
25. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 25. Oktober 2013 – Seite 1 

MONATSBLATT 

Oktober 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 

 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 
der 102. Gründungstag der Republik China am Doppelzehnten lag wie üblich mitten 
in den Herbstferien. Mit diesen wurde unser Schulbetrieb unterbrochen. Trotzdem 
haben in den drei Unterrichtswochen seit dem Erscheinen des letzten Monatsblatts 
wieder einige Höhepunkte im Schulleben stattgefunden, über die wir heute berichten. 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen. 
 
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 29. November 2013. Redaktionsschluss ist am 
Mittwoch, dem 27. November 2013 um 9:00 Uhr. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Emmanuel Fritzen 
Schulleiter der Deutschen Schule Taipei 
Taipei European School Deutsche Sektion 
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Berichte aus der Deutschen Sektion und der TES 
 
 

Vorstand 

 
Bericht aus der Vorstandssitzung 
von Georg Gesk, Kommunikation, Schulentwicklung und Fundraising 

 
Die Vorstandssitzung des Oktobers war aus terminlichen Gründen auf den 30. 
September vorgezogen. Alle Vorstandsmitglieder waren anwesend (Frau Niehues, 
Herr Dr. Neubeck, Herr Hoheisel, Herr Dr. Feifel, Herr Jung und Herr Dr. Gesk). 
Daneben vertrat Herr Whittome den Elternbeirat und Herr Kruppa das Deutsche 
Institut.  
 
Inhaltlich gab es zwei Schwerpunkte, zum einen die Beziehungen der Deutschen 
Schule zum Gesamtverband der Taipei European School, und zum anderen die 
Zusammenarbeit mit dem Förderverein. In beide Richtungen wurde intensiv und 
anhand von praktischen Vorschlägen diskutiert: Wie kann man nicht nur die 
Kommunikation verbessern, sondern inhaltliche Ziele der Deutschen Schule 
vermitteln? Wie kann man auf diese Weise die Unterstützung durch die jeweiligen 
Partner sichern und unter Umständen sogar verstärken? 
 
Da sowohl die Diskussion mit dem Gesamtverband der Europäischen Schule im 
TESBOG als auch das Gespräch mit dem Förderverein für dieses Schuljahr erst 
begonnen hat, ist bislang nicht klar, wie die Ergebnisse unserer Bemühungen 
aussehen werden. Klar ist aber, dass sich der neue Vorstand aktiv nicht nur für den 
Erhalt des Status Quo einsetzt, sondern darüber hinaus für die Sicherung von 
Qualitätssstandards und für mögliche Strategien zur Vergrößerung der Schüler-
zahlen. Insbesondere Letzteres ist ein Ziel, zu der die Schule vertraglich verpflichtet 
ist. Das neue Auslandsschulgesetz spricht von zwölf Absolventen pro Jahrgang, um 
einen gesetzlichen Förderanspruch zu erwerben. Der Vertrag, mit dem die Deutsche 
Schule schon vor Verabschiedung des Gesetzes ihre Förderwürdigkeit von 
deutschen Stellen abgesichert bekam, enthält die Zielvorgabe von 15 Absolventen 
pro Jahrgang. Von beiden Zahlen sind wir im Moment insbesondere in der Mittel- und 
Oberstufe weit entfernt, was für den Vorstand einen klaren Handlungsauftrag 
darstellt. An der Umsetzung dieser Ziele hat der Vorstand also erneut angefangen zu 
arbeiten. 
 
Ein wichtiger Punkt, der auch eine der Forderungen deutscher Stellen im Rahmen 
des Bilanzberichts im vergangenen Schuljahr war, ist hierbei die Verstärkung 
bestehender Stipendienprogramme. Die Vorstellung ist dabei, Schülern den 
Schulbesuch zu ermöglichen, die sonst aus mindestens teilweise ökonomischen 
Gründen daran verhindert sind. Eine damit einhergehende Erweiterung der 
Schülerzahen kann zu Effizienzgewinnen und verstärkten Fördergeldern führen, so 
dass sich dadurch die Gesamtkosten nicht erhöhen, sondern verringern. Um dieses 
Kunststück zu vollbringen hat der Vorstand eigens eine Arbeitsgruppe eingerichtet, 
die zunächst den internen Rahmen hierfür absteckt. 
 
