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MONATSBLATT 
August 2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

der Deutschen Schule Taipei 
 

Swire European Primary Campus (EPC) 
727 WenLin Road, ShiLin District, 
11159 Taipei 
 
Swire European Secondary Campus (ESC) 
31 JianYe Road, ShiLin District, 
11193 Taipei 
 
Sekretariat: +886-2-8145-9007 
Durchwahl: 1301 (EPC) oder 2301 (ESC) 
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de  
 
Das Monatsblatt erscheint an jedem letzten 
Freitag in Schulmonaten. Redaktions-
schluss ist jeweils am vorausgehenden 
Mittwoch um 9:00 Uhr. 
 

  

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,  
 
das neue Schuljahr hat begonnen und alle sind gesund und munter aus den Ferien 
zurück in die Schule gekommen. Wir begrüßen in diesem Jahr auch wieder viele 
neue Familien ganz herzlich. 
 
Lesen Sie in diesem Monatsblatt, wie wir den Auftakt in Kindergarten, Grund- und 
Sekundarschule gemeistert haben. Außerdem stellen sich in dieser Ausgabe unsere 
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor. Sie finden ebenso einen kurzen Bericht 
über den Elterninformationsabend vom vergangenen Mittwoch. 
 
Einsendungen für das Monatsblatt richten Sie bitte an die Schulmailadresse 
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de oder an meine Schul-Mailadresse. Das nächste Mo-
natsblatt erscheint am Freitag, dem 27. September 2013. Redaktionsschluss ist am 
Mittwoch, dem 25. September 2013 um 9:00 Uhr. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Emmanuel Fritzen 
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Berichte aus der Deutschen Sektion und der TES 
 
 
Vorstand 
 
 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern unserer Schulgemeine eine gutes 
neues Schuljahr 

von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vorstellung der Vorstände können Sie im Juniheft des Monatsblattes nachlesen. 
Die erste Vorstandssitzung des neuen Schuljahres findet am kommenden Montag 
statt. Wir werden im Monatsblatt berichten. 
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Schulleitung 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Leserinnen und Leser unseres Monatsblattes, 
 
das neue Schuljahr ist sehr gut angelaufen. Unsere Schülerzahlen haben sich 
glücklicher Weise wieder stabilisiert. Mit 24 Kindern im Kindergarten, 30 in der 
Grundschule und 27 in der Sekundarstufe in den Klassen 5 bis 8 haben wir unsere 
Prognosen deutlich übertroffen. Einen Einbruch haben wir leider in den Klassen 9 bis 
12 zu verzeichnen, in denen wir dieses Jahr insgesamt nur 16 Schüler haben, 
während das im letzten Jahr 25 waren. Mit acht Schülern werden wir dieses Jahr zur 
Sekundar-Abschlussprüfung in Klasse 10 antreten, mit fünf im IB-Diploma in Klasse 
12. 
 
Nachdem uns zum Ende des letzten Schuljahres drei Lehrkräfte und eine Assistentin 
im Kindergarten verlassen haben, konnten wir mit Herrn Dr. Engel, Frau Engel und 
Herrn Mangold drei neue Lehrkräfte für die Schule, mit Frau Eckert eine zusätzliche 
Erzieherin im Kindergarten und mit Frau Chang eine neue Assistentin im Kinder-
garten gewinnen. Außerdem wird unser Team durch Frau Macher und Frau 
Chouquet-Stringer verstärkt, die beide im Bereich der Deutsch-Sprachförderung 
arbeiten.  
 
