustande-
kommen des Vertrages beteiligt.“ (wikipedia.de) 
 
In diesem Jahr hat sich die Vertragsunterzeichnung zum fünfzigsten Mal gejährt. Das 
war der Anlass für die deutsche und die französische Sektion an der Taipei 
European School, sich mit diesem historischen Ereignis zu befassen und den 
diesjährigen Europatag unter das Motto „50 Jahre Elysée-Vertrag“ zu stellen. 
Schließlich hat dieser Vertrag erst die Grundlagen für die politische Entwicklung in 
Europa zu einer Europäischen Union gelegt und auch für einen Eurocampus in 
Taipei. 
 
Folgendes Ziel verfolgten die beiden Sektionen mit diesen Veranstaltungen: 
 

• Die Schüler der Grundschulen und der Sekundarschulen beider Schulen be-
schäftigen sich mit der Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich in 
der Geschichte und erfahren die historische Dimension des Elysée-Vertrages. 

• Die Schüler der deutschen und der französischen Schule präsentieren den 
Geist des Elysée-Vertrages der gesamten Schulgemeinschaft der Taipei 
European School in Anwesenheit der Vertreter des diplomatischen Corps und 
der Regierung der Republik China. 

 
Für die Schüler der Grundschulen am Primarcampus: 
 
Zusammen mit dem Künstler Uwe Mertsch, der schon zahlreiche Ausstellungen in 
Taiwan hatte, wurde ein gemeinsames Kunstprojekt durchgeführt, welches von den 
Schülern der beiden Sektionen gestaltet wurde. Das Kunstprojekt beinhaltete das 
Thema „50 Jahre Elysée-Vertrag“ und verdeutlichte den Schülern, dass die fran-
zösisch-deutsche Freundschaft das Rückgrat für die Europäische Gemeinschaft 
bildet. Das Kunstwerk wurde anlässlich der Europatags-Zeremonie am 9. Mai 2013 
im Primarcampus feierlich enthüllt. Die deutsche und die französische Sektion haben 
die Europatagszeremonie ferderführend gestaltet. Die gemeinsame Lehrerin Anne 
Dewees hat das Projekt unterstützt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-franz%C3%B6sische_Beziehungen
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-franz%C3%B6sische_Beziehungen
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-franz%C3%B6sische_Erbfeindschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Konsultation
http://de.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Seydoux_de_Clausonne
http://de.wikipedia.org/wiki/Horst_Osterheld
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Für die Schüler der Sekundarschulen am Sekundarcampus: 
 
Die beiden Geschichtslehrer Franck Lefevre (FS) und Daniel Engler (GS) haben an 
einem gemeinsamen Geschichtsprojekt mit dem Fokus auf dem Elysée-Vertrag mit 
der Klasse 9 und der 3ème gearbeitet. In diesem Projekt wurde die zentrale Präsen-
tation für den Europatag-Feier am 9. Mai 2013 vorbereitet. Die Leiter der deutschen 
und französischen Auslandsvertretung haben ihre Reden auf den Elysée-Vertrag 
fokussiert. Das Schulorchester und der Schulchor trugen je ein Stück eines 
deutschen und französischen Komponisten vor. Die sowohl in der deutschen als 
auch der franzöisischen Sektion unterrichtende Lehrerin Anne Dewees trug mit dem 
Schulchor gemeinsam das Lied „Göttingen“ der französischen Chanson-Sängerin 
Barbara vor, welches diese ein Jahr nach der Unterzeichnung des Elysée-Vertrages 
am Jungen Theater Göttingen uraufgeführt hatte und welches sich zum Kultlied der 
französisch-deutschen Freundschaft entwickelt hatte.  
 
Die zweisprachige Ausstellung „Adenauer – De Gaulle“ der Fondation Charles de 
Gaulle wurde sowohl am Sekundar- als auch am Primarcampus gezeigt und um eine 
englischsprachige Übersetzung ergänzt. 
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Europatag 
von Claudia Yuan 
 
Am 9.Mai feierten Schüler und Lehrer der TES den Europatag  am Yangmingshan 
und am Wenlin Campus mit verschiedenen Aktivitäten. Wir besuchten die 
Vorschulgruppe der Französischen Schule und feierten mit Spiel und Tanz den 50. 
Jahrestag des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages. 
 
Die Hälfte unsere Kinder traf die Hälfte der Kinder der Grande Section-Gruppe in 
ihrem Gruppenraum. Dort durften alle Kinder sich zuerst selbst etwas zum Spielen 
suchen. Nach etwa einer halben Stunde tanzten alle im großen Kreis das Spiel 
„Brüderlein, komm tanz mit mir, beide Hände reich ich dir.“ 
 
Die andere Hälfte der Kinder kam in unseren Gruppenraum und die Kinder waren 
begeistert von dem Klettergerüst und dem Bambushaus. 
 
Zum Ende der Besuchszeit sangen und tanzten alle dasselbe Lied sowohl in Deutsch 
als auch in Französisch. Alle hatten viel Spaß und wir versprachen gegenseitig bald 
wieder einmal zu besuchen. 
 

 
  



Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 31. Mai 2013 – Seite 16 

 
Ode an die Freude 
eingereicht von Helga Averbeck 
 
Ganz in diesem Sinne gestaltete sich unsere Feier zum Europatag am 9. Mai an 
unserer Schule. Als „A Little Piece of Europe in Taiwan“, wie die Taipei European 
School auch genannt wird, konnten alle Grundschüler der drei Sektionen diesen 
besonderen Tag gemeinsam  feiern, der in diesem Jahr den Elysée-Vertrag, genannt 
auch Freundschaftsvertrag,  zum Thema hatte. 
  
Europa wird an der Taipei European School auf engstem Raum täglich gelebt. 
Deshalb war dieser Tag ein Grund mehr, dies auch zu feiern. 
 
Dr. Weston eröffnete mit einer kurzen Rede das Programm und überreichte das 
Mikrofon an den Chef der Deutschen Abteilung, der in Zuge des Festaktes eine 
goldene 50 enthüllte.  

 
Ihr Wissen zum Thema konnte 
jeweils eine  Klasse der drei Sek-
tionen anhand einer Power Point 
Präsentation den Anwesenden im 
Amphitheater eindrucksvoll zeigen.  
 
Was alle Schüler, und nicht nur an 
diesem Tag, verband wurde als 
musikalisches Intermezzo verlaut-
bar. In drei Sprachen sangen die 
400 Schüler der Grundschulen 
Beethovens „Ode an die Freude“.  
  
Nach etwa einstündigem Programm 

ging es auf den Höhepunkt des Festes zu. Lehrkräfte, die Chefs der Abteilungen und 
alle Schüler versammelten sich mit den geladenen Ehrengästen unter der vom 
Künstler Uwe Mertsch in Szene gesetzten 
Installation aus den Arbeiten der Kinder. Rund 
eintausend Friedenstauben mit Auszügen des 
Freundschaftsvertrags in deutscher und franzö-
sischer Sprache auf ihren Flügeln machten ihren 
Weg bis über die Köpfe der Anwesenden im 
Foyer der Schule und flogen somit symbolisch in 
die Welt. 
  
„Our birdies!“  
„Amazing!“  
„Adorable!“  
„That lightens my day.“  
„Wie schön!“  
„Que jollie!“ – um nur einige begeisterte Ausrufe 
zu nennen.  
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Im Rahmen dieses Festaktes erhielten die 
Schüler auch cirka 200 Puzzleteile in über-
dimensionaler Größe und arbeiteten damit 
gemeinsam am Zusammenhalt Europas. 
(Herstellung ebenfalls Uwe Mertsch) 
 
Bevor die Kinder anschließend nach 
Nationalitäten gemischt in ihre Aktivitäten 
zum Thema gehen konnten, wurde mit 
goldenen Scheren eine Skulptur mit dem 
Titel „Freundschaft“ enthüllt. Unter großem 
„Ahh“ und „Ooh“ zerschnitten die Bot-
schafter Olivier Richard und Dr. Michael 
Zickerick gemeinsam das Papier, wodurch zwei junge Menschen aus goldenem 
Draht, die Arm in Arm auf das staunende Publikum blickten, zum Vorschein kamen. 
(Künstler Uwe Mertsch) 
 
Vive la vie! 
 

Das aufregende Leben an der Taipei 
European School geht weiter – ebenso 
die gemeinsame Arbeit an Projekten 
und auch am ganz persönlichen Vor-
ankommen unserer Schüler. Mit 
Sicherheit jedoch kann gesagt werden, 
dass die Kinder unserer Schule die 
europäische kulturelle Vielfalt und ihre 
Werte innerhalb der taiwanischen 
Gesellschaft leben. 
 
Freundschaft eben – nicht nur auf dem 
Papier! 
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Europatag im Zeichen des Élysée-Vertrags 
von Daniel Engler 
 
„Warum stehen denn da Schultische auf der Bühne?“ Diese Frage stellten gleich 
mehrere der anwesenden Honorationen am Europatag des ESC.  
 

 
 

Ja warum eigentlich? Anfang Januar traten die „Zentralstelle für das Auslands-
schulwesen“ (ZfA) und die „Agence pour l’enseignement francaise à l’étranger“ 
(AEFE) an die deutsche und französische Sektion heran mit der Frage, ob nicht 
anlässlich der Feierlichkeiten zum 50jährigem Jubiläum des Élysée-Vertrags einige 
Aktionen durchgeführt werden könnten. Die Taipei European School gehört nämlich 
zu den weltweit fünf Eurocampi in denen deutsche und französische Schulen 
kooperieren und so einen der Kerninhalte des Vertrages, die Zusammenarbei in der 
Kulturpolitik, leben.  
 