Falls es Eltern gibt, die von Kindern wissen, die hauptsächlich durch finanzielle 
Erwägungen vom Besuch der deutschen Schule abgehalten werden, so wäre es 
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wichtig, die betroffenen Familien zu einem Gespräch mit der Schule zu ermuntern. 
Sowohl unser Schulleiter Herr Fritzen als auch die Vorstände werden gerne über die 
bereits existierende Möglichkeit, in begründeten Fällen eine Schulgeldermäßigung zu 
beantragen, informieren.  
 
 

Kindergarten 

 
Willkommensfest in Tianmu  
von Claudia Yuan 

 
Am vergangenen Samstag, dem 19. Oktober, trafen sich die Kinder der Panda– und 
der Drachengruppe mit Eltern, Geschwistern und auch Großeltern im Tianmu-Park 
zu unserem Willkommensfest. 
 
Bei herrlichem Wetter spielten Groß und Klein zusammen einige Schwung-
tuchspiele. Danach gab es ein Picknick mit verschiedenen Leckereien, süß und 
salzig, für jeden Geschmack war etwas dabei. 
 
Der nahegelegene Spielplatz bot weitere Spiel- und Spaßangebote und alle erlebten 
einen schönen, abwechslungsreichen Samstagvormittag. 
 
Wir bedanken uns bei allen Eltern für ihre Mithilfe bei der Organisation und dem 
Gelingen des Fests. 
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Grundschule 

 
Wirbelnde Farbflecken auf dem Herbstfest 
von Margareta Fritzen 

 
Die Schülerinnen, die sich im Rahmen 
des Wahlpflichtunterrichts für das Ange-
bot „Hip Hop“ entschieden hatten, 
standen nach nur vier Wochen vor einer 
großen Herausforderung. Ihre Lehrerin 
Sabrina Lepreux aus der französichen 
Sektion traute ihnen zu, bereits beim 
Herbstfest der Taipei European School 
aufzutreten. 
 
So wurden die beiden verbleibenden 
Proben von jeweils einer halben Stunde intensiv genutzt. Sabrina besorgte knallige 
T-Shirts, das genügte, kein aufwändiges Make-up war notwendig, nur noch einmal 
gute Konzentration spät am Abend. Und ein bisschen Aufregung durfte auch dabei 
sein, denn das Warten auf den Auftritt zog sich in die Länge. 

 
Die sechs Mädchen beeindruckten mit ihren präzise getanzten Formationen zu einer 
wahrlich nicht einfachen Choreografie und sie ernteten bewundernde Pfiffe und 
begeisterten Applaus. - Ein ganz großes Dankeschön an Sabrina und unsere Mäd-
chen! 
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Die Wilde Sechzehn und der Rest der Bande 
von Helga Averbeck mit Fotos von Greta Fritzen 

 
Projektwoche? - Spaßfaktor 10!!! 
 
Nicht zuletzt deshalb, weil sich bei 
dem diesjährigen Thema alles um 
Spiele und spielen drehte. 
 
Unsere Kinder in der Grundschule 
lernen Spiele von früher kennen, sie 
lernen die Spielregeln und be-
kommen auch einen kleinen Einblick 
darüber, wie sich die Kinder in 
anderen Ländern die Zeit vertreiben. 
 

Da gibt es Spiele in Gruppen, wel-
che die wir alleine spielen können 
oder solche, die wir mit nur einem 
Freund spielen können. 
 
Freuen Sie sich schon auf unsere 
Präsentation am kommenden Frei-
tag nach der Mittagspause in unse-
ren Räumen. Die Kinder werden 
Ihnen ihr frisch erworbenes Wissen 
über die vielfältigen Möglichkeiten, 
die Fingerfertigkeiten, die Geschick-

lichkeit, das Denken oder die Sprache zu üben gerne erklären. 
 
Da gibt es Fadenspiele, Tic Tac Toe oder Käsekästchen, es gibt Ball- oder Stein-
chenspiele, Gummi-Twist und viele mehr. 

 
Darüber hinaus haben wir am vergangenen Dienstag das Spielzeugmuseum be-
sucht, wo die Schüler einen Vormittag lang mit dem größten Vergnügen die unter-
schiedlichsten Spiele ausprobieren durften. 
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Spaßfaktor 10 eben. 

 
Spiel ist nun einmal nicht nur Spielerei, denn die Kinder erwerben dadurch wichtige 
Kompetenzen. 
 
