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Ein Wort der Redaktion – 主編的話 – Editor’s Note 

 
Lieber Leser und Leserinnen,   
 
nach einer sehr ereignisreichen Vorweihnachtszeit wünsche ich Ihnen und Ihren 
Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr 
2016.  
 
Das nächste Monatsblatt erscheint am Freitag, dem 29. Januar 2016. Redak-
tionsschluss ist am Montag, dem 25. Januar 2016, um 9:00 Uhr. Einsendungen für 
das Monatsblatt richten Sie bitte an unsere Schul-Mailadresse: 
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de. 

 

 

親愛的讀者， 

 

經過三週活動繁忙的12月後，本人誠摯祝福您與全家人耶誕佳節愉快、2016新年新氣

象！ 

 

下期月刊將於2016年一月二十九日週五發行，截稿日為一月二十五日週一上午九點。

歡迎將作品投稿至學校電子郵件信箱：DeutscheSchuleTaipei@gmx.de。謝謝！ 

 
 
Dear readers, 
   
After three eventful weeks in December I wish you and your families a Merry 
Christmas and a Happy New Year 2016.  
 
The next Monatsblatt will be published on Friday, the 29th of January 2016. 
Please pass on your articles before Monday, the 25th of January 9:00 am, to our 
school address: DeutscheSchuleTaipei@gmx.de. Thank you! 
 

 

Mit herzlichen Grüßen - 謹致真摯的祝福 – With warm regards 

 

Emmanuel Fritzen - 傅立光  

Schulleiter der Deutschen Schule Taipei - 台北德國學校校長 -  

Taipei European School, Head of German Section 
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Berichte aus der Deutschen Sektion und der TES 

德國部及本校訊息 

German Section and Taipei European School 
 
Peer Review an der Deutschen Schule Taipei 
Von Margareta Fritzen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die schulischen Gremien der Deutschen Schule Taipei arbeiten zielgerichtet an der 
Qualität von Schule und Unterricht. Im Rahmen des Peer Reviews wird die Schul- 
und Unterrichtsqualität im Hinblick auf zwei von der Schule gestellte Evaluations-
fragen extern evaluiert. Die Ergebnisse sind eine datengestützte Grundlage für 
Maßnahmen pädagogischer Schulentwicklung, die die Deutsche Taipei Schule 
anschließend selbstverantwortlich in die Wege leitet. Diese Maßnahmen müssen bis 
zur Bund-Länder-Inspektion sichtbar in der Schulentwicklung sein. 
 
Vom 25. bis 27. November 2015 besuchten die Peers, von der Schule eingeladene 
kritische Freunde, die Deutsche Schule Taipei. Erhard Beck und Jana Eggert von der 
Deutschen Schule Kuala Lumpur gingen den beiden Fragestellungen, die sich auf 
die Qualität von Unterricht im Kontext mit der veränderten, aktuell stärker 
sprachförderungsbedürftigen Schülerschaft bezogen nach. Unterrichtshospitationen 
auf beiden Schulstandorten, Interviews mit Beteiligten aus allen Gremien, mit 
Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und Schülerinnen und Schülern lieferten eine Menge 
Datenmaterial, welches sofort ausgewertet und der Schulgemeinschaft in einer 
Kurzfassung am Ende des Reviews präsentiert wurde. 
 
Insgesamt konnten die gestellten Evaluationsfragen überwiegend im positiven 
Bereich bestätigt werden, auffällig ist jedoch eine Diskrepanz zwischen den 
Aussagen der Lehrerschaft in einer vorab durchgeführten Umfrage zum tatsächlich 
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beobachteten Stand. Die Peers hoben die starke Belastung des Lehrerkollegiums 
durch die Gesamtsituation hervor und konkretisierten die Punkte, an denen die 
Deutsche Schule Taipei weiter arbeiten kann. Hier gibt es Empfehlungen, die nicht 
nur auf pädagogischem Gebiet liegen. 
 
Ein ausführlicher Bericht der Peers wird in den nächsten Tagen eintreffen und 
zunächst von der Steuergruppe Schulentwicklung unter die Lupe genommen, um die 
weiteren konkreten Schritte in die Wege zu leiten. 

 

 

台北德國學校校際同步評鑑會議 
Margareta Fritzen撰筆 

 

台北德國學校校務委員會針對學校與教學品質的提升長期以來付出許多努力。此次同

步評鑑會議部分內容亦包含這兩項教育品質之委外評鑑。根據其調查結果，本校將於

教學與校務發展方面採取相關措施並自行負責。以上作業都須在下回聯邦州政府督察

期以前完成。 

 

2015年11月25至27日，我們邀請幾位諍友至學校參觀。因語言輔導學生人數近期增加，

來自吉隆德國學校的 Erhard Beck 先生和 Jana Eggert 女士特別探討此現象對教學品

質與課堂學習之影響及改變。在兩位專家赴兩個校區的班上進行觀摩，並採訪學校各

委員會的小組成員、教師、家長和學生之後，他們收集大量資料並立即審查，於校際

同步評鑑會議結尾時向本校簡短地作了總結報告。 

 

總體而言，評鑑會議所提出的問題大多得到正面的答案，但引人注意的是教師會前初

步調查之反應與實際觀察狀況上的差異甚大。我們的諍友兼專家也認知和強調本校師

資團隊整體上所面臨的負擔與挑戰，並具體點出本校可以改善與加強之處。當中有些

建議實是跨越教育這塊領域。未來幾天我們就會收到評鑑會議詳細報告，讓學校發展

委員小組審核後，再實際執行相關發展步驟。 
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Peer Review on Deutsche Schule Taipei 
By Margareta Fritzen 

 
The German Section School Committee is working with the goal of focusing on the 
quality of education and teaching. In the context of a peer review, the quality of 
education and teaching is evaluated externally in regard to two questions which the 
school has put to itself. The results are data-based specific points of action for 
educational school development, which the German School Taipei will initiate in a 
self-responsible way. These actions have to be visible in the school development 
when the school inspection, the Bund-Länder-Inspektion, takes place. 
 