Schnell kam die Idee, diese Aktionen in das Programm des Europatags einzubinden. 
Die Feierlichkeiten an diesem Tag sind in jedem Schuljahr ein fester Programmpunkt 
an der Taipei European School. Üblicherweise halten dann am Sekundarcampus 
Vertreter des diplomatischen Corps und der Schule mehrere Reden vor der 
gesamten Schülerschaft. Dieses Jahr, so die Idee, 
sollten deutsche und französische Schülerinnen und 
Schüler einen Teil des Programms übernehmen und 
eine Präsentation zum Élysée-Vertrag halten. Aus-
gesucht für diese wichtige Aufgabe wurden die deutsche 
Klasse 9 und die französische 3ème, die von den 
Geschichtslehrern Franck Lefèvre und Daniel Engler 
betreut werden sollten. 
 
Zur Vorbereitung wurden als erstes gemischte deutsch-französische Gruppen ge-
bildet, die sich mit bestimmten Epochen und Ereignissen der deutsch-französischen 
Geschichte auseinandersetzen mussten. So gelangten die Schülerinnen und Schüler 
zu einem Basiswissen, das es ihnen ermöglichte, die Bedeutung des Élysée-
Vertrages richtig einzuschätzen. In der zweiten Phase sollte dann die Präsentation 
geplant werden. Die Schülerinnen und Schüler hatten da auch genaue Vor-
stellungen:  
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„Bloß nicht langweilig!“ - „Witzig soll es sein!“ – „Aber auch nicht zu witzig, es ist 
schließlich ein ernstes Thema!“ – „Bloß nicht langweilig!!!“ – „Müssen wir alle prä-
sentieren?“ - „Muss das wirklich sein?“ „Bloß kein PowerPoint – das ist zu lang-
weilig!“  
 
Es wurden verschiedene Präsentationsformen und Inhalte durchdiskutiert. Beson-
ders schwer war die Frage, wie so viele wichtige Daten und Ereignisse in zwei Mal 
acht Minuten gepresst werden sollten. Am Ende standen dann zwei Spielszenen, die 
am 9. Mai im Rahmen der Europatagsfeierlichkeiten präsentiert wurden.  
 
Die Erkenntnis, dass die Taipei European 
School in gewisser Weise eine Folge des 
Élysée-Vertrags ist, überraschte die Schü-
lerinnen und Schüler und brachte dann die 
zündende Idee für die erste Spielszene. 
Wie kann man die Bedeutung des Ver-
trages besser zeigen, als dadurch, dass er 
in Taipei Realität geworden ist.  
 
Schnell war die Idee geboren, zwei 
Klassen der Taipei European School in 
benachbarten Räumen darzustellen, die sich erst überneinander beschweren – „Die 
sind ja immer so laut!“ – dann aber feststellen, dass sie das gleiche Thema, die 
deusch-französischen Beziehungen, im Unterricht behandeln. Zu diesem Thema 
wurde dann auch ein kurzes Video „im Unterricht“ gezeigt, das die Zuschauer in das 
komplizierte Verhältnis der beiden Staaten einführte. Am Ende stand dann die Frage, 
wie diese über Generationen aufgebaute Feindschaft überwunden werden konnte.  
 

In der zweiten Szene sollte dann der Élysée-
Vertrag selbst in den Vordergrund gestellt 
werden. Nach einem einführenden Video, in 
dem die Kerninhalte vorgestellt wurden, 
spielten vier Schülerinnen und Schüler eine 
fiktive Pressekonferenz von Charles de 
Gaulle und Konrad Adenauer nach. Zwei 
Reporterinnen aus Großbritannien und der 
USA stellten Fragen zum Vertrag, die die 
beiden Politiker eloquent und gestenreich 
beantworteten.  

  
Wie gut diese Szenen beim Publikum – Honorationen und Schülerschaft – ankamen 
konnte man mehrfach durch die Begeisterungsstürme erkennen. Am deutlichsten 
wurde es aber bei der Ruhe, die herrschte, als durch einen technischen Fehler 
während eines der Videos kurzzeitig der Ton ausfiel und das sonst übliche Geflüster 
nicht einsetzte.  
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Eingebunden waren diese beiden Spielszenen in ein ausgewogenes Programm aus 
Reden und Musik. Nach der Begrüßungsansprache von Dr. CV Chen führte Herr 
Olivier Richard, Direktor des Französischen Büros in Taipei, mit einer kurzen Rede in 
das Thema ein. Dr. Michael Zickerick, Direktor des Deutschen Instituts, übernahm 
das Schlusswort. Begleitet wurde das Programm durch die hochklassigen 
musikalischen Beiträge des Schulorchesters und des Schulchors.  
 

 
 
Hervorzuheben ist noch eine Aktion des deutschen und 
französischen Elternbeirats, die dafür sorgte, dass an 
diesem Europatag nicht nur der Kopf sondern auch der 
Bauch angesprochen wurde. Es gab nämlich für alle 
Schülerinnen und Schüler Croissants und Salzbrezeln. 
 