Sie lernen ihre Grenzen kennen und nehmen ihre Gefühlswelt bewusster wahr. Sie 
gehen auf andere ein und setzen sich mit deren „Anderssein“ auseinander. Die 
Auge-Hand-Koordination wird auf motorischer Ebene geschult, ebenso wie das 
logische Denken und eine höhere Konzentrationsfähigkeit. Nur, um nur einen 
Bruchteil dessen zu nennen, welchen Sinn das Spielen für unsere Kinder haben 
kann – und für Erwachsene ebenso! – Sie werden es erleben! 
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Sekundarschule 

 
Kunstausflug zum National Museum of History 
von Christine Engel 

 
Das Wetter meinte es in diesem Jahr gut, als der Jahrgang Y7 mit 90 Schülern und 
Schülerinnen und sechs Lehrern zu seinem Kunst- und Geschichts-Projekt, orga-
nisiert und geleitet von Matthew Hill, dem Fachbereichsleiter Kunst der britischen Ab-
teilung, losfuhr. 
 
Zu Beginn wurden unsere Schülerinnen und Schüler so in Gruppen (jeweils 15) ein-
geteilt, dass sie auch mit den Schülern aus der britischen Abteilung zusammen-
arbeiten konnten. Nach kurzen Anweisungen und der Ausgabe von Arbeitsblättern 
und Materialien in Phase 1 ging es dann endlich los. Nach erfolgter Anreise mit drei 
Bussen gab es verschiedene Stationen, die von jeder Gruppe durchlaufen werden 
mussten. 
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Im Botanischen Garten, in welchem es einen schönen See mit vielen Seerosen gibt, 
bestand die Aufgabe darin, den See mit den Seerosen in all seiner Pracht, das heißt 
Farbkomposition und Raumkonstallation mit Hilfe von Farbe und Pinsel auf dafür 
vorgesehenes Papier zu malen. So mancher stellte sich hier als wahrer Künstler dar. 
 

 
 
Danach ging es in die Sonderausstellung des National Museum of History „Women, 
Birds, Stars – Joan Miro“. Schon der Eingang zur Ausstellung weckte Neugier in uns, 
da uns ein Himmel voll mit Sternen erwartete. In den 60er und 70er Jahren waren die 
Sterne, die Vögel und die Frauen seine Hauptmotive. 
 

 
 
Mit Hilfe eines Fragebogens wurden den Schülern wichtige biografische Daten, 
Werke und Besonderheiten Miros künstlerischer Arbeit näher gebracht, der mehr als 
1000 Kunstwerke in unterschiedlicher Art und Weise (Öl, Zeichnungen, Skulpturen, 
Mischung von Materialien) bearbeitet hat. 
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Nach einer Stärkung 
und Ruhepause am 
Lotussee ging es in 
das NHM, um die vier 
Stockwerke, auch 
hier mit Hilfe von ver-
schiedenen Arbeits-
aufträgen, zu erkun-
den. 
 
Interessant waren der 
erste und der vierte 
Stock, da diese wech-
selnde Ausstellungen 
zeigten.  
 
 

 
 
So zeigte der erste Stock Werke von Sun To Ze, eine der wichtigsten Malerinnen, die 
mit Hilfe der chinesischen Regierung nach Taiwan ging. Ihre Werke beinhalten 
sowohl den chinesischen als auch den Western Style. In diesem Jahr wäre ihr 
hundertjähriger Geburtstag. 
 
Im vierten Stock gab es Abstraktionen aus Istanbul von Devrim Erbil. Seine Bilder 
waren so ausdrucksstark, dass viele Schüler Fotos machen wollten. Der Anspruch 
des Künstlers selbst bestätigt dies: “I want to bring the pictorial poetry to the life and 
write a poet with my paintings to make all the people little bit happy”. 
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Voller Eindrücke und Begegnungen ging es wieder zurück zur Schule. Hier gab es 
eine kurze Feedback-Runde, in welcher die Schüler aufschreiben sollten, was ihnen 
an dieser Exkursion am meisten gefallen hat und warum. So endete ein gelungener 
kunsthistorischer Ausflug. 
 
 
Leben ohne Computer und Handy 
von Daniel Engler 
 
Eine feste Institution an unserer Schule ist die Teilnahme am Schülerwettbewerb der 
Bundeszentrale für politische Bildung. Jedes Jahr nach den Sommerferien setzen 
sich die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5/6 und 7/8 mit einem Thema aus-
einander und erstellen ein Produkt als Wettbewerbsbeitrag. Abgabetermin ist jeweils 
der 1. Dezember. 
 