From November 25th to November 27th, Erhard Beck and Jana Eggert from the 
German School Kuala Lumpur were invited by the German School Taipei to visit the 
school to look into two questions related to the quality of teaching in the context of 
the modified, high-level language support needs of some pupils. Attendance at 
school on both campuses as well as interviews with all involved - teachers, parents, 
and students - provided plenty of data, which was analysed directly and presented to 
the school community in a brief version at the end of the review. 
All in all the school’s questions were answered predominantly in a positive way. 
However, there was a noticeable discrepancy between the teachers’ statements in a 
survey which had been conducted in advance and the real monitored status. The 
peers emphasized the colleagues’ stress in the situation and they made suggestions 
for further key activities at the German School Taipei. Here they made 
recommendations not only related to the educational sector. 
 
A detailed report from the peers will arrive soon and will first be looked over by the 
steering committee to initiate the next practical steps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TES-ESC Christmas Concert Rehersal on 17
th
 December 2015 
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Kindergarten – 幼稚園 – Kindergarten 

 
Zu Besuch bei der Bäckerei Wendel´s 
Von Nicole Eckert 
 
Auch in diesem Jahr waren wir wieder bei Bäcker Wendel zu Besuch. Bevor die 
Arbeit begann, wurden alle Kinder mit einer Schürze und einer Bäckermütze 
ausgestattet. Für jedes Kind war ein Blech mit bereits ausgestochenen Plätzchen 
vorbereitet und dann konnte die Arbeit beginnen. Mit Zuckerguss, bunten Streuseln 
und Nüssen verzierten die Kinder nach eigenen Ideen das Weihnachtsgebäck. Als 
Dankeschön sangen die Kinder für Herrn Wendel und sein Team das Lied 
„Schneeflöckchen,  Weißröckchen“. Zum Abschluss führte uns Herr Wendel durch 
seine Backstube. 
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拜訪溫德德式烘培餐館 
Nicole Eckert 撰筆 

 

今年幼稚園師生再次訪問溫德餐館。在烘焙工作開始之前，所有小朋友穿戴好圍裙和

麵包師帽子。而每位小朋友也分配到一盤事先烤好且各型各樣的餅乾來裝飾。大家接

著發揮創意，利用糖霜、彩色巧克力米和堅果灑於聖誕餅乾上完成美味點心。為了感

謝溫德爾先生和團隊，小朋友們獻唱一首“小雪花，小白裙”的歌曲。尾聲，溫德爾

先生還帶領我們參觀烘焙工作室與餐廳。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visit at Wendel´s Bakery  
From Nicole Eckert 

 
This year we were back again at Wendel´s Bakery. Before starting to work there, we 
put all the children in aprons and baker's hats. Each child got a plate full of prepared 
and precut cookies to work with. They decorated their Christmas cookies with 
frosting, sprinkles, and nuts with their own creative ideas. As an expression of their 
thanks, all the children sang "Little Snowflake, Little White Skirt" for Mr. Wendel and 
his team. Afterwards, Mr. Wendel even rounded off our visit with a tour of his 
restaurant.  
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Grundschule – 國小部 – Primary School 

 
Weihnachten an der TES 
Von Christine Engel 

 
Nun wird es wirklich weihnachtlich an der TES. Nicht nur das Wetter stimmt sich auf 
einen winterlichen Dezember ein, auch die Stimmung wird weihnachtlich und 
besinnlich. Eingestimmt durch den Weihnachtsbasar bei welchem Gebäck und 
Adventskränze verkauft wurden, erklang weihnachtliche Musik aus den 
Klassenzimmern. So manch einer fragte sich was in der Deutschen Sektion los ist. 
Eltern und Kinder bastelten eifrig an den Nikolaustüten, welche dann durch den 
Nikolaus überreicht werden sollten.  
 
Dank zahlreicher Eltern und intensiver Organisation durch die Elternvertreter war 
diese weihnachtliche Aktion ein toller Erfolg und eine Gelegenheit mehr die Kinder in 
ihrem Schulalltag zu unterstützen. Der Christstollen und das  weihnachtliche Gebäck 
sorgten für eine heitere Stimmung.  
 
Nun galt es auf den Nikolaus zu warten. Endlich am 7. Dezember klopfte der 
Nikolaus an die Türen der Klassen und des Kindergartens. Welch eine Freude! Der 
Nikolaus im roten Kostüm und mit Rauschebart und großem Sack, beeindruckte die 
Kinder sehr. Mit leuchtenden Augen warteten die Kinder geduldig was nun der 
Nikolaus wohl sagen mag. Mit lobenden aber auch manchmal kritischen Worten 
befasste sich der Nikolaus mit jedem Kind, welches doch erstaunt war, was der 
Nikolaus so alles wusste. Und selbst die Lehrer wurden in ihrer Arbeit gelobt. 
 
Dank der engagierten Eltern, welche die Nikolaustüten gefüllt hatten, wird dieser Tag  
in der Erinnerung der Kinder als ein schönes Ereignis haften bleiben. Der Höhepunkt 
der weihnachtlichen Aktionen wird sicherlich in der Weihnachtsfeier enden. 
 
Vielen Dank an die Eltern und Organisatoren, die dieses Jahr wieder gezeigt haben 
wie erfolgreich die Zusammenarbeit der Eltern und Lehrer an der TES sein kann. 
 
Ebenfalls großen Dank für die Spenden an die Firmen Evonik (Sonnenbrillen) und 
Volkswagen (Anhänger), an Christine Streng (Bastelmaterial) und an Silvia Schütt 
(Plätzchen backen). Nicht zuletzt danken wir natürlich unserem Nikolaus, Thomas 
Heuwinkel. 
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台北歐洲學校耶誕活動 
Christine Engel撰筆 

 

現下 TES 的耶誕氣氛愈來愈濃厚。不僅天氣配合冬季十二月轉得冷峻，大家的心情亦

變得平安喜樂。應景的除了耶誕園遊會上販售的餅乾和降臨花圈以外，各間教室裡也

此起彼落地響起耶誕音樂。想當然耳，不少人已好奇地想知道德國部如何過節。首先

有家長和學生為聖尼可拉精心製作且要贈送給大家的耶誕禮袋。 

 

幸有許多熱心家長的幫忙和家長會代表縝密的安排，禮袋活動今年進行成功，也讓父

母親們能進一步參與學生的校園生活。活動上提供的德式耶誕麵包和餅乾也十分受到

歡迎。 

 

準備工作結束時只待聖尼可拉的到來。終於，12月7日在眾所期待下，聖尼可拉終於敲

開幼稚園與小學的大門。好棒喔！小朋友目不轉睛地看著他的大紅盛裝、長白鬍鬚和

身揹的大袋子。睜著閃亮的眼睛，他們耐心地等著聽尼古拉斯要說什麼話。尼古拉斯

對每位小朋友日常生活表現時有讚美但也提出警惕，讓大家對他所知感到訝異。就連

老師就工作上的努力也獲得他的讚許。 

 

我們感謝義工家長協助填充尼古拉禮袋，也深信這一天會成為孩子們美好的回憶。這

一系列耶誕節活動的重頭戲接著將在本部聖誕晚會上登場。校方誠摯感激今年所有參

與的家長和籌備人員的付出，再次展現 TES 親師的合作無間。更謝謝許多家長的贊助

和校友公司提供的禮品：贏創的太陽眼鏡、福斯汽車鑰匙圈、Christine Streng 女士的

手工藝材料、Silvia Schütt女士的烤餅乾，以及扮演聖尼可拉的 Thomas Heuwinkel先

生。 
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Christmas at TES 
By Christine Engel 
 
Now it is getting to be very Christmassy at the TES. Not only the weather itself is 
turning into a wintery December, everyone is also in a peaceful Christmas mood. In 
the spirit of the Christmas Bazaar where biscuits and Advent wreaths were sold, we 
could hear Christmas music from the classrooms as well. Some people even 
wondered what was going on in the German Section. In fact, parents and students 
were eagerly making “Nicholas bags” which would be handed over by Saint Nick to 
the children afterwards. 
 
Thanks to the numerous participating parents and an intensive organization by the 
parents´ representatives, this Christmas action became a great success and offered 
parents an opportunity to support children in their school life, too. The Christmas 
loaves and biscuits made a cheerful atmosphere as well. 
 
Now it was time to wait for Saint Nicholas. Eventually he knocked on the doors of the 
primary school and the kindergarten on December 7th. What a pleasure! All the 
children were quite impressed by Nicolas´ red costume, long white beard, and his big 
bag. With their eyes shining, they waited patiently for what Saint Nicholas would say. 
With praises and some critical words, Saint Nicolas dealt with each of the children 
who were amazed by his knowledge. Even the teachers were honored for their 
accomplishments. 
 
Thanks to the committed parents who filled the Nicholas bags, this day will definitely 
remain a wonderful event in the children´s memory. The highlight of all Christmas 
activities will certainly be in the upcoming Christmas party. 
 
We also would like to thank the parents and organizers who once again have shown 
the successful cooperation between themselves and the teachers at TES.  
 
Also many thanks for the donations from Evonic (sun glasses) and Volkswagen (Key 
Chain), and to Christine Streng (handicraft material) and Silvia Schütt (baking 
cookies). Last but not least, we would like to thank our own Saint Nicholas, Thomas 
Heuwinkel. 
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Sekundarschule – 中學部 – Secondary School 

 
Die Welt zu Gast bei der Weihnachtsfeier der Deutschen Schule Taipei 
Von Klaus Blütner 

 
Eine beachtliche Zahl von Eltern, Verwandten und sonstigen Personen, die sich 
unserer Schule nahe fühlen, versammelte sich am Freitag, dem 11. Dezember 2015 
im Amphitheater am Primary Campus, um unserer diesjährigen Weihnachtsfeier 
beizuwohnen. Was es dort zu sehen gab, hatte es in sich, und übertraf in vielen 
Bereichen das bisher Erreichte in Sachen Weihnachtsfeier.  
 
Wie Schulleiter Emmanuel Fritzen in seinem Grußwort verlauten ließ, zeichnet sich 
die Deutsche Schule Taipei durch ihre Einbettung in einen fremdkulturellen Kontext 
aus, wodurch Möglichkeiten entstehen, dass nicht miteinander vertraute Kulturen in 
einen Dialog miteinander treten. Diesem Ansatz wurde  auch das Motto der 
diesjährigen Feier gerecht: “Weihnachten in aller Welt”. Und was sich die Arbeits-
gruppe der Weihnachtsfeier (Claudia Yuan, Carina Schlütter, Daniel Engler, Marion 
Ehlers und Michael Mangold) zusammen mit unseren Schülerinnen und Schülern 
und vielen weiteren Mithelferinnen und Mithelfern zu diesem Thema ausgedacht 
hatte, war bunt, vielfältig, kreativ und mitreißend.  
 
Den Anfang machten die Kleinsten aus dem Kindergarten, die das Lied “Schnee-
flöckchen, Weiβröckchen” auf die Bühne zauberte und dabei Gesang und Tanz in 
Einklang brachte. Respekt! Darauf verwandelte sich das Amphitheater in eine 
Musicalbühne, als die Grundschule (verstärkt mit einigen Kindern des Kindergartens) 
das Stück “Suleilas erste Weihnacht” unter großem Applaus des Publikums aufführte. 
Was die Kinder dabei choreographisch und gesangstechnisch leisteten, verdient 
höchstes Lob, denn man sah, dass viel Arbeit hinter dem ganzen Projekt steckte: 
Kostüme, Musikeinspielungen, eingeblendete Bühnenbilder, alles war perfekt ein-
studiert und verfehlte seine Wirkung nicht. Zu begrüßen waren auch die aktuellen 
Bezüge, die in dem Stück zum Ausdruck kamen. 
 
Doch auch die Schüler der Sekundarstufe boten ein abwechslungsreiches, kurz-
weiliges Programm, in welchem Weihnachtsbräuche (dem Motto gemäß aus ver-
schiedenen Teilen der Welt) in vielen verschiedenen Darstellungsformen kurzweilig 
vorgestellt wurden und wo es auch den einen und anderen “Knalleffekt” gab, der 
beim Publikum natürlich super ankam. 
 
Sascha Normann, unser Elternbeiratsvorsitzende, übernahm dann das Wort und 
dankte allen Beteiligten für die geleistete Arbeit für diese Abendveranstaltung, aber 
auch allgemein für all das Erreichte in dem nun zu Ende gehenden Jahr. Unsere 
Lehrkräfte freuten sich besonders über die Geschenke, die ihnen von den 
Schülerinnen und Schülern überreicht wurden. Die Veranstaltung wurde abgerundet 
durch die Schülerinnen Alice, Daphne und Lina, die mit dem mehrstimmig vorge-
tragenen Weihnachtslied “Stille Nacht” noch einmal für einen besinnlichen Moment 
sorgten. 
 
Fazit: eine rundum gelungene Veranstaltung, die Anspruch der TES, eine euro-
päische Bildung in einem taiwanesischen Kontext zu vermitteln, voll gerecht wurde. 
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台北德國學校環遊世界之耶誕晚會 
Klaus Blütner撰筆 

 

上週五12月11日晚上，眾多支持本校的家長、親屬，以及其他人士齊聚圓形劇場一同

參與本年度的耶誕晚會。這屆耶誕晚會於各方面所獲得之豐富成果遠超過德國部往年

相關活動的表現。 

 

校長傅立光先生在其開幕致詞中表示，台北德國學校一項很大的優點就是在教育中融

入異國文化，讓師生在此體驗絢爛文化的交流。這個特點也符合今年耶誕晚會主題：

世界各地聖誕節慶。由耶誕晚會工作小組 (Claudia Yuan、Carina Schlütter、Daniel 

Engler、Marion Ehlers 以及 Michael Mangold 等五位教師) 與所有學生及眾多助手們

共同設計的表演節目內容可說是變化豐富、多彩多姿、創意十足也令人緊扣心弦。 

 

晚會第一個節目是由幼稚園最小的孩子們推出的歌舞劇「小雪花、小白裙」。的確非常

精采！隨後，場內轉化成音樂劇舞台，由小學部學生和部分幼稚園孩童合演一齣短劇，

稱作「蘇蕾拉第一次過耶誕」，觀眾亦以熱烈的掌聲回應。演出者唱作具佳地呈現節目

內容，可想而知，全都獲得眾人極高的肯定。而整體演出過程背後實際上有不少人投

入大量心力：服裝造型、伴奏音樂、投影背景等在在顯示參與者為此付出的努力，和

對精彩節目之貢獻。此外，本齣短劇也納入最新時事，的確難能可貴。 

 

當然，中學部學生們也不讓學弟妹們專美於前。他們為觀眾們帶來了多元且有趣的節

目，主要以不同表演方式來介紹各國耶誕節習俗 (依循晚會所要強調之多元世界的主

題)，也製造出一些驚喜效果與詼諧橋段，博得觀眾笑聲。 

 

接近尾聲，本部家長會主席 Sascha Normann 先生上台致詞，向所有參與者以及其於

過去一年所達到的成就表示感謝之意。另外，教師團隊亦開心地從學生手上獲贈家長

會的耶誕禮品。晚會壓軸則是 Alice、Daphne 及 Lina 三位學生溫馨合唱「平安夜」，

替全場活動劃下完美句點。 

 

整體而言，今年的慶祝晚會實是非常成功，完全符合台北歐洲學校的使命 – 提倡歐洲

教育和台灣文化之融合。 
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The World as Guest at the Christmas Party of the German School Taipei 
By Klaus Blütner 

 
 
A significant number of parents, 
relatives and other people who feel 
close to our school, all gathered on 
Friday the 11th of December 2015 in 
the Amphitheatre at the Primary 
Campus for this year's Christmas 
party. What was seen there packed 
quite a punch and surpassed in many 
respects what we have achieved so 
far regarding Christmas in preceding 
celebrations. 
 
 

As announced by the school head Mr. Emmanuel Fritzen in his welcoming speech, 
the German School Taipei distinguishes itself by embedding in a foreign cultural 
context, whereby opportunities arise so that different unfamiliar cultures can 
encounter and interact with each other in a dialogue. This approach also coped with 
the motto of this year's celebration: "Christmas around the World". And what the team 
of Christmas revellers (Claudia Yuan, Carina Schlütter, Daniel Engler, Marion Ehlers, 
and Michael Mangold) and our students along with many other helping hands had 
thought for this subject was indeed colorful, diverse, creative, and thrilling. 
 
It started with the little ones from the kindergarten performing the song "Little 
Snowflake, Little White Skirt" on the stage, singing and dancing in harmony. Respect! 
Thereupon the Amphitheatre was transformed into a musical stage, where the 
primary school (joined by some kindergarteners) put on the show "Suleilas´ First 
Christmas" and received loud applause from the audience. What they accomplished 
in terms of choreography and vocals, surely deserve the highest praise, because we 
saw how much work was done for the whole project: costumes, music rehearsal, 
stage props, everything was perfectly prepared and did not fall short of effect. We 
also appreciated that the show implemented current topics which got a good hearing. 
Likewise, the secondary school students offered a diverse and entertaining program 
to introduce different Christmas traditions (according to the motto “from all over the 
world”) in many ways, and of course also delivered one or two "surprises" for the 
audience. 
 
Mr. Sascha Normann, chairman of our parents' council, then took the floor and 
thanked all participants for their hard work committed to this evening’s event, but also 
generally for all the achievements of the past year. The teachers were especially 
delighted to receive Christmas gifts handed over by the students. The event was 
rounded off with a music program by Alice, Daphne, and Lina, who sang the 
Christmas carol "Silent Night" together and offered a reflective moment once again. 
Conclusion: it was a great event, which fulfilled the aspiration of TES, to impart 
European education in a Taiwanese context.  
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Schule allgemein – 一般校務 – School in General 

 
Regionale Lehrerfortbildung (Refo) “Inklusives und differenziertes Unterrich-
ten” in Taipei 
Von Jakob Lohse 

 

Inklusion – was ist das? Hinter dem Modewort Inklusion steckt mehr als man denkt. 

Während die in den 1980er Jahren in Deutschland einsetzende Integrations-

bewegung zum Ziel hatte, dass behinderte Menschen in die Mehrheitsgesellschaft 

integriert werden sollten, geht es der Inklusionsbewegung um die gesellschaftliche 

Teilhabe aller Menschen, die von der Gesellschaft ausgeschlossen (exkludiert) 

werden.  

 

Lehrerfortbildung  ---    In Bremen lief das oft so ab: “Ich muss zur Lehrerfortbildung!” 

- “Nein – du Armer! Viel Spaß bei peinlichen Kennenlernspielen, beim Namen tanzen 

und Gesprächsstein weiterreichen!” - Aber es hat auch Vorteile, wenn man “fort-

bildungstechnisch“ schon so einiges durchgemacht hat. Demzufolge geht man dann 

entweder ganz voreingenommen an die Sache heran oder total unvoreingenommen.  

Da ich im Ausland bin, um Neues kennenzulernen, habe ich mich für die letztere 

Variante entschieden. 

 

Fangen wir mal bei der Planung an. Diese lag in der Hand unseres Fortbildungs-

koordinators, Daniel Engler. In einer Dropbox fanden die 18 Teilnehmer/innen alle 

wichtigen Unterlagen zur Refo. (Zwei  Kolleg/innen von der Deutschen Schule Manila, 

die es aufgrund des Besuchs von Obama wegen einer Vollsperrung nicht rechtzeitig 

zur Inklusions-Refo nach Kuala Lumpur schaffen konnten, wurden nachträglich noch 

zugelassen, sodass wir am Ende 20 Teilnehmer/innen waren). Als gefühlter Halb-

Taipehner überflog ich die Infos schnell. Was zur Folge hatte, dass ich am Donners-

tag nicht wirklich wusste, wie man in den 35. Stock des 101 kommt. Aber von vorne: 

 

Am Mittwochabend reisten die meisten Teilnehmer/innen an. Erster Programmpunkt 

war kein nerviges Kennenlernspiel, sondern Auftakt mit Essen und Trinken im “Three 

Lions“ und einem jazzig-bluesigen Konzert im Yuanshan-Park. Am Donnerstag holte 

ich, trotz Daniels exzellenter Wegbeschreibung, die Teilnehmer/innen in ihrem Hotel 

ab, um sie in den Konferenzraum des European Primary Campus zu geleiten. Es 

ging dann nach einer wirklich kreativen Kennenlernrunde (wir mussten uns den 

Himmelsrichtungen entsprechend zu Taipeh positionieren – was recht leicht für mich 

war) voll in die Materie „Inklusion an Deutschen Auslandsschulen“.  

 

Der erste Tag hatte als Schwerpunktsetzungen „Grundlagen der Inklusion“. 

Nachdem ich mich zwei Jahre genau mit diesem Thema in dem berufsbegleitenden 

Masteraufbaustudiengang „Inklusion“ beschäftigt hatte, erfuhr ich nichts Wesent-

liches Neues, wobei die Methoden und Energizer (nicht Redbull!), die die Dozenten 

einsetzten, zur Auflockerung beitrugen.  
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Am zweiten Tag wurde der Fokus auf „Unterricht und Konzepte“ gelegt. Nun wurde 

es immer etwas spannender. Uns wurden Beispiel integrativ/kooperativ arbeitender 

Schulen aus Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein vorgestellt. In erster Linie 

Schulen, die sich frisch auf den Weg zur Integration/Kooperation gemacht haben. 

Sicherlich wäre es spannend gewesen, auch von einer Schule (z.B. Berg Fidel in 

Münster oder Gesamtschule Ost in Bremen) zu erfahren, die sich schon seit längerer 

Zeit auf den Weg zur Inklusion gemacht haben.  

 

Der dritte Tag war bei Betrachtung der am ersten Tag geäußerten Wünsche und 

Erwartungen der Teilnehmer/innen wohl der wichtigste Tag für die meisten. Nun 

sollte es endlich an das Konzept gehen. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich in 

meinem kompletten Masterstudium kein einziges Mal so konkrete und klare Struktur-

vorgaben für die Erstellung einer Hausarbeit bekommen habe wie für das für die 

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) zu erstellende Inklusionskonzept. 

Angeregt und unterfüttert wurde das Schreiben mit Methoden und Informationen über 

Vorgaben der ZfA und einem Konzeptentwurf der Deutschen Schule Istanbul. 

 

Fazit: Die Trauben hingen durch den Titel der Fortbildung für alle Beteiligten wohl zu 
hoch. Natürlich lässt sich inklusives und differenziertes Unterrichten nicht in drei 
Tagen vermitteln. Aber Schwerpunkte für die Arbeit an Schulen, die sich auf den 
Weg zur Inklusion machen müssen, wurden uns auf abwechslungsreiche Weise 
vermittelt (15 Methoden!). Wir haben Grundlagenwissen erworben und einen 
Fahrplan für ein Inklusionskonzept und dessen Umsetzung an die Hand bekommen. 
Die Region 15 ist nun für den Baustein „Inklusion“ der BLI 2.0 auch mit einem Blick 
über den Tellerrand (Istanbul) „gebrieft“. Als gut organisierter und herzlicher 
Gastgeber wird die Refo wohl bei allen in guter Erinnerung bleiben, auch wenn wir 
ein wenig das Deutsche Institut suchen mussten.      
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區域教師研習會 (Refo) “融合性與差異化教學” 於台北 
Jakob Lohse撰筆 

 

融合教學 - 那是什麼？這時髦詞語背後所隱含的意義其實比我們想像的多。有別於

1980年代在德國發起讓殘疾人士融入主流社會的整合運動，融合運動則要社會大眾發

揮愛心，一起關心被社會隔絕於外的人們。 

 

舉例來說，在德國布萊梅要舉辦教師研習會時，通常會出現這樣的情境：「我得去參加

教師研習！」「喔~不，你真倒楣！好好去玩令人尷尬的自我介紹遊戲、與名共舞以及

文字接龍吧！」但若參加過教師研習，還是會有些收穫的。基本上，老師要麼就是充

滿偏見地去研習，不然就是轉個態度淡然地面對這活動。既然身在國外是為了要拓展

視野，我於是選擇後面的觀點。 

 

就從最初的規劃開始談吧。研習活動主要聯絡人安和祥老師負責安排所有活動。計畫

參與這次研習會的18位老師都透過雲端資料庫是先收到研習會重要訊息 (兩位馬尼拉德

國僑校的老師因遇上歐巴馬訪問菲律賓，該國政府下達各項嚴禁規定，迫使兩位無法

前往吉隆坡參加融合教學研習會，進而輾轉來台北參加，故我們共有20位參與者到場)。

身為半個台北人的我研習前只快速瀏覽說明文件，而也正因如此使自己週四當天找不

到通行路線登上台北101大樓35樓。 

 

話說從頭：週三晚間大部分的與會者已陸續抵達台北。大家初次見面時並沒有進行煩

人的自我介紹遊戲，而是在「三隻獅子」餐廳共進晚餐，並欣賞圓山公園內舉辦的一

場爵士藍調音樂會。儘管安和祥老師有提供詳細路線解說明，為保險起見，我隔天前

赴他們下塌的飯店，帶領老師團隊至台北歐洲學校文林校區的會議室。在結束頗具創

意的互相認識活動之後(我們必須分別找出並置身於台北市東南西北四個方向 - 這對我

個人來說非常容易)，馬上就進入本次研習會的重點「德國僑校之融合教學」。 

 

研習會首日我們聚焦於確認「融合教學基礎」的重點。基於本人過往兩年在職碩士班

課程中已經深入研究此主題，我從會議上沒有接觸到太多最新資訊。不過講師們生動

活潑地應用各式教學方法 (非 Red Bull 能量飲料！)，讓整個研習過程氣氛變得相對輕

鬆。 

 

第二天研習重點放在「課程與教案」上，內容越是令人感到有興趣。講師為我們介紹

了巴登符騰堡邦和什列斯威霍爾斯坦邦幾所學校所應用的融合與統合教學法。這幾間

學校應用此教學法的時間仍在初步階段。若也能了解其他沒被舉提旦經驗豐富的學校

現況(例如明斯特市 Berg Fidel學校或者布萊梅市東區綜合學校)，相信會更有啟發性。 

 

第三天，亦是最重要的一天，我們則檢視首日學員們提出的願景和期望。除此以外，

我們進入研習會教案的核心內容。我必須在此承認，為了要完成德國僑校總管理處

(Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 縮寫 ZfA) 所指定的融合教學教案，與先前

兩年碩士班學習相較下，我從未遇過如此具體、明確以及嚴格的作業指令。總處也另

給予我們研擬規章和一份伊斯坦堡德國僑校所草擬的教案做參考。 

 

總結：對於所有研習會成員而言，此次學習目的與彰效或許仍未到唾手可得的程度。

當然，我們是不可能在短短三天內就通盤理解融合和差異化教學法，但我們都能夠透

過各種不同的形式(多達15種！)更了解即將應用此法的學校所該遵循的重點及準則。現
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在我們握有基礎概念，也整理出研擬和執行融合教學教案的計劃表。東亞15區在 BLI 

2.0(德國僑校官方評鑑作業2.0版)「融合教學」這塊領域上，在觀摩伊斯坦堡的例子後

已做好相關準備。身為主辦單位的台北，亦相信我們在學員心中留下了專業、好客的

印象，儘管大家曾費心尋找過德國在台協會位置。 

 
 
Regional Training for Teachers (Refo) “Inclusive and Differentiated Teaching” 
in Taipei 
By Jakob Lohse 

 
Inclusion - what's that? Well, it is more than you think behind the buzz word 
“inclusion”. Starting in the 1980s, the integration movement in Germany tried to 
ensure that people with disabilities are integrated into mainstream society, caring 
more about the social participation of all people who are excluded from (being denied 
access to) the environment. 
 
Teacher training - In Bremen it usually takes place like this: "I need to join a teacher 
training!", "No – poor you! Enjoy embarrassing get-to-know-you games, calling by 
name, and passing the dialogue stone!” - But it also brings advantages if you 
“technically” undergo some training. Therefore, you can approach the matter either 
completely with or without prejudices. As I am abroad to learn new things, I voted for 
the latter. 
 
Let's start with the planning. This was in the hands of our training coordinator, Mr. 
Daniel Engler. Our 18 participants could find all the important documents for the Refo 
in a Dropbox (two colleagues of the German School Manila who could not make it in 
time for the Inclusion-Refo in Kuala Lumpur due to the visit of Obama and a full lock-
down were subsequently allowed to join us, so we had a total of 20 attendees in the 
end). Considering myself as half-Taipeier, I quickly skimmed the information, with the 
consequence that I had no idea how to reach the 35th floor of Taipei 101. But let´s 
start at the beginning: 
 
Most of the Refo-participants arrived on Wednesday evening. First on the program 
was not an annoying get-to-know-you game but an opening feast at the "Three Lions" 
and a jazzy-bluesy concert in the Yuanshan Park. Despite Daniel´s excellent 
guidance, I picked them from the hotel up and led directly to the conference room at 
the European Primary Campus. After a really creative acquaintance round (we had 
the compass according to Taipei position - which was quite easy for me), we focused 
intensively on the topic "Inclusion in German Schools Abroad". 
 
The priority of the first day was "Foundations of Inclusion". After two years of my 
postgraduate study with respect to "inclusion", I learned in fact nothing new, with the 
exception of the methods and energizers (not Redbull!) applied by the lecturers, 
which brought up some relaxing moments. 
 
On the second day, we then focused on "Teaching and Concepts". From now on it 
was going to be more exciting. We were given some integrative/cooperative working 
schools in Baden-Württemberg and Schleswig-Holstein as examples. Above all, they 
were schools which have just started with integration/cooperation concepts. For sure, 
it would have been far more interesting to learn from an experienced school (ex. Berg 
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Fidel in Münster or Gesamtschule Ost in Bremen), who have dealt with inclusion for 
quite a long time. 
 
Upon consideration of the wishes and needs expressed by the participants on the 
first day, the third day was probably the most important day for most of us. Now we 
would finally work on the concept. I must honestly admit that in my entire 
postgraduate study I never got such specific and clear structural guidelines for an 
assignment on inclusion concept which were prepared by the Central Agency for 
Schools Abroad (ZfA). The letter was inspired and undergirded with methods and 
information about the requirements from ZfA and a concept draft of the German 
School Istanbul. 
 
Conclusion: In relation to the training title, it was just sour grapes for all participants. 
Needeless to say, it is not possible to train inclusive and differentiated teaching in 
three days. However, through different manners, we did learn the main points for the 
work at schools which have to start on their way to inclusion (15 methods!). We 
acquired basic knowledge, received a roadmap of an inclusion concept, and were 
given tools to implement it. As of now, the region 15 was briefed for the module 
"inclusion" of BLI 2.0 with a view outside the box (Istanbul). And the Refo will 
certainly remain a fond memory as a well-organized and cordial host, even though 
we had to search the German Institute Taipei a bit.  
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Stellenausschreibungen 

 
Stellen in der Grundschule und im Kindergarten 
Von Emmanuel Fritzen 

 
 

Stellenanzeige 09-2015 
Qualifikation: Sprachförderung im Kindergarten 

Geforderte Fächer: Deutsch als Zweitsprache / Deutsch als Fremdsprache 

Stellenanbieter: 
Deutsche Schule Taipei – Taipei European School Deutsche 
Sektion 

Schulort: Taipei / Taiwan 

Tätigkeitsprofil: 

Integrative und additive Sprachförderung von drei bis 
sechsjährigen Kindern mit geringen oder keinen 
Deutschkenntnissen. 
 
Es ist ein Beschäftigungsumfang von 15 Stunden vorgesehen. 

Anforderungsprofil: 

Sprachförderlehrkraft mit Zertifikat für Deutsch als 
Zweitsprache bzw. Deutsch als Fremdsprache. 
 
Der Bewerber oder die Bewerberin sollte Deutsch auf 
muttersprachlichem Niveau oder nahe muttersprachlichem 
Niveau sprechen. 
 
Der Bewerber oder die Bewerberin sollte in der Lage sein, auf 
basalem Niveau eine spielerisch Sprachförderung anzubieten, 
bei der die Bausteine der kindlichen Entwicklung 
berücksichtigt werden. Er oder sie sollte Entwicklungs-
/Förderpläne schreiben und gegebenenfalls auch 
Sprachstände diagnostizieren können. 
 
Die enge Zusammenarbeit und Kooperation zwischen der 
Sprachförderkraft und den Erziehern und Assistenten erfordert 
ein hohes Maß an Teamfähigkeit. 
 
Die Arbeitssprache an der Taipei European School ist 
Englisch, deshalb sind sehr gute Sprachkenntnisse in Wort 
und Schrift erforderlich. Französisch- und 
Chinesischkenntnisse sind hilfreich aber nicht erforderlich.  
 
Solide Fertigkeiten im Umgang mit dem Computer sind für alle 
Bereiche der Arbeit unverzichtbar. 

Arbeitgeberleistungen: 

Wir bieten ein attraktives Arbeitsumfeld mit europäischer 
Prägung und erstklassiger Ausstattung. Wir zahlen ein 
angemessenes ortsübliches Gehalt für ausländische 
Lehrkräfte.  
 
Die Vertragsdauer beträgt zunächst ein Semester vom 1. 
Februar 2016 bis zum 8. Juni 2016. Es besteht eventuell die 
Möglichkeit eines Anschlussvertrages. 

Bewerbungsverfahren: 
Bitte registrieren Sie sich auf der Webseite der Taipei 
European School unter „Vacancies“ für das Online-
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Bewerbungsverfahren und füllen Sie dann den 
Bewerbungsbogen aus. (Leider ist dieser Bogen nicht für alle 
Browser optimiert. Benutzen Sie gegebenenfalls einen 
anderen Browser.) 
 
Fügen Sie der Bewerbung bitte ein Motivationsanschreiben, 
einen Lebenslauf und relevante Zeugnisse und 
Bescheinigungen als pdf-Dateien bei. 

Besondere Hinweise: 

Die Taipei European School ist an zwei unterschiedlichen 
Standorten untergebracht: Die Kindergärten und 
Grundschulen auf dem Primarcampus im Ortsteil TianMu, die 
Sekundarschulen auf dem 10 Kilometer entfernten 
Sekundarcampus im Ortsteil YangMingShan.  
 
Konferenzen und Besprechungen finden an beiden 
Standorten statt. 

Arbeitsbeginn: 1. Februar 2016 

Bewerbungsfrist: 10. Januar 2016   

 
 

Stellenanzeige 10-2015 
Qualifikation: Assistent / Assistentin im Kindergarten (Learning Assistant) 

Geforderte Fächer: - 

Stellenanbieter: 
Deutsche Schule Taipei – Taipei European School Deutsche 
Sektion 

Schulort: Taipei / Taiwan 

Tätigkeitsprofil: 

Die drei Kindergartengruppen werden von sehr erfahrenen 
Erzieherinnen und Erziehern geleitet.  
 
Die Aufgabe der Assistentin / des Assistenten ist die Mitarbeit 
im Kindergarten unter Anleitung durch die Erzieherinnen und 
Erzieher.  
 
Es ist ein Beschäftigungsumfang von 15 Zeitstunden pro 
Woche vorgesehen. 

Anforderungsprofil: 

Die Bewerberin / der Bewerber soll Deutsch auf 
muttersprachlichem Niveau 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 Altersstufe haben und liebevoll und verständig, 
aber konsequent mit ihnen umgehen können. 
 
Die enge Zusammenarbeit und Kooperation zwischen 
Erziehern und Assistenten erfordert ein hohes Maß an 
Teamfähigkeit. 
 
Die Bewerberin / der Bewerber benötigt als Voraussetzung für 
die Arbeitsgenehmigung seitens der Taiwanischen Behörden 
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die Aufenthaltsgenehmigung in Taiwan (ARC) und mindestens 
ein High School Diploma (Abitur) oder eine abgeschlossene 
Berufsausbildung.  
 
Die Bewerberin / der Bewerber sollte keine eigenen Kinder im 
deutschen Kindergarten haben. 

Arbeitgeberleistungen: 

Wir bieten ein attraktives Arbeitsumfeld mit europäischer 
Prägung und erstklassiger Ausstattung. Wir zahlen ein 
angemessenes ortsübliches Gehalt für Learning Assistants.  
 
Die Vertragsdauer beträgt zunächst ein Semester vom 1. 
Februar 2016 bis zum 8. Juni 2016. Es besteht eventuell die 
Möglichkeit eines Anschlussvertrages. 

Bewerbungsverfahren: 

Bitte registrieren Sie sich auf der Webseite der Taipei 
European School unter „Vacancies“ für das Online-
Bewerbungsverfahren und füllen Sie dann den 
Bewerbungsbogen aus. (Leider ist dieser Bogen nicht für alle 
Browser optimiert. Benutzen Sie gegebenenfalls einen anderen 
Browser.) 
 
Fügen Sie der Bewerbung bitte ein Motivationsanschreiben, 
einen Lebenslauf und relevante Zeugnisse und 
Bescheinigungen als pdf-Dateien bei. 

Besondere Hinweise: 

Die Taipei European School ist an zwei unterschiedlichen 
Standorten untergebracht: Die Kindergärten und Grundschulen 
auf dem Primarcampus im Ortsteil TianMu, die 
Sekundarschulen auf dem 10 Kilometer entfernten 
Sekundarcampus im Ortsteil YangMingShan.  
 
Konferenzen und Besprechungen finden an beiden Standorten 
statt. 

Arbeitsbeginn: 1. Februar 2016 

Bewerbungsfrist: 10. Januar 2016   

 
 

Stellenanzeige 11-2015 
Qualifikation: Sprachförderung in der Grundschule 

Geforderte Fächer: Deutsch als Zweitsprache / Deutsch als Fremdsprache 

Stellenanbieter: 
Deutsche Schule Taipei – Taipei European School Deutsche 
Sektion 

Schulort: Taipei / Taiwan 

Tätigkeitsprofil: 

Additive Sprachförderung in Kleingruppen und/oder integrative 
Sprachförderung im Klassenverband im Teamteaching mit dem 
Fachlehrer von Grundschulkindern mit geringen oder nicht 
hinreichenden Deutschkenntnissen. 
 
Der Bewerber oder die Bewerberin sollte in der Lage sein, auf 
basalem Niveau eine spielerisch Sprachförderung anzubieten, 
bei der die Bausteine der kindlichen Entwicklung berücksichtigt 
werden.  
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Er oder sie sollte Entwicklungs-/Förderpläne schreiben und 
gegebenenfalls auch Sprachstände diagnostizieren können. 
 
Es ist eine Teilzeitbeschäftigung im Umfang von etwa einer 
halben Stelle vorgesehen, die aber auch auf zwei Lehrkräfte 
gesplittet werden kann. 

Anforderungsprofil: 

Der Bewerber oder die Bewerberin sollte Deutsch auf 
muttersprachlichem Niveau oder nahe muttersprachlichem 
Niveau sprechen. 
 
Sprachförderlehrkraft mit Zertifikat für Deutsch als 
Zweitsprache bzw. Deutsch als Fremdsprache oder Lehrkraft 
mit erster und zweiter Staatsprüfