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MONATSBLATT 
Januar 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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,  
 
heute erhalten Sie bereits am Mittwoch diese letzte Ausgabe des Monatsblattes der 
Deutschen Schule Taipei im Jahr der Schlange. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in 
das Jahr des Pferdes. 
 
Das nächste Monatsblatt erscheint wegen des Peace Memorial Day bereits am Donnerstag, 
dem 27. Februar 2014. Redaktionsschluss ist am Dienstag, dem 25. Februar 2014, um 9:00 
Uhr.  
 
Einsendungen für das Monatsblatt richten Sie bitte an an meine Schul-Mailadresse oder die 
Schulmailadresse DeutscheSchuleTaipei@gmx.de. 
 
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 
 
Schule allgemein 
 
Der Förderverein bringt uns überall auf den Stand der Technik 
von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 
Der Förderverein „Taipei German School Education Association“, in dem sich 
deutsche Firmen in Taiwan zusammengeschlossen haben, um die langfristige 
Existenz und die Qualität der Arbeit an der Deutschen Schule Taipei zu sichern, hat 
es mit seiner gezielten Projektförderung ermöglicht, dass jetzt auch die letzten 
Klassenräume der Grundschule technologisch den Stand des 21. Jahrhunderts 
erreicht haben. 

 
Jetzt verfügen alle Unterrichtsräume über 
eine einheitliche Grundausstattung mit 
Computern, Smartboard, Dokumenten-
kamera und einem Audiosystem, so dass 
die moderne Lernsoftware der Schule 
überall und jederzeit effektiv genutzt 
werden kann. 
 
Unsere Schülerinnen und Schüler und 
auch unsere Mitarbeiter bedanken sich 
ganz herzlich bei den Firmen, die dieses 
ermöglicht haben. 
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Vorstandssitzung TES-DS vom 10. Januar 2014 
von Georg Gesk 
 
Der Vorstand der deutschen Schule traf sich am Montagabend (10. Januar 2014) zu 
seiner ersten Sitzung im neuen Jahr. Anwesend waren – neben unserem Schulleiter 
Herrn Emmanuel Fritzen - beinahe alle Vorstände. Nur Dr. Feifel musste krank-
heitsbedingt fern bleiben. Dazu waren Marcel Schwarz und Gregor Grossman für das 
Deutsche Institut und Günter Whittome für den Elternbeirat da. Die Sitzung stand 
unter der Leitung von Frau Niehues. 
 
Neben wenigen, nachzuhaltenden Beschlüssen wurde zunächst aus dem TESBOG 
berichtet. Da die fachspezifischen Aktivitäten des Vorstands häufig in kleinen 
Gruppen vorangetrieben werden, gab es Aussprachen über so wichtige Dinge wie 
die Zusammenarbeit mit dem Förderverein, die Verabschiedung der Special Projects 
der Deutschen Sektion im TESBOG und die Berichte über Finanzlage und Personal-
angelegenheiten. Die Marketingkampagne hat mittlerweile so konkrete Vorschläge 
eingebracht, dass eine klare Präferenz für einen Anbieter vorhanden ist. Der 
Vorstand konnte in dieser Hinsicht das weitere Vorgehen klären. 
 
Über die Arbeit der Steuergruppe, die sich mit den Empfehlungen der BLI (Bund-
Länder-Inspektion) auseinandersetzt, gab es nichts wirklich zu berichten, da diese 
sich erst am Monatsende trifft. Aus diesem Grund wurde nur grundsätzich fest-
gehalten, was es an Eckpunkten für die Arbeit dieser Gruppe gibt. 
 
Mehrere wichtige Themen waren in Anbetracht der Zeit nicht in ihrer Tragweite zu 
diskutieren, so dass sie für die Februarsitzung anstehen. Ein wichtiger Punkt ist 
hierbei die Ermäßigungsrichtlinie, ein weiterer die Diskussion über die diesjährigen 
Vorstandsziele. 
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Kindergarten 
 
 
Wir singen im Stuhlkreis 
von Emmanuel Fritzen, Schulleiter 
 
Präambel aus dem Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre (Stand 2010): 
 
Musik ist ein bedeutsames Kommunikations- und Ausdrucksmittel. 
 