Im März hatten wir die Inspektoren zum Bilanzbesuch an der Schule. Diese haben 
uns sehr gute Noten gegeben und Bund und Ländern die uneingeschränkte weitere 
Förderung empfohlen, uns aber als Hausaufgabe aufgegeben, die Arbeit der 
Steuergruppe wieder aufleben zu lassen, um die Qualitätsentwicklung der Schule 
nachzuhalten und um ein Konzept der Konflikt- und Kommunikationsstrategie zu 
erarbeiten, um den Dialog zwischen den verschiedenen am Schulleben beteiligten 
Gruppen zu regeln, sichern und Lösungsansätze für eventuelle Konflikte vorzuhalten. 
Diese Aufgabe werden wir selbstverständlich anpacken. Dazu muss sich auch noch 
der Elternbeirat neu konstituiert haben, für den ja ab der kommenden Woche die 
Wahlen in den Klassen stattfinden. 
 

Bei dem Elterninformationsabend 
am vergangenen Mittwoch haben 
wir erneut die Struktur und Ein-
bindung der Schule in überge-
ordnete Strukturen und Vorgaben 
betrachtet. Obwohl wir private 
Schule in Trägerschaft des Schul-
vereins sind, haben wir durch die 
Förderung von Bund und Ländern 
und durch die Anerkennung als 
Deutsche Schule im Ausland 
durch die Kultusministerkonferenz 
deren Vorgaben zu erfüllen und 
müssen die von dort gesetzten 
Qualitätskriterien in Schulorgani-

sation und Unterricht erfüllen. Diese konnten wir exemplarisch darstellen und 
erläutern, wie wir sie im Unterricht in unseren heterogenen jahrgangsübergreifenden 
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Lerngruppen umsetzen. 
 

Da so ein Abend natürlich nicht 
ausreicht, um alle Konzepte im 
Detail zu erläutern, haben wir im 
vergangen Schuljahr begonnen, 
hier im Monatsblatt über diese zu 
berichten. Diese Serie wollen wir 
in den nächsten Ausgaben fort-
setzen. 
 
Der Informationsabend gab uns 
auch die Gelegenheit, die Auf-
gaben und Rollen von Vorstand, 
Schulleitung und Elternbeirat zu 
beleuchten, so dass die Eltern in 
den kommenden beiden Wochen 

bei den Klassenelternversammlungen gut vorbereitet sind, wenn es um die Wahlen 
geht. 
 

Auch die Ebenen der Kommuni-
kation wurden noch einmal be-
leuchtet. Für das gute Funktio-
nieren in der Schule ist es extrem 
wichtig, dass die Betroffenen mit-
einander reden und nicht über-
einander. Wenn Eltern Fragen 
zum Unterricht in der Klasse ihres 
Kindes haben, ist der erste und 
richtige Ansprechpartner selbst-
verständlich der zuständige Lehrer 
oder die zuständige Lehrerin. Die 
vertrauensvolle direkte Ausspra-
che in beide Richtungen sichert 
den besten Lernerfolg und die 

Freude der Kinder am Lernen. 
 
Wie auch schon in meinem Elternbrief zum neuen Schuljahr ausgeführt finden Sie 
den Terminkalender für die Deutsche Sektion auf unserer Webseite. Er wird dort 
ständig aktualisiert und um neue Termine ergänzt. 
 
Unsere Schulbroschüre (Deutsch und Englisch) und das Schulprogramm (Deutsch) 
liegen in unseren Sekretariaten in Printversion vor und können dort gerne 
mitgenommen werden. Sie stehen neben weiteren Dokumenten auch auf der 
Webseite als PDF-Dateien zum Herunterladen bereit. 
 
Ich wünsche uns allen ein sehr erfolgreiches Schuljahr! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Emmanuel Fritzen - Schulleiter  
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Die neuen Mitarbeiter stellen sich vor 
 
Michael Mangold 
von Michael Mangold 
 
Liebe Schulgemeinschaft, 
 
zwar ist bereits eine vom Taifun un-
terbrochene Schulwoche vergan-
gen, aber trotzdem möchte ich die 
Gelegenheit nutzen, mich bei allen 
vorzustellen, insbesondere bei 
denen, die ich noch nicht persön-
lich kennenlernen durfte. 
  