 
Reaktionen: 
 
“I was personally thrilled by the astonishing and funny, yet very informative way the 
students used to pass a serious message on to the audience”  
(William Faure, Sekundarkoordinator Französische Sektion) 
 
“This morning's Europe Day assembly was fantastic. The students, music, speakers, 
visual resources etc were all top class. A serious message about history, unity and 
collaboration was delivered in a really positive and engaging (and humorous!) way.”  
(Chrysta Garnett, Deputy Head British Secondary and High School Section) 
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Grundschule 
 
Bücherwelten der Klassen 1/2 
von Helga Averbeck 
 

Die Lehrerinnen der Taipei Municipal Dongmen 
Elementary School, die uns zur Zeit der Buchwoche 
in unseren Klassen besuchten um von dem Unter-
richtssystem an der Taipei European School die ein 
oder andere gute Idee aufzuschnappen (zu 
lernen...?), staunten nicht schlecht, als sie die 
Präsentationen der Kinder aus Klasse 1/2 zu sehen 
bekamen. 
 
Mit Hilfe ihrer selbst gestalteten Plakate erzählten 
die Schüler uns kurz den Inhalt ihrer Lieblings-
geschichten, lasen Abschnitte aus ihren Büchern 
vor und schlugen ihre Lektüre bestimmten Leser-
gruppen vor. 
 
Besonderen Eindruck hinterließ bei den Besuche-
rinnen, wie wir später erfahren durften, der gemein-

same Aufenthalt in unserer schönen und gut bestückten Bibliothek. Schüler lasen 
sich gegenseitig vor, Lehrer lasen Schülern vor, Schüler lasen Lehrern vor oder die 
Kinder saßen in Kleingruppen bei einander und erzählten aus den Büchern die sie 
schon kannten. 
 
Diese Beschäftigung mit Büchern auf ungezwungene Weise motiviert das Lese-
verhalten der Kinder und fördert das Interesse an Literatur. 
 
Das Schönste an dieser Sache je-
doch: 
 
Für all das bräuchten wir keine ex-
plizite Buchwoche, denn auch ohne 
den Auftrag: „Stelle dein Lieblings-
buch vor“, beschäftigen sich die 
meisten unserer Schüler gerne mit 
aufgeschriebenen Welten, die ande-
re oder wir selbst verfasst haben.  
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Buchwoche der Klasse 3/4 
von Oliver Günter, Klassenlehrer und Leiter der Abteilung Grundschule 
 
 
Auch die Kinder der Klasse 3/4 erstellten in unserer Buchwoche ein Plakat zu einer 
Tiergeschichte ihrer Wahl. Neben einem Steckbrief, der die wichtigsten Daten zu 
dem ausgewählten Buch beinhaltete, galt es auch einen zusammenfassenden 
Klappentext, eine Personenbeschreibung sowie eine Buchempfehlung zu verfassen.  
 

       
 

Für die Präsentation vor der Klasse waren Stichwortzettel zu schreiben, um nicht 
vom Plakat ablesen zu müssen. 

 

       
 

Der Vortrag wurde auf vielfältige Weise eingeübt - ebenso das betonte Vorlesen 
einer kurzen Textpassage. 
 

       
Am Donnerstag, dem 25. April 2013 war es dann soweit: Die Schülerinnen und 
Schüler mussten ihr Buch vor der Klasse vorstellen. Die Präsentationen der Kinder 
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wurden nach vorher festgelegten Kriterien von den Mitschülerinnen und Mitschülern - 
aber auch von mir - bewertet. Es gab Punkte für den Vortrag mithilfe der 
Stichwortzettel, Punkte für das betonte Vorlesen und natürlich auch Punkte für die 
Gestaltung und den Inhalt des Plakates. 
 

       
 
Vor einem Jahr waren die Drittklässler bei dieser Aufgabe noch sehr aufgeregt. 
Manche versteckten sich hinter ihrem Buch und brachten kaum etwas Verständliches 
hervor. Und ein Jahr später? 
 
Es war eine Freude mitzuerleben, wie souverän nun die Kinder der dritten Klasse - 
die Kinder der vierten Klasse natürlich auch - ihre Buchpräsentationen 
bewerkstelligten. Ich bin sehr stolz auf sie. Das intensive Üben im Unterricht lohnte 
sich. Übrigens unterschied sich die Punktevergabe der Kinder kaum von meinem 
etwas umfänglicherem Bewertungsmaßstab. Auch das zeigt, dass die vielen Phasen 
der Reflexion sowie der Selbst- und Fremdeinschätzung Früchte tragen. 
 

     
 
Die Plakate hängen noch vor unseren Klassenräumen. Ein Besuch lohnt sich. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich mich nochmals herzlich bei der Elternschaft 
bedanken, die unsere Buchwoche nicht nur durch den traditionellen Büchermarkt 
bereicherten, sondern unseren Grundschülerinnen und Grundschülern auch in einer 
Mittagspause in der Bibliothek Geschichten vorlasen. Vielen Dank für Ihr Engage-
ment. 
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Hervorzuheben ist auch das Engagement von Alice und Aileen aus der vierten 
Klasse, die die Idee hatten, unseren Kindergartenkindern vorzulesen und dafür eine 
Pause opferten. 
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Zweiter Vorlesetag der Deutschen Schule Taipei 
von Oliver Günter, Leiter der Abteilung Grundschule 
 
Zum Abschluss unserer Buchwoche versammelten wir uns am 26. April 2013 
zunächst im Amphitheater. Zur Eröffnung der Veranstaltung spielten Alice, Aileen 
und Helene aus der Klasse 3/4 die berühmte „Ode an die Freunde“ von Ludwig van 
Beethoven.  
 

   
 
Anschließend wurden die Gewinnerinnen und Gewinner unserer Buchwoche aus den 
Klassen 1 bis 4 mit einer Urkunde geehrt. Die Besten erhielten noch dazu einen 
Buchpreis und lasen dem Auditorium eine kurze Passage aus ihrem ausgewählten 
Buch vor.  
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Herzlichen Glückwunsch an unsere Gewinnerinnen und Gewinner: 
 

- Naemi aus Klasse 1 mit ihrem Buch „Anton kann alles!“ von Susanne Dinkel 
- Anna aus Klasse 2 mit ihrem Buch „Tiergeschichten“ von Disney 
- Katharina aus Klasse 3 mit ihrem Buch „Eselrennen“ von Lucy Daniels 
- Oliver aus Klasse 4 mit seinem Buch „Das magische Baumhaus - Lawinenhunde 

im Schneesturm“ von Mary Pope Osborne 
 

„Hänschen klein, ging allein“ war dann die Aufforderung von unseren drei 
Musikerinnen, sich in Gruppen eingeteilt in unsere Klassenräume zu begeben, um 
dort weitere Tiergeschichten und Fabeln zu hören. Unsere Vorschulkinder waren 
auch mit dabei. 
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Vorgelesen wurden diese von unseren Ehrengästen: 
 

- Herr Dr. Michael Zickerick, Generaldirektor des Deutschen Instituts Taipei 
- Frau Dr. Stefanie Eschenlohr, Leiterin des Deutschen Akademischen Aus-

tausch Dienstes (DAAD) Taipei 
- Frau Leonie Wähner, Vertreterin des German Trade Office (GTO) Taipei 
- Frau Amanda Schulz, Vertreterin des Goethe Instituts Taipei 
- Frau Katja Benner, Vertreterin der Elternschaft 
 
Herzlichen Dank an unsere Ehrengäste, die unseren zweiten Vorlesetag erst 
ermöglichten und durch ihr Engagement und Talent unseren Schülerinnen und 
Schülern ein unvergessliches Vorleseerlebnis bescherten!     
 

Der bundesweite Vorlesetag fand übrigens in Deutschland im November 2012 zum 
neunten Mal statt. Die Idee: Prominente und Interessierte jeden Alters lesen in 
Schulen, Kindergärten, Bibliotheken und Buchhandlungen aus ihren Lieblings-
büchern vor und geben so ihre Begeisterung für das Lesen an ihre Zuhörer weiter. 
Der bundesweite Vorlesetag ist eine Initiative von „Die Zeit“, „Stiftung Lesen“ und 
„Deutsche Bahn“. 
Aus organisatorischen Gründen fand in diesem Schuljahr unser zweiter Vorlesetag 
zum Abschluss der Buchwoche anlässlich des Welttages des Buches statt.  
 

 
 
Mein Dank gilt auch den Eltern, die unsere Gruppen begleiteten und unsere Gäste 
mit köstlichem Kuchen sowie Kaffee und Tee bewirteten. 
 
Herzlichen Dank! Wir freuen uns schon auf den nächsten Vorlesetag! 
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Schwimmen 
von Oliver Günter, Leiter der Abteilung Grundschule 
 
Wie auch in den vergangenen Jahren fuhren unsere Grundschülerinnen und -schüler 
an sechs Terminen nach den Osterferien in das nahe gelegene Qilian-Bad, um ihre 
Schwimmfertigkeiten zu trainieren. Das Schwimmen ist ein wesentlicher Bestandteil 
unseres Sportunterrichts. Dank der hervorragenden und motivierenden Anleitung 
unserer YMCA-Schwimmtrainerinnen und -trainer konnten in diesem Schuljahr alle 
Kinder ihre Kompetenzen verbessern, sodass mit dem Jahreszeugnis auch allen an 
der Schwimmprüfung teilnehmenden Schwimmerinnen und Schwimmern eine TES-
Urkunde ausgehändigt werden kann. 
 

      
 

      
 
In Anlehnung an die deutschen Schwimmabzeichen werden an der Deutschen 
Schule seit dem Schuljahr 2011/2012 folgende Schwimmabzeichen vergeben: 
 

a. TES Schwimmabzeichen "Seesternchen": 
- 25 Meter schwimmen (ohne Festhalten am Rand oder Hinstellen) 
- einen Gegenstand (Ring) heraufholen  

 
b. TES Schwimmabzeichen in Bronze: 

- ein Fußsprung vom Beckenrand und mindestens 200 Meter Schwimmen oder 
15 Minuten Dauerschwimmen 

- ein Fußsprung vom Beckenrand, einmal kurz auf den Beckenboden setzen 
und einen Gegenstand heraufholen 
 

c. TES Schwimmabzeichen in Silber: 
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- ein Fußsprung vom Beckenrand und mindestens 400 Meter oder 25 Minuten 
Dauerschwimmen in verschiedenen Stilen, (Bauch- Kraul- und Rückenlage) 