Musik verbindet körpersinnliche und geistige Betätigung und ermöglicht ästhetische 
Erfahrungen auf vielen Ebenen. Jeder Mensch ist mit dem Potenzial zum musika-
lischen Erleben ausgestattet. Über Akkulturation und Sozialisation bilden sich bei 
Kindern im ersten Lebensjahrzehnt die Grundlagen zum Musikverständnis heraus. 
Für die musikalische Entwicklung sind die Wahrnehmung, die Bewegung, das 
Singen, der Umgang mit Instrumenten und Musikmedien besonders wichtig. 
 
Das Reproduzieren, das Improvisieren und Gestalten mit Stimme und Instrumenten 
bieten Handlungsfelder, um sich auszudrücken und die nonverbale Kommunikation 
als Brücke zu anderen Menschen zu nutzen. Querverbindungen zu weiteren Bil-
dungsbereichen bieten unter anderen die rhythmisierte und melodisierte Sprache von 
Liedern und Sprechversen, die Visualisierung von musikalischen Strukturmerkmalen 
sowie die Vernetzung von Hören, Sehen, Fühlen und Bewegen. 
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Grundschule 
 
 
Wintersporttag der Grundschule – Inklusion pur 
von Margareta Fritzen 
 
Wintersporttag – diese Veranstaltung wird jedes Jahr am vorletzten Schultag vor den 
Weihnachtsferien durchgeführt und deckt lediglich die Sportart „Eislaufen“ ab, weil es 
in Taipei keine Ski-Hallen wie in an anderen Orten gibt. 
 
Grundschule – das sind in der Deutschen Schule Taipei 29 Kinder der ersten, 
zweiten, dritten und vierten Klasse einschließlich eines Kindes, welches in einem 
Sonderprogramm teilweise in der Flex 0 und teilweise in der ersten Klasse beschult 
wird. 
 
Inklusion – auf dem Eis befinden sich Leistungssportlerinnen, die ihren eigenen 
Coach haben und ihre Sprünge mitten zwischen den blutigen Anfängern der 
Deutschen Schule Taipei trainieren. 
 
 

Wie kann das alles zusammen 
gehen? 
 
Um diese Frage zu beant-
worten, muss man sich den 
Betreuungsschlüssel an-
schauen. Die pirouetten-
drehenden Eliten haben ihren 
persönlichen Trainer, damit 
weltmeisterliche Leistungen 
erreicht werden, und es wird 
während des normalen 
Publikumsbetriebs trainiert. 
 

 
 
 
 
 
Die Kinder der Grundschule der 
Deutschen Schule Taipei sind 
mit sechs Betreuungspersonen 
anwesend. Schon allein das An-
ziehen der Schlittschuhe und 
des dazugehörigen Sicherheits-
Equipments erfordert jede 
helfende Hand. 
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Drei Lehrerinnen, die gar nicht aufs Eis 
gehen, werden unterstützt von drei 
Elternteilen, versierte Eisläufer, die sich 
auf dem Eis um die Kinder kümmern, die 
heute zum ersten Mal die Schlittschuhe 
anhaben. 
 
Schaut man sich das Leistungsspektrum 
der 29 Kinder an, so reicht dies vom 
Eishockey-Sportler in der ersten Klasse 

bis zum Anfänger in der vierten Klasse, der zu Beginn sich nur kriechend auf dem 
Eis bewegt. Unermüdlich sind die drei erwachsenen Eislauf-Könner dabei, immer 
wieder den ein oder anderen aufzupicken und an die Hand zu nehmen. 