Ich wurde 1982 im württem-
bergischen Teil des Schwarz-
waldes geboren und ging in der 
Nähe von Stuttgart zur Schule. 
Nach dem Studium an der Uni-
versität Stuttgart absolvierte ich 
meinen Vorbereitungsdienst in 
Stuttgart-Feuerbach am Leibniz-
Gymnasium. Während eines leider viel zu kurzen Aufenthalts als Fremdsprachen-
assistent in England durfte ich kennenlernen, wie aufregend es ist, längere Zeit einen 
anderen Sprach- und Kulturraum zu erleben. 
  
Als Student war ich schon immer an dem Erlernen anderer Sprachen interessiert und 
mir war bewusst, dass man eine Fremdsprache am schnellsten in dem Land lernen 
kann, in dem sie gesprochen wird. Außerdem durfte ich auf Reisen nach Asien die 
östliche Mentalität und die Freundlichkeit der Menschen kennenlernen, welche so 
einen starken Kontrast zu Europa darstellt. 
 
Eigentlich besitze ich die Lehrbefähigung für die Fächer Deutsch und Englisch, 
allerdings werde ich dieses Schuljahr nur Deutsch unterrichten. Als Herausforderung 
sehe ich den Unterricht von Deutsch als Fremdsprache und die Arbeit mit der 
Literatur-Abschlussklasse im Rahmen des International Baccalaureate, allerdings be-
ruhigt mich der Eindruck, den ich in meiner kurzen Zeit hier gewonnen habe: die TES 
zeigte sich mir als ideale Lernumgebung, in der jeder Schüler gefördert werden kann. 
 
Außer der Beschäftigung mit Sprachen zähle ich noch Lesen, Fotografieren und 
Reisen zu meinen Hobbys. Den Ausgleich zu einem eher unbewegten Arbeitsalltag 
suche ich im Schwimmen, außerdem spiele ich mit Begeisterung schlechten Fußball. 
Meine Teilnahme mit dem Lehrerteam am Schülerfußballturnier an meiner letzten 
Schule endete leider mit einer kleinen Platzwunde auf der Augenbraue und ich bin 
froh, dass es an der TES einmal pro Woche etwas langsameren Lehrerfußball gibt. 
 
Ich schaue mit großer Vorfreude auf den weiteren Verlauf des Schuljahres und hoffe, 
die Elternschaft und natürlich auch die Schüler besser kennenzulernen. Für Rück-
fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
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Henrik und Christine Engel 
von Christine und Henrik Engel 
 
Da wir als Familie nach Taipei gekommen sind, möchten wir uns auch als solche 
vorstellen. Ladies first: 
 

Christine erblickte am 11. Februar 1975 im 
schönen Münsterland, also im nördlichen 
Nordrhein-Westfalen, das Licht der Welt. 
Neben Schulbesuch und Abitur absolvierte 
sie dort ihren Universitätsabschluss zum 
Lehrer für Deutsch und Gemeinschafts-
kunde. Seit 2002 arbeitete sie in Steinfurt 
bei Münster als Realschullehrerin in diesen 
Fächern und lernte dort 2004 ihren 
zukünftigen Ehemann kennen, dem sie 
2008 nach Schwäbisch Hall in Baden-
Württemberg folgte. Nur wer die Münster-
länder und ihre Bodenständigkeit kennt, 
mag erahnen, wie unsagbar groß die Liebe 
gewesen sein muss, um den sich nun an-
kündigenden Lebenswandel auf sich zu 
nehmen. Aber wie es so schön heißt: 
'Gegensätze ziehen sich an'. 

 
Henrik Engel wurde am 11. April 1964 als Kind deutscher Eltern in Bagdad /Irak ge-
boren, wo sein Vater an der dortigen Universität lehrte. Er verbrachte noch weitere 
Jahre seiner Kindheit im Nahen Osten (u.a. Kairo und Damaskus), bevor er zwischen 
Mauerfall und Wiedervereinigung seinen Lehrerabschluss für die Fächer Deutsch 
und Englisch ablegte, um anschließend in Komparatistik über die 'Prosa von Günter 
Grass in der englischsprachigen Welt' promovieren zu wollen. 
  