- zehn Meter Streckentauchen 
- fünf Meter vom Beckenrand wegschwimmen, 1,30 Meter Tauchen, einmal 

kurz auf den Boden setzen und einen Gegenstand heraufholen 
 

      
      

Bedauerlicherweise kann kein TES Schwimmabzeichen in Gold - in Anlehnung an 
das deutsche Schwimmabzeichen in Gold - ausgegeben werden, da in Taipei nur 
schwer ein Schwimmbad aufzutreiben ist, das die hierfür entsprechenden Kriterien 
erfüllt: Wassertiefe von zwei Metern, Startblock oder Sprungmöglichkeit aus einem 
Meter Höhe sowie Sprungmöglichkeit aus drei Meter Höhe. 
 

      
 
  

So kann es passieren, dass unserer besten Schwimmerin Katja aus der vierten 
Klasse nun schon zum zweiten Mal ein TES-Schwimmabzeichen in Silber 
ausgehändigt wird. Sie hätte aber sicher auch ohne Weiteres Gold geschafft. 
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Auf zum Yangminshan 
von Aileen und Alice eingereicht von Saniye Sarikaya 
 
Wie jedes Jahr machen wir einen Schnuppertag. Dieses Jahr war er am 15. Mai 
2013 . Wir Viertklässler waren alle etwas aufgeregt. Aber wir sind alle gut 
angekommen. Doch dann klingelte es – und somit begann der Unterricht.  
 
Zuerst hatten wir Mathematik bei Herrn Scherzinger. 
Ihn kannten wir schon aus dem Sportunterricht. Wir 
mussten ausrechnen, wie viel Milch jeder von uns im 

Jahr trinkt. Danach 
mussten wir ausrechnen, 
ob das reicht, um das 
Klassenzimmer mit Milch 
zu füllen. Wir sind auf 
das Ergebnis gekommen, dass die Milch höchstens bis 
zum Knöchel reicht. Schade, dann war der Unterricht 
vorbei!  
 

Aber immerhin hatten wir dann Pause. Wir Mädchen 
sind zum Baskeballfeld gegangen. Nach der Pause 

hatten wir Erdkunde mit 
Herrn Engler. Bei ihm 
mussten wir Flüsse, Ber-
ge, Städte und Länder im 
östlichen Mitteleuropa auf 
einer Landkarte suchen. 
Danach mussten wir noch 
ein Arbeitsblatt ausfüllen.  Die Aufgaben waren echt 
knifflig! Aber es hat wirklich Spaß gemacht!  

 
Nach der kurzen Pause wartete Herr Günter schon auf 
uns vor Phase1. Dort gingen wir dann in die Bibiliothek. 
Sie war einfach fantastisch. Wir waren hin und weg von 
den Comics, von den Krimis und von den Liebesromanen 
:- ) 
 

Eigentlich haben die Liebes-
romane nur den Jungs 
gefallen . Es war einfach 
toll!! Danach sind wir zu Phase 2 gegangen zu der 
anderen Bibiliothek, wo nur Sachbücher zu finden 
waren. Aber alle haben dort nur die Weltrekordbücher 
gelesen. Trotzdem hat die 
Bücherei uns sehr gut ge-
fallen.  

 
Anschließend hatten wir Mittagspause. In der Cafeteria 
war es sehr gemütlich. Nach der Mittagspause mussten 
wir zehn Minuten früher in unseren Untericht gehen, weil 
es eine Luftschutzübung gab. 
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Da sind wir zu Frau Gemp in den Englischuntericht. Dort haben wir herausgefunden, 
dass wir den Englischuntericht mit den Franzosen gemeinsam haben und dort nur 
Englisch gesprochen wird. Wir haben uns dort einen Film angeschaut über Monster, 
die Kinder erschrecken müssen, damit sie Energie bekommen. Aber dann kam ein 
Kind in die Monsterwelt usw..... . Zum Schluss durften wir bei Frau Gemp uns dann 
noch ein Bild zum Ausmalen aussuchen.  
 
Dann haben Herr Esch und Herr Günter uns Viertklässlern die ganze Schule (Phase 
1 und Phase 2) gezeigt. Zuletzt haben wir uns noch ein wenig umgesehen. An-
schließend haben wir noch darüber geredet, was uns Angst macht. 
 

Einige haben geschrieben, dass sie Angst vor den 
strengen britischen Lehrern haben. Andere haben 
geschrieben, dass sie Angst vor den grossen JUNGS 
haben. Aber wir sollten auch schreiben, was uns am 
besten gefallen hat. Zum Schluss haben wir noch eine 
Urkunde für das Quiz bekommen. 
 
 

 
Ende !!!!! 
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Sekundarschule 
 
Jazzkonzert am ESC 
eingereicht von Beate Gemp 
 
Am Dienstag, dem 21. Mai um 9:50 Uhr hatten wir eine Jazz-Gruppe zu Gast am 
Sekundarcampus, die international bekannt ist. 
 
In der Band spielen ein Schlagzeuger (Massimo Buonanno), ein Pianist (Claude 
Diallo) und ein E- Bass-Spieler namens Laurent Salzart. 
 

Wir haben zuerst Informationen über 
die Band erhalten: so zum Beispiel, 
dass sie sich alle drei in Boston 
getroffen haben und dort die Band 
gründeten. 
 
Während des Besuchs an unserer 
Schule haben sie uns verschiedene 
Informationen gegeben, so zum Bei-
spiel darüber, was ein „Motiv” ist, und 

wir haben Musik-Spiele gespielt, bei denen man sich zum Beispiel in acht Reihen 
aufstellen sollte und in den folgenden Reihen klatschen musste. Das alles war sehr 
unterhaltsam und wir haben es alle wirklich genossen, die Band zu Besuch zu 
haben. 
 
Natürlich haben sie dann auch eigene Lieder gespielt, die sich wirklich gut angehört 
haben.  
 
Ganz am Ende konnte man sich von den einzelnen Musikern noch Autogramme 
geben lassen. Das war ein sehr abwechslungsreicher Musikunterricht. 
          (Anja) 
 
Poetry Slam im EFL-Department 
eingereicht von Beate Gemp 

 
Am Mittwoch, dem 22. Mai fand innerhalb des Unterrichtes im 
EFL-Department zum ersten Mal ein Poetry Slam statt. 
Schülerinnen und Schüler aus dem 
Advanced Level-Kurs bei Frau Edith 
Stawecka brachten selbst geschrie-

bene Texte zu Gehör. 
  
So hörten wir unter anderem  eine ‚Ode to Shoes‘, eine ‚Ode 
to Money‘, ein Gedicht über ‚Waves‘ sowie eines über ‚Kebap‘.  
 

Als Zuhörer waren die anderen 
Schülerinnen und Schüler des 
Jahrganges mit ihren Lehrern 
eingeladen sowie Eltern  und 
Schulleitungsmitglieder der 
Französischen Sektion und 
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der Deutschen Sektion. 
  
Sieger des Poetry Slams war Louis aus der französischen Sektion. 
 
Insgesamt eine sehr gelungene Präsentation, die im nächsten Jahr Nachahmung fin-
den sollte.  
 
 
 
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: 
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Schule allgemein 
 
Nachricht aus der Bibliothek 
von Elisabeth Cha 
 
  
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der TES, 
  
Dank dem Elternbeirat und der ESC PA, haben wieder viele Bücher und DVDs den 
Weg zu uns in die TES-Library gefunden. 
  
Um die Übersicht über Neuzugänge auch für Eltern und Kinder zu gewährleisten, 
habe bzw. werde ich alle Neuzugänge auf einer speziellen Webseite sammeln, 
sodass man jederzeit diese einsehen kann. 
  
 http://libguides.tes.tp.edu.tw/Neuzugang-German-Books 
  
Auch für englischsprachige Neuzugänge wird es eine solche Seite geben. Der Link 
dazu wird in den Newsletter bekannt gegeben. 
  
--  
Best Regards, 
 
Elisabeth Cha 
Library Assistant  
  

 
 
31, Jian Ye Road, Shihlin District, Taipei 11193, Taiwan 
Tel: +886-2-8145-9007 ext.2191 
Fax:+886-2-2862-1458 
elisabeth.cha@tes.tp.edu.tw 
www.taipeieuropeanschool.com 
 
 
  

http://libguides.tes.tp.edu.tw/Neuzugang-German-Books
mailto:elisabeth.cha@tes.tp.edu.tw
http://www.taipeieuropeanschool.com/
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Aus dem Schulumfeld in Taipei 
 
 
Rhein-Pokal 2013 
von Margareta Fritzen 
 
Jedes Jahr im Mai treffen sich Studierende der Deutschen Seminare in Taiwan, um 
ihre erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten im Fach Deutsch in einem fairen 
Wettbewerb zu messen. Der Rhein-Pokal intensiviert die Kontakte zwischen den 
Studierenden der verschiedenen Universitäten und er dient dem Austausch von 
Studienerfahrungen und –ergebnissen. In Taiwan lernen circa 6800 Menschen 
Deutsch (Stand 2009). 
 
Ursprünglich an der katholischen FuJen-Universität ins Leben gerufen findet der 
Rhein-Pokal-Wettbewerb inzwischen in Taiwan reihum an acht verschiedenen 
Universitäten mit Deutsch-Abteilungen statt. In diesem Jahr richtete ihn die 
Tamkang-Universität in Tamsui aus. 
 
Bestandteile des Rhein-Pokals sind unter anderem Vorlese-, Theater- und Rede-
Wettbewerbe. Die deutsche Schule Taipei wurde in diesem Jahr angefragt, ob ein 
Mitglied des Kollegiums sich als Gutachter für den Rede-Wettbewerb zur Verfügung 
stellt. 
 
Diese Aufgabe stellte sich als sehr interessant heraus. Die Kandidaten konnten aus 
zwei Themenbereichen wählen, worüber sie ihre Rede halten wollten. 
 
Fremdsprachen im Unterricht der taiwanischen Mittelschule: Es sollte über die 
Vor- und Nachteile des frühen Erwerbs einer zweiten Fremdsprache gesprochen 
werden, die Situation des Sprachenlernens in Taiwan im Allgemeinen beschrieben 
und Gründe dafür genannt werden, warum die Schüler Deutsch lernen sollten. 
 
Jugend in Taiwan – Erdbeergeneration? Bei diesem Thema stand die These im 
Vordergrund, junge Menschen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren in Taiwan seien 
empfindlich wie Erdbeeren und könnten keinen Druck aushalten. Es sollte be-
schrieben werden, was der Begriff Erdbeer-Generation genau bedeutet und ob man 
ihn zutreffend oder falsch findet. 
 
Bewertungskriterien waren Inhalt (50 %), Aussprache (20 %), Auftreteten (20 %) und 
Flüssigkeit (10 %). 
 
Von den zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmern befassten sich sieben mit dem 
Sprachenthema, insgesamt auf sehr hohem Niveau wurden interessante Apekte der 
beiden Themenkomplexe ausgeführt. Besonders eindrucksvoll war das Argument 
eines Kandidaten, man solle in der Mittelschule als erste Fremdsprache Japanisch 
anbieten, weil das für Taiwaner eine einfachere Sprache als Englisch sei, und als 
zweite Fremdsprache dann eine europäische Sprache. 
 
Eine Kandidatin, die mit sehr prägnanten Beispielen die Erdbeer-Generation be-
schrieb, zog das Fazit, dass sie bestrebt sei, der Generation ihrer Eltern angehören 
zu wollen, der Guava-Generation. 
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Ein abwechslungsreicher Samstag-Vormittag beim Rhein-Pokal – und unser Beitrag 
als Deutsche Schule Taipei ein Jury-Mitglied gestellt zu haben ist ein Beispiel für 
unser Engagement im Rahmen der außenpolitischen Kultur- und Bildungsarbeit. 
 
 
Staatsballet Berlin in Taipei 
Eingereicht von Tzer-Shing Wang, Art Wave Inc. 
 
Dear Mr. Fritzen, 
 
Please allow me to introduce myself, may name is Tzer-Shing Wang ( Ms. ) from Art Wave, Ms. 
Wähner from German Trade office Taipei asked me to contact with you directly. 
 
The thing is we are inviting Staatsballett Berlin performing in Taipei from June 13-15 at the National 
Theater for the first time, please see company official website http://www.staatsballett-berlin.de/. 
 
I am kindly to ask for your assistance to promote this ballet event to your colleague、 students and 
parents and friends, here is the ticketing website for your reference 
 
6/13-14 Caravaggio  
http://www.artsticket.com.tw/CKSCC2005/Product/Product00/ProductsDetailsPage.aspx?ProductId=o
K4bYlG1GfzOabcdefRhPLnK5Wg 
 
6/15 Staatsballett Berlin Stars Gala 
http://www.artsticket.com.tw/CKSCC2005/Product/Product00/ProductsDetailsPage.aspx?ProductID=o
K4bYlG1GfwabcdefL6Goq7sF%2f&Area=C&Id=10494 
 
We can offer group tickets discount to you (30 tickets and above get 15% off, 50 tickets and above get 
20% off) We do have some promotion flyers and poster, can I send to your school? 
 
Thank you so much in advance and looking forward to hear from you! 
 
Best, 
Tzer-Shing 
------------------------------------------------------ 
ART WAVE INC. 
TZER-SHING WANG 
7F-7, No. 136, Sec.3, Zhongxiao E. Rd., 
Taipei 106, Taiwan 
Tel:+886-2-2778-6138 
Cell: + 886 921-076-670 
www.artwave.tw, ts@artwave.tw 
------------------------------------------------------ 

 

http://www.staatsballett-berlin.de/
http://www.artsticket.com.tw/CKSCC2005/Product/Product00/ProductsDetailsPage.aspx?ProductId=oK4bYlG1GfzOabcdefRhPLnK5Wg
http://www.artsticket.com.tw/CKSCC2005/Product/Product00/ProductsDetailsPage.aspx?ProductId=oK4bYlG1GfzOabcdefRhPLnK5Wg
http://www.artsticket.com.tw/CKSCC2005/Product/Product00/ProductsDetailsPage.aspx?ProductID=oK4bYlG1GfwabcdefL6Goq7sF/&Area=C&Id=10494
http://www.artsticket.com.tw/CKSCC2005/Product/Product00/ProductsDetailsPage.aspx?ProductID=oK4bYlG1GfwabcdefL6Goq7sF/&Area=C&Id=10494
Tel:+886-2-2778-6138
http://www.artwave.tw/
mailto:ts@artwave.tw


Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 31. Mai 2013 – Seite 37 

 

Nichtkomerzielle Kleinanzeigen 
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Bild des Monats 
 

 
 
 

中國文化大學 
 

Immer wieder faszinieren die Sonnenuntergänge über der Straße von Taiwan zwischen der 
Chinesischen Kulturuniversität und dem YangMingShan. 

 
 

 
 
 

Foto: Eric Braal 
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