 
Sechs Betreungspersonen für 29 Kinder, welch ein Luxus, mag so Mancher denken, 
doch nur so gelingt es, dass jedes Kind so gefördert werden kann, dass am Ende 
Anfänger wie Könner mit dem Gefühl vom Eis kommen: „Ich kann es! Und es hat 
Spaß gemacht!“ 
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Sekundarschule 
 
Bundeswettbewerbsbeitrag der Klassen 7 und 8 
George und Leon, eingereicht von Martin Scherzinger 
 
Im Monatsblatt November wurde schon über den Schülerwettbewerb der Bundes-
zentrale für politische Bildung berichtet. Thema der Klassen 7 und 8 war „Geklaut, 
erwischt - und jetzt?“, welches im Ethikunterricht bearbeitet wurde. Dazu sollte eine 
Bildergeschichte entworfen werden. In diesem Monatsblatt können Sie sich nun über 
das Ergebnis informieren. Dazu haben Leon und George einen Projektbericht ge-
schrieben: 
 
Wir haben uns in der Schule demokratisch für das Thema “Geklaut, erwischt - und 
jetzt?“ entschieden. Nachdem wir das Thema gewählt haben, machten wir uns Ge-
danken über das Thema Ladendiebstähle bei Jugendlichen, und wir haben unser 
Wissen mit den anderen Mitschülern geteilt.  
 
Als nächstes haben wir uns in vier Gruppen eingeteilt und zehn Interviewfragen 
aufgeschrieben, die wir dann Polizisten, Ladenangestellten und auch Geschäfts-
leuten gestellt haben. Hinterher haben wir die Ergebnisse in der Klasse vorgetragen.   
 
Daraufhin haben wir ein Rollenspiel ge-
schrieben in dem wir unsere Ergebnisse 
aus der Gruppenarbeit umgesetzt haben. 
Das Rollenspiel wurde dann in der 
nächsten Ethikstunde vorgetragen. Dann 
haben wir uns in zwei verschiedene 
Gruppen eingeteilt, um den Diebstahl und 
die Folgen in Bildern darzustellen.  
 
Eine Gruppe hat Bilder von Szenen bei 
einer Polizeistation gemacht, die andere 
Gruppe hat Bilder gezeichnet. Da die 
erste Gruppe die Arbeit unvollständig er-
ledigt hat, haben wir uns für die Zeich-
nungen entschieden. Wir haben diese 
eingescannt und am Computer nach-
bearbeitet. Danach wurden die Bilder in 
die richtige Reihenfolge gebracht und 
kommentiert.  
 
Insgesamt war das Projekt sehr in-
teressant und spaßig. Wir haben gelernt, 
welche Folgen Diebstahl haben kann und 
hoffentlich wird keiner von uns auf die 
Idee kommen, etwas zu stehlen.  
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„Warum melden sich die Schüler so gerne?“ 
von Daniel Engler 
 
Über etwas zu lesen oder es 
selbst zu erleben sind zwei Paar 
Schuhe. Das dachten sich auch 
Professor Lin Tong-Minn und 
seine Pädagogikstudenten von 
der Soochow-Universität. Nach-
dem im Seminar über ver-
schiedene didaktische Modelle 
gesprochen wurde, sollte nun 
der Theorie ein Praxiseinblick 
folgen. Da Professor Lin in 
Deutschland studiert hat und 
seine Studenten neben Päda-
gogik auch Deutsch studieren, war ein Besuch an der Deutschen Schule die natür-
liche Lösung.  
 
Da zu den Aufgaben einer deutschen Auslandsschule die Förderung der deutschen 
Sprache und die Begegnung mit Kultur und Gesellschaft im Gastland gehören, war 
die Schule natürlich sofort bereit, der Universitätsgruppe einen Einblick in den Unter-
richt zu geben. 
 

Am 9. Januar konnte die Deutsche Schule Pro-
fessor Lin und sechs seiner Studentinnen und 
Studenten am Sekundarcampus begrüßen. 
Nach einer Schulführung, bei der sich die Be-
sucher von der technischen Ausstattung der 
deutschen Klassenräume besonders beein-
druckt zeigten, hospitierten sie jeweils 20 
Minuten den Geschichtsunterricht der Klasse 9, 
den Englischunterricht der Klassen 5/6 und den 
Biologieunterricht der Klassen 7/8 an.  

 
So konnten die Studenten gleich drei verschiedene Lehrkräfte im Einsatz erleben 
und Unterschiede und Gemeinsamkeiten erkennen. Im Anschluss daran gab es noch 
Zeit für ein Auswertungsgespräch, in dem eine Frage die Studierenden ganz beson-
ders bewegte: „Warum melden sich die Schüler so gerne?“ Dies war für sie be-
sonders beeindruckend, da aus ihrer Schulerfahrung die Schülerinnen und Schüler 
eher versuchen zu vermeiden, im Unterricht etwas sagen zu müssen.  
 
Mit dieser und noch einigen anderen Erkenntnissen sind die Studierenden dann 
zurück an ihre Universität gegangen. Wir wünschen ihnen viel Erfolg für ihr weiteres 
Studium und vielleicht werden sie durch das, was sie bei uns gesehen haben, etwas 
beeinflusst.  
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Praktikumsbericht 
eingereicht von Dr. Henrik Engel 
 
Vom 13. bis 18. Januar absolvierte die dieses Jahr aus nur drei Schülern bestehende 
Klassenstufe 9 ihr einwöchiges Praktikum. Albert machte bei Bosch und Siemens 
Hausgeräte seine ersten Berufserfahrungen, Jakob ‘schnupperte’ bei Unipoint und 
Lukas ließ sich von Frau Werland in die Arbeit des Goethe-Instituts einführen. Alle 
drei bewerten die Erfahrungen, die sie im Praktikum sammelten als intellektuell 
bereichernd, fachlich horizonterweiternd und interkulturell anspruchsvoll. Das 
Praktikum bot den Neulingen einen Einstieg und Einblick in die wirkliche Welt der 
Wirtschaft. Doch lassen wir am besten unsere Praktikanten selber sprechen: 
 
Lukas: 
Entgegen meinen Erwartungen erhielt ich während meiner Arbeitszeit beim Goethe-
Institut einen nachhaltigen Eindruck vom Büroalltag. Täglich gab es dieselbe 
Aufgabe und die Zeit musste man sich selber einteilen. Termindruck gab es bei mir, 
im Gegensatz zu der Schule, nicht. Darüber war ich mehr als froh. Jedoch war die 
mir zugeteilte Aufgabe etwas zu monoton und hätte mehr Vielfalt bieten können. Im 
Allgemeinen bin ich mit der Woche recht zufrieden, da ich schließlich dorthin 
gegangen bin um das Arbeitsleben, genau wie es ist, zu erleben und nicht irgend 
etwas ’auf dem Tisch Gedecktes’ zu konsumieren. 
 
Albert: 
In dieser Praktikumswoche lernte ich die Funktion von unterschiedlichen Abteilungen 
von B/S/H (Bosch und Siemens Hausgeräte) kennen. Gleichzeitig erfuhr ich, welche 
Funktion diese Abteilung in der Firma einnimmt. Im Allgemeinen fand ich das e-
Marketing und die Logistik am interessantesten, nicht nur weil es direkt etwas mit 
Design zu tun hat, sondern vor allem, weil die beiden Abteilungen den besten 
Kontakt zu den Kunden haben. - B/S/H Taiwan ist im Vergleich zu vielen 
europäischen Firmen anders. In den europäischen Firmen sind die Beziehungen 
zwischen den Mitarbeitern meistens distanziert, aber in B/S/H Taiwan fühlen sich die 
Mitarbeiter wie eine Familie. 
 
Jakob: 
Für mich war die Woche bei Unipoint sehr interessant und bereichernd. Sie hat mir 
sehr dabei geholfen, zu entscheiden, was ich einmal studieren möchte und welchen 
Beruf  ich in meinem späteren Leben wählen werde, aber auch, welchen ich nicht 
wählen möchte. Außerdem wurde ich in dieser Woche stark intellektuell gefordert 
und musste sehr viel Neues verstehen, zum Beispiel die Funktionsweise der 
Marketingabteilung, die Zusammenarbeit als Deutscher mit taiwanesischen Kollegen 
und die Herstellung und der Entwurf von Produkten im Werk, was für mich sehr  
anspruchsvoll war. Weiterhin konnte ich durch dieses Praktikum einmal die echte 
Realität eines harten und langen Arbeitstages erleben. Alles in Allem hat die 
Praktikumswoche meine Wünsche und Erwartungen in hohem Maße zufrieden 
gestellt.  
 
Die Deutsche Schule Taipei bedankt sich herzlich bei den drei Firmen für die 
Bereitstellung der Praktikumsplätze. 
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Schule allgemein 
 
Noch Plätze im Deutschkurs für Eltern frei 
von Emmanuel Fritzen 
 
Wie im letzten Monatsblatt berichtet, bietet das Goethe Institut Taipei in Kooperation 
mit der Deutschen Schule seit Anfang Dezember 2013 einen Deutschkurs für Eltern 
an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Kurs findet freitags um 8:50 Uhr im Raum J401 im Primarcampus unter Leitung 
von Frau Yu-Huei Chou statt. 
 
Es sind noch Plätze frei.  
 
Bitte erzählen Sie das in der Elternschaft weiter. 
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Aus dem Schulumfeld in Taipei 
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Das norddeutsche Grünkohlessen in Taipei 
eingereicht von Jens Finke 
 
Wie jedes Jahr, bringt das kaltfeuchte Wetter in Taipei einigen Mitgliedern der Deut-
schen Community melancholische Erinnerungen an das “Schmuddelwetter” in 
Norddeutschland. 
 
Dazu gehört in der Tiefebene um Weser und Elbe auch ein winterliches Ritual, das 
sich durch Freundeskreise, Vereinswesen und Firmen zieht: Die Grünkohltour! 
  
Kulinarisch im Mittelpunkt steht der Grünkohl (in einigen Regionen auch Braunkohl 
genannt) – ein Wintergemüse, das erst durch  Frost seinen besonderen Geschmack 
bekommt. Um die “Oldenburger Palme” gebührend zu feiern wird an winterlichen 
Wochenenden bei klirrender Kälte eine Grünkohltour auf dem Land organisiert. 
 
Während des stundenlangen Spaziergangs wird (leider manchmal nicht ganz 
zielgenau) ein Landgasthof angesteuert.  Mit dabei ist immer ein “Bollerwagen” auf 
dem der flüssige Proviant sowie das Zubehör für einige Spielchen unterwegs ver-
staut wurden.  Am kulinarischen Ziel der Kohltour eingetroffen wird dann ein deftiges 
Grünkohlessen serviert, wo unter anderem auch Kassler, Kartoffeln und leckere 
Würste auf den Tisch kommen. 
  
Damit keine Ausfälle zu verzeichnen sind, steht – nur im äußersten Notfall versteht 
sich – Schnaps bereit, der aus rein medizinischen Gründen  zu Verdauungszwecken 
wohl dosiert verabreicht wird. (Oral, nicht intravenös!)  
 
Zwar gibt es in Norddeutschland schon lange keine regierungsfähige Monarchie 
mehr, aber bei uns Fischköpfen ist doch eine Spur Blau im Blut geblieben – und die 
scheint sich bei Grünkohltouren durch die Einnahme von Alkohol noch zu verstärken: 
 
Traditionell werden auf den Touren nämlich Grünkohlkönigin und -könig gewählt. 
Leider fällt eine faire Wahl zu fortgeschrittener Stunde und nach einigen „Kurzen” 
und Bierchen  schwer, sodass diejenigen gekührt werden, die am meisten Grünkohl 
essen. (Was oft mit der Ermittlung des Körpergewichts vorher & nachher bestimmt 
wird.)….. 
 
Weil es traditionell im Fernen Osten schon immer eine große Diaspora von 
Pfeffersäcken und Fischköpfen gab, war es vor cirka 25 Jahren an der Zeit,  ein 
Grünkohlessen in Hong Kong auf die Beine zu stellen. Weil eine Tour mit 
Bollerwagen durch Asiatische Großtadtschluchten wohl eher in unfreundlichen 
Polizeiwachen geendet wäre, war das “Schaffermahl” Vorbild. 
 
Dieses Festessen, das seit 1561 jedes Jahr im Februar im piekfeinen Bremer 
Rathaus gefeiert wird, ist das älteste “Brudermahl” der Welt. Ursprünglich wurde 
damit die Saisoneröffnung für Kapitäne und Reeder gefeiert – meistens war um diese 
Zeit nach dem Winter nämlich die Weser wieder eisfrei, sodass wieder fleißig 
gehandelt werden konnte. 
 
Aber zurück ins 21. Jahrhundert:  Das Grünkohlessen in der ehemaligen Kronkolonie 
wurde ein Riesenerfolg und fand in den folgenden Jahren begeisterte Nachahmer in 
anderen Asiatischen Städten. So wurde dann endlich vor 14 Jahren auch  das 
“Ehrenwerte Grünkohlkomitee Taipei” gegründet, dem Mitglieder der Deutschen   
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Community  angehören. 
 
Zu essen gibt es selbstverständlich Grünkohl, aber auch Rollmops (aka “North 
German Sashimi”) Würste, Rote Grütze und einiges mehr - ein komplettes 
norddeutsches Menü! Und natürlich kann das alles mit Flensburger Pilsener 
runtergespült werden. Aus Sicherheitsgründen halten wir bei verdauungstechnischen 
Notfällen zur medizinischen Versorgung Bommerlunder Schnaps vor. 
 
Aber auch kulturell wird einiges Geboten: musikalisch wird wie jedes Jahr ein extra 
aus Norddeutschland eingeflogener Entertainer für Stimmung sorgen:  Peter Petrel 
wird (wie schon ein paar Jahre vorher) mit einer tollen Mischung aus Shanties & 
Schlagern wieder dafür sorgen, dass niemand auf dumme Gedanken kommt! 
 
Über die Jahre hat sich ein fester Ablauf des Abends eingespielt, der am Ende mit 
der Wahl des neuen Königspaares seinen Höhepunkt findet. Aber keine Angst: das 
Grünkohlessen Taipei ist jedesmal ein lockerer, rustikaler Abend, der in guter 
Erinnerung bleiben wird. 
 
Ehrenamtlich organisieren wir jedes Jahr dieses Fest, das immer ein paar Wochen 
nach Chinesisch Neujahr stattfindet. Diesmal am 21. Februar um 19:00 Uhr in 
Wendels Bistro in Tian Mu. Ermöglicht wird dies auch durch die großzügige 
Unterstützung Deutscher Firmen. Dadurch sind wir in der Lage, den Eintrittspreis 
sehr niedrig zu halten. Für nur NT$ 2.000 gibt es das Vier-Gänge-Grünkohlmenü, 
Flensburger Pilsener oder auch alkoholfreie Getränke sowie Unterhaltung auf 
Norddeutsch. “All you can eat and drink”.  
 
Wir würden uns riesig über Ihre Teilnahme freuen!  Mehr Informationen & Anmeldung 
finden sie auf www.gruenkohl.tw oder rufen Sie mich einfach an: Jens Finke, 0958-
105605. 
 
 
 
  

http://www.gruenkohl.tw/
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Bild des Monats 
 

 
 
 

Helmpflicht auf dem Scooter 
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