Neben der Doktorandenzeit an der Univerität Leipzig verhalfen ihm dazu die Jahre 
als Language Assistant / DAAD-Lektor in Großbritannien, worauf erste Lehrer-
fahrungen an Gymnasien, den Euro-Schulen und einer Fachschule in Leipzig  und 
nach der Promotion zum Dr. phil. (1997) der Wechsel nach Nordrhein-Westfalen 
(2002) folgten. Seit 2004 arbeitete er am drittgrößten Gymnasium in Baden-
Württemberg, in der wunderschönen und sehr überschaubaren Stadt Schwäbisch 
Hall als Gymnasiallehrer für Deutsch und Englisch. 
 
Wir haben beide seit dem 4. April 2007 einen nun 6jährigen Sohn, Justus Engel, der 
im Gegensatz zu seinen Eltern momentan noch gar nichts von Schule wissen 
möchte. Aber was spät kommt, kommt bekanntlich meistens gut. 
 
Er wird  in seine Erkundungen der Welt seit dem 16. Oktober 2009 tatkräftig durch 
seine jüngere Schwester, Eva-Marie, unterstützt. In wichtigen Momenten nimmt der 
große Bruder dann allerdings seine kleinere Schwester doch an die Hand. 
  
Nach mehr als zehn Jahren des Lebens in Kleinstädten wollten wir noch einmal 
etwas Anderes von der Welt sehen. Christine bestand beharrlich auf der Region 
'Asien' und schlug alle Angebote aus Lateinamerika (Guatemala, Mexiko-Stadt) in 
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den Wind. Dass es nun Taipei und insbesondere seine 'European School' geworden 
ist, freut uns außerordentlich und lässt auf neue Erfahrungshorizonte hoffen, die eine 
'Deutsche Schule' im Ausland allein so gewiss nicht bieten kann. 
  
Wir hoffen diese neuen Horizonte gemeinsam mit Ihnen entdecken zu dürfen. 
 
 
 
Ich stelle mich vor 
von Sepp Landgraf 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mein Name ist Sepp Landgraf und ich studiere im sechsten 
Fachsemester Deutsch und Geschichte auf Lehramt 
(Gymnasium) an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Ich 
befinde mich gerade im ersten größeren praktischen Teil 
meines Studiums, dem „Praxissemester“, das für die Studenten 
nach dem Jenaer Modell der Lehramtsausbildung vorsieht, ein 
Schuljahr lang erste Erfahrungen aus der Schulwirklichkeit zu 
sammeln. Dieses Vorhaben werde ich im ersten Schulhalbjahr 
im Zeitraum vom 12. August 2013 - 12. Januar 2014 an der 
Taipei European School (German Section) umsetzen.  
 
Damit verbunden, stehen für mich folgende Ziele während der Arbeit an der TES im 
Mittelpunkt: das Kennenlernen des praktischen Berufsfeldes, die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen, die Entwicklung eines eigenen Berufskonzeptes in schulischen 
und außerschulischen Kontexten, eine Eignungsfeststellung für den Lehrerberuf, 
Entwicklung und Ausbau von Unterrichtskonzepten, das erzieherische Wirken und 
die praktische Anwendung von Lern- und Lehrdiagnosen sowie von Evaluations- und 
Innovationskonzepten. Insgesamt stehen diese Zielsetzungen direkt und indirekt mit 
dem Bestehen des Praxissemesters in Verbindung.  
 
Die Gründe dieses Praktikum im Ausland zu absolvieren würden ins Hundertfache 
ausufern, Impulse das Land Taiwan dafür auszuwählen, kann ich auf zwei zentrale 
Gründe zusammenfassen. Einerseits bietet die Universität Jena durch ihr inter-
nationales Umfeld Kooperationspartner, eben auch zu hiesigen Universitäten, die 
Möglichkeit für einen regen interkulturellen Austausch, wodurch ich viele Bekannt-
schaften mit taiwanischen Studenten knüpfen konnte. Und andererseits war auch 
mein fachliches Interesse, die historische Entwicklung der Ilha Farmosa, geweckt.  
 
Ich freue mich auf ein interessantes Schuljahr an der TES German Section, eine 
spannende Zeit in Taiwan und bedanke mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerk-
samkeit.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Sepp Landgraf  
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Gabriele Macher 
von Gabriele Macher 
 
Mein Name ist Gabriele Macher. Ich gebe in diesem 
Schuljahr Förderunterricht in Deutsch am Secondary 
Campus. 
 
Meine Familie und ich sind seit einem Jahr in Taiwan. Wir 
wohnen in Yangmingshan. Vorher haben wir in Brüssel 
und lange Zeit in Genf gelebt. Wir fühlen uns hier sehr 
wohl. In den Ferien sind wir viel in Asien unterwegs. 
 
Aufgrund vieler Umzüge habe ich in den letzten Jahren beruflich verschiedene Dinge 
gemacht. Auf unserer letzten Station in Brüssel habe ich nach einer Ausbildung am 
Goethe Institut angefangen Deutsch als Fremdsprache zu unterrichten. Mit Begei-
sterung unterrichte ich seitdem an Sprachschulen und privat. Ursprünglich habe ich 
Betriebswirtschaft studiert und im Finanzbereich gearbeitet.  
 
Ich freue mich täglich, die Berge vor der Haustür zu haben und gehe viel wandern. 
Je nach Jahreszeit spiele ich Tennis und gehe Schwimmen. Ich interessiere mich 
sehr für fremde Kulturen und liebe es, von hier aus andere Destinationen in Asien zu 
entdecken. 
 
Ich freue mich auf eine gute Zeit mit den Schülern und Kollegen der Deutschen 
Schule! 
 
 
Nicole Eckert 
von Nicole Eckert 
 

Ni hao! 

Mein Name ist Nicole Eckert und ich 
möchte mich Ihnen gerne kurz 
vorstellen. Ich freue mich, hier in Taipei 
an der European School in der Deut-
schen Sektion anzufangen. Zusammen 
mit meiner erfahrenen Kollegin Claudia 
Yuan werde ich in der Drachengruppe 
arbeiten. Dort betreuen wir gemeinsam 
die Kindergartenkinder und Flex-0- 
Kinder und werden sie in den unter-
schiedlichen Bildungsbereichen fordern 
und fördern. 

Bereits nach meinem Abschluss als Sozialpädagogin mit Fachrichtung Jugend- und 
Heimerzieher konnte ich umfassende Erfahrung in den unterschiedlichsten päda-
gogischen Bereichen sammeln. Beruflich hat es mich schon öfters ins Ausland 
gezogen, unter anderem in die USA, Spanien und China. Bei meiner letzten An-
stellung war ich an der Deutschen Schule in Shanghai als Gruppenleiterin in der 
Vorschule tätig. 

Ich freue mich auf meine Arbeit mit den Kindern und ihren Familien in einem kulturell 
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interessanten Land, was ich in den kommenden Wochen und Monaten bestimmt 
näher kennenlernen darf. 

In meiner Freizeit gehe ich gerne schwimmen, surfen und Ski fahren. 

 
Aller Anfang ist schwer 
von Vivian Chang 
 
Der erste Tag im Kindergarten oder in der Schule kann 
sowohl spannend als auch eine echte Herausforderung 
sein. Dieser Anfang stellt aber auch zugleich den 
Startschuss in einen aufregenden neuen Lebensabschnitt 
dar. 
 