Wie im letzten Jahr beschäftigt sich die Klasse 5/6 wieder mit einem „historischen“ 
Thema. Nach dem Vergleich von Spielen früher und heute geht es nun um die Frage, 
wie war das Leben ohne Computer und Handy. Als Produkt soll ein Zusatzkapitel für 
das Geschichtsbuch entstehen. Auf maximal sechs DIN-A4-Seiten sollen die 
Schülerinnen und Schüler über das Leben über die Zeit vor der massenhaften 
Verbreitung von Computer und Handy berichten und es mit ihrem Leben heute ver-
gleichen. 
 
Dazu mussten die Schülerinnen und Schüler sich zu erst über die Bedeutung dieser 
Geräte für ihr eigenes Leben klar werden. Einige haben einen Selbstversuch ge-
startet, für ein paar Tage (naja, manchmal auch nur Stunden) auf Computer und 
Handy zu verzichten.  
 
Im zweiten Schritt wurde in einem Brainstorming überlegt, welche Bereiche der Com-
puter- und Handynutzung exisiteren. Danach sollten Kleingruppen sich zu den ver-
schiedenen Bereichen Fragen überlegen. Anschließend sollten Eltern, Großeltern 
und andere Bekannte, die sich noch an die „Vorcomputerzeit“ erinnern können, be-
fragt werden.  
 
An diesem Punkt ist die Klasse gerade angekommen und ich möchte die Gelegen-
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heit nutzen, Sie, liebe Leserinnen und lieber Leser, zu bitten, uns zu helfen. 
 
Wissen Sie noch wie es war, bevor man überall erreichbar war? Haben Sie vielleicht 
interessante oder witzige Erfahrungen mit den ersten Computern und Handys 
gemacht? Haben Sie Fotos, die zu diesem Thema passen? Schreiben Sie mir 
einfach (daniel.engler@tes.tp.edu.tw) und ich werde es an die Schülerinnen und 
Schüler weiterleiten. 
 
 
Ein Deutsch-französisches Treffen mit den Comicautoren Golo und Dibou am 
21. Oktober 
von Anne Dewees 

 
Am Montag, dem 21. Oktober, wa-
ren zwei französische Comicau-
toren an der Schule. Ziel ihres 
Besuchs war, sich mit den Schülern 
und Schülerinnen zu treffen, um 
ihre letzte Arbeit Chroniques de la 
nécropole (Chroniken der Toten-
stadt) vorzustellen. Dieses Werk ist 
eine sogenannte „graphische Re-
portage“, die von dem Leben und 
der Zerstörung eines Dorfs in 
Ägypten erzählt. 
 
Die Schüler der 6. Klasse, die zur 
Hälfte seit dem Schulanfang Fran-

zösisch lernen, haben sich ihren französischen Mitschülern angeschlossen und auch 
dabei mitbekommen, wie Golo und Dibou auf die Idee des Buches gekommen sind 
und wie sie es verfasst haben. Mit Hilfe der Übersetzung ihrer Französischlehrerin 
(Anne Dewees) haben sie erfahren, dass die Dörfler seit vier Generationen auf 3000 
Jahre alten Gräben lebten, und dass die 
ägyptische Regierung 2006 entschied, sie vom 
Ort zu vertreiben, nicht nur um die Gräben zu 
erforschen, sondern auch um einen modernen 
touristischen Standort zu entwickeln. Das Dorf 
stand nämlich in unmittelbarer Nähe von 
Luxor, einer der bekanntesten und am meisten 
besuchten Städten Ägyptens. 
 
Laut den Autoren geriet das, was aus ge-
schichtswissenschaftlichen und archäologi-
schen Gründen noch nachvollziehbar gewesen 
wäre, doch ins Inakzeptable, als es sich 
herausstellte, dass die neuen Häuser nicht nur 
sehr klein waren, sondern auch aus 
schlechtem Beton bestanden, was gegen die 
Kälte im Winter und die ungeheuerliche Hitze 
im Sommer keinen Schutz bieten kann. Auch 
durften die Dörfler ihre Tiere nicht ins neue 
Dorf mitbringen, obwohl sie einen wichtigen Bestandteil des fragilen finanziellen 
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Gleichgewichts der Familien darstellen. 
 

 
 
Die zwei Autoren haben sich also entschlossen, ein Protestbuch zu verfassen, um 
mittels Zeichnungen, Bildern und Texten die Aufmerksamkeit auf das Schicksal 
dieser Außenseiter innerhalb der ägyptischen Gesellschaft zu lenken. Das Buch 
erzählt von den zehn Jahren, die Golo und Dibou in diesem Dorf verbrachten, und 
wie sie jeden Freitag ein Atelier für die dortigen Kinder öffneten. Um die 100 Jungen 
und Mädchen zwischen cirka 6 und 13 kamen also jede Woche zu den riesigen 
Räumen, um zu malen, nähen, basteln - was sie nie in der Schule machen konnten 
(wenn sie überhaupt zur Schule gingen). Weit von den touristischen Orten, wo sie 
sonst Stoffpuppen verkauften, konnten sie dort ihrer Fantasie freien Lauf lassen. 
Heute besteht das Atelier nicht mehr, da das letzte Haus 2008 von Bulldozern 
abgebaut wurde. 
 
Golo und Dibou haben unseren Schülerinnen und Schülern auch dargestellt, wie ein 
Comic, beziehungsweise eine graphische Reportage angefertigt wird. Wichtig war zu 
verstehen, dass ein Graphikautor sich ohnehin ständig Notizen macht und kleine 
Skizzen zeichnet, wie er seinen Alltag erlebt oder ein neues Land besucht. Wenn er 
sich entscheidet, über ein bestimmtes Thema zu berichten, entwirft er einen Plan und 
unternimmt Untersuchungen und führt Interviews zu den schon bestehenden Zeich-
nungen. Wenn der Stoff ausreichend ist, bestimmt der Autor die endgültige Reihen-
folge seiner Bilder und Texte. Nachdem Tinte und Farben hingefügt worden sind, 
kann das Buch den Weg zum Drucker einschlagen. 
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Nichtkommerzielle Kleinanzeigen 

 

Praktikant sucht Zimmer 
von Tobias Michaelis 
 
Mein Name ist Tobias Michaelis und ich studiere Englisch und 
Geographie auf Lehramt an der Georg August-Universität 
Göttingen. Ich bin 23 Jahre alt und bin in Visselhövede, 
Niedersachsen aufgewachsen. 
  
Vom 13. Januar bis 21. Februar 2014 werde ich mein 
Allgemeines Schulpraktikum an der Taipei European School 
leisten und suche daher noch nach einer Unterkunft für diese 
Zeit. Ich wäre sehr froh, wenn mir jemand ein Zimmer zur 
Verfügung stellen würde, im Gegenzug würde ich dann, je 
nach Bedarf, Nachhilfe geben oder Miete bezahlen.  
 
Melden Sie sich gerne für weitere Fragen! Da ich zurzeit in Korea bin und ein 
Auslandssemester an der University of Incheon mache, wäre es mir am liebsten, 
wenn Sie mir einfach eine E-Mail zuschicken. Sie können mich aber auch anrufen. 
 
Ich freue mich sehr auf mein Praktikum an der TES und hoffe, dass ich nicht nur in 
der Schule, sondern auch außerhalb der Praktikumszeit interessante Erfahrungen 
machen kann. Ich würde also nicht nur aus finanziellen Gründen einen privaten 
Haushalt bevorzugen, sondern auch, weil ich glaube, dass es eine durchaus 
interessantere Erfahrung wäre, als in einem Hostel zu wohnen. 
 
Mit besten Grüßen, 
 
Tobias Michaelis 
 
tobias.michaelis@stud.uni-goettingen.de 
(+82) 010-7332-0221 
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Praktikantin such Zimmer 
von Daniel Engler 
 
Liebe Eltern, liebe Freunde der TES,  
 

da ich im Januar mein Studium abschließen werde und für zwei Monate ein 
Praktikum im Kindergarten der TES absolviere, suche ich nach einem Zimmer in 
Taipei für den Zeitraum März bis Mai 2014. Es wäre schön, wenn das Zimmer ein 
Bad hätte und die Mitbenutzung der Küche möglich wäre. Zudem sollte es gut 
gelegen sein, um den Kindergarten schnell zu erreichen. Da ich keine finanzielle 
Unterstützung erhalte würde ich mich über ein preiswertes Zimmer sehr freuen. 
Gerne gebe ich im Gegenzug Nachhilfestunden in Deutsch, Spanisch und weiteren 
Schulfächern.  
 
Kurz zu meiner Person: Ich bin 22 Jahre alt, komme aus München und schreibe 
zurzeit meine Bachelorarbeit an der Universität Wien im Studiengang Bildungs-
wissenschaften/Pädagogik. Ich beschreibe mich selbst als offen, humorvoll, ordent-
lich und verantwortungsbewusst.  
 
Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung!  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Vivien Salzer 
  
Email: vivi_salzer@hotmail.de  
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Bild des Monats 

 
 
 
 

Die Kommunikationsgesellschaft 
 

Dachdetails auf dem Nachbarhaus des SanYu-Tempel (三玉宮) in TianMu (天母) 
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