So ging es mir auch als Kind taiwanischer Eltern in 
Deutschland. An alle Details des allerersten Tages 
erinnere ich mich zwar nicht mehr, aber sehr wohl an das 
kunterbunte Wirrwarr von unvertrauten Menschen, 
Klängen und Gerüchen. Obwohl ich zunächst glaubte, 
mich nie daran gewöhnen zu können, wuchs mir innerhalb 
weniger Wochen alles doch irgendwie sehr ans Herz. Nach wenigen Monaten wollte 
ich dann meine neuen Freunde und die Erzieherinnen nicht mehr missen. 
 
Deutsch ist daher die Sprache, die ich nun als Muttersprache spreche. Deutschland 
ist auch das Land, in dem ich geboren wurde, aufwuchs und später studierte. Nach 
meinem Magisterstudium bin ich dann nach Taiwan gezogen, um mein 
Promotionsstudium zu beginnen, aber auch um das Land meiner Eltern, das ich nur 
aus Ferienaufenthalten kannte, endlich eingehender kennenzulernen.  
 
Einige Jahre später freut es mich jetzt umso mehr, den Kindern hier an der 
Deuschen Sektion dabei helfen zu dürfen, ihre eigenen Brücken zwischen 
verschiedenen Kulturen, Sprachen und Ländern zu schlagen. In diesem Sinne 
wünsche ich allen Kindern und ihren Familien ein erfolgreiches neues Schuljahr. 
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Kindergarten 
 
 
Der Kindergarten stellt sich vor 
von Claudia Yuan 
 
Die Sommerferien sind zu Ende, das Schuljahr hat begonnen. Wir freuen uns ,dass 
wir in diesem Jahr mit zwei Gruppen beginnen. 
 

In der Drachengruppe 
begrüßen wir die neuen 
Kinder Philipp, Matthew, 
Jacqueline, Natalie und 
Justus, die jetzt gemein-
sam mit Max, Gabriel, 
Quirin, Theodor, David, 
Elaine und Isabella die 
Drachengruppe besu-
chen. 
 
 
 
 
 
 
 
In der Pandagruppe be-
grüßen wir Rex, Eva-
Marie, Nathan, Leon und 
Richard. Sie besuchen 
gemeinsam mit Brian, 
Lucas, Anna, Tristan, 
Brayden und Nathan die  
Pandagruppe. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Herzlich willkommen heißen wir Frau Nicole Eckert und Frau Vivian Chang, die sich 
mit  Annegret, Brenda und mit mir um die Kinder kümmern werden. 
 
Wir wünschen uns allen einen guten Start in das neue Schuljahr. 
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Grundschule 
 
Neue Gesichter 
von Helga Averbeck, Fotos: Greta Fritzen 
 
 

Na nu?! Neue Gesichter an der Grundschule? Die Augen so groß? 
 

In der Armen eine bunte Tüte - länger als die Person? 
 

Die Ohren sauber? Der Hals geschrubbt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das konnten ja nur die Erstklässler sein, die am 20. August pünktlich um acht Uhr 
nun endlich den „Ernst ihres Lebens“ kennen lernen sollten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So hieß das Theaterstück, das die Grundschüler der zweiten, dritten und vierten 
Klasse mit ihren Lehrerinnen eigens zu diesem Event an nur einem einzigen Tag 
einstudiert und gekonnt auf die neue Bühne des Lebens unserer Kinder der ersten 
Klasse gebracht hatten. 
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Bravo! 
 
Wieder einmal hat sich gezeigt, was Zusammenhalt, Harmonie und Arbeitseifer als 
Grundlage für das Lernen ausmachen. 
 
Nach einer kurzen Begrüßung durch unseren Schulleiter Emmanuel Fritzen und der 
zukünftigen Klassenlehrerin Helga Averbeck, die wie viele weitere unserer Schüler 
und Eltern aufgrund des heran nahenden Taifuns beinahe zur Schule hätte 
schwimmen müssen, haben unsere neuen Schüler auch gleich die erste 
Schwierigkeit gemeistert, nämlich ihre Paten zu finden. Dabei sollten die Kinder der 
zweiten Klasse mit einem halben Sternchen aus Pappe das Pendant zu dem bei 
einem Kind aus der ersten Klasse finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine leichte Aufgabe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doch nach etwas Knobelei standen die Paare auch schon bereit, den ersten 
Schultag gemeinsam im Klassenzimmer zu bestehen, wo neue Herausforderungen 
auf die Kinder warteten. 
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Sekundarschule 
 
Die Methodenwoche 
von Daniel Engler 
 
Zum dritten Mal begann das Schuljahr am Sekundarcampus mit einer Methoden-
woche in den Klassen 5/6 und 7/8. Mit dieser werden verschiedene Ziele verfolgt. Sie 
bietet den neuen Schülerinnen und Schülern einen Übergang, sich an die neue 
Schule zu gewöhnen, und auch die „alten“ Schülerinnen und Schüler erhalten so die 
Gelegenheit, sich in den neuen Klassenzusammensetzungen zu orientieren. Zudem 
wird in dieser Woche eine gemeinsame methodische Basis gelegt, auf der im rest-
lichen Schuljahr dann aufgebaut werden kann.  
 
Das Besondere an der Deutschen Schule Taipei ist, dass über alle Fächer hinweg 
die Methoden an einem bestimmten Thema erprobt werden. So sollen die 
Schülerinnen und Schüler verstehen, dass die Methoden fachübergreifend und je 
nach Situation und Fragestellung unterschiedliche Vorgehensweisen sinnvoll sind. 
 
Nachdem im letzten Jahr das zentrale Thema „Deutschland“ war, arbeitete die 
Klasse 5/6 dieses Mal über unser Gastland „Taiwan“.  
 

Nach der Besprechung der Gesprächsregeln musste als 
erstes eine Präsentation ohne Computerunterstützung 
gehalten werden. Thema waren die vier größten Städte 
Taiwans: Taipei, Taichung, Tainan und Kaohsiung. Die 
Heftführung wurde anschließend mit Texten zu 
taiwanischen Sehenswürdigkeiten erprobt. Am Donners-
tag sollten die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen 
über Taiwan in einem Mindmap verarbeiten, diesmal mit 
Computerunterstützung. Die vielen leckeren Obstsaft-

stände auf den Nachtmärkten inspirierten die Kollegen zum Thema für die Einheit 
„Genaues Beobachten / wissenschaftliches Protokoll“. Hier mussten die 
Schülerinnen und Schüler verfolgen, wie ein (natür-
lich alkoholfreier) Cocktail gemixt wurde und die-
sen dann selber nachmachen. Im anschließenden 
Unterrichtsgespräch wurde dann verglichen, 
welche Gruppe am genausten beobachtet hatte. 
Den Abschluss bildete eine Einheit zur Methode 
Lernplakate am Thema „Taiwanische National-
parks“. 
 
Für die Klasse 7/8 stand das Thema „Bundestagswahl 2013“ auf dem Programm. 
Hier beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler mit der Analyse von 
Karikaturen und der Frage nach der Bedeutung von Wahlen. Weiter lernten sie, wie 
man ein Interview durchführt. Zudem sollte nach verschiedenen Parteien 
recherchieren und Vorträge vorbereitet werden. Einen weiteren Schwerpunkt bildete 
die Beschäftigung mit Statistiken und Diagrammen. Hier wurden Datenreihen 
analysiert und Manipulationen in der Darstellung aufgedeckt. Auch die Fähigkeit 
Informationen in Strukturgramme umzusetzen wurde erprobt.  
  



23. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 30. August 2013 – Seite 14 

Schule allgemein 
 
 
 
 
 
 

 
  



23. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 30. August 2013 – Seite 15 

 
  



23. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 30. August 2013 – Seite 16 

 

Aus dem Schulumfeld in Taipei 
 
 
Gemeinsam auf dem Weg 
von Pfarrer Dr. Hanns Hoerschelmann 
 
Liebe deutschsprachige Gemeinde in Taipei, 
liebe Interessierte, liebe Neuankömmlinge, 
 
herzlich willkommen in oder zurück in Taipei. 
Ich hoffe Sie alle hatten einen erholsamen 
Sommer und denjenigen, die neu in Taipei 
sind, ist die Umstellung und das Einleben ge-
glückt. Wie jedes Jahr nach der Sommer-
pause beginnen auch wir als evangelische 
Gemeinde im September mit unseren Gottesdiensten. Dazu lade ich recht herzlich 
ein. Vier Mal im Jahr werde ich als Pfarrer der Evangelischen Gemeinde Deutscher 
Sprache in Hongkong für ein verlängertes Wochenende in Taipei sein und neben 
dem Gottesdienst Konfirmandenunterricht geben (wenn gewünscht), in der Schule 
sein und auch sonst für Gespräche zur Verfügung stehen. Und auch wenn einige von 
Ihnen schon von diesem Angebot gehört haben und mich vielleicht kennen, will ich 
mich doch noch einmal kurz vorstellen:  
 

Mein Name ist Pfr. Dr. Hanns Hoerschelmann und ich lebe mit 
meiner Familie seit neun Jahren in Hongkong. Zu der Familie 
gehören meine Frau Dr. Gabriele Hoerschelmann (Dozentin am 
Lutherischen Theologischen Seminar, Hongkong) sowie unsere 
beiden Kinder Jakob und Paula. Seit Sommer 2011 bin ich Pfarrer 
der Evangelischen Gemeinde Deutscher Sprache in Hongkong und 
in diesem Zusammenhang auch für die Betreuung der deutsch-
sprachigen Gemeindegruppe in Taipei zuständig. Dies geschieht 
durch Gottesdienste, Konfirmandenunterricht und den Besuch der 
Grundschulklassen der Deutschen Schule Taipei. 

 
Ich würde mich freuen, Sie bei meinem Besuch in Taipei wiederzusehen oder 
kennenzulernen und bin gespannt auf die persönlichen Begegnungen. Die erste Ge-
legenheit dazu bietet sich am: 
 
Sonntag, den 29. September 2013, um 15:00 Uhr in der Mother of God Church. 
 
Dort wollen wir gemeinsam Gottesdienst feiern und danach bei Kaffee und Kuchen 
etwas zusammen sein.  
 
Mit den besten Segenswünschen grüßt Sie Ihr 

Pfr. Hanns Hoerschelmann 
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Kontakt: 
Pfarrer Dr. Hanns Hoerschelmann 

Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache Hongkong 
Shouson Villa Block B, G/F, 16 Shouson Hill Road 

Hong Kong SAR 
E-Mail: pfarrer@egdshk.org 

www.egdshk.org 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Herzliche Einladung zum  

evangelischen Gottesdienst  
in deutscher Sprache: 

 
 

Am  
Sonntag, 

29. September 2013 
um 15 Uhr 

 feiern wir einen  
Familiengottesdienst  

mit Abendmahl 
 

 
 
 

Ort:  
Mother of God Church 

 in Tian Mu  
171 Zhong Shan North Road, Section 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.). 

 
 
  

mailto:pfarrer@egdshk.org
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Nichtkommerzielle Kleinanzeigen 
 
 
Ist die Zeitschrift über den aktuellen Stand der Dinge ausgelesen? 
von Christine Streng 
 
  
Hier ist ein Vorschlag:  
 
Schenken Sie bitte Ihre Zeitschriften (und Bücher auf Deutsch oder Englisch) an die 
deutschen Insassen im Taipei Prison.  
 
Die Lesefreude wird riesengroß sein!  
  
Kontakt: Christine Streng 0918 907 373 / cstreng@mail.com 
 
 
  

mailto:cstreng@mail.com
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Bild des Monats 
 

 
 
 

Heiratsantrag taiwanisch 
 

beim Sonnenuntergang am Strand von QianShuiWan 
 
 

 
 
 

Foto: Jens Kleindienst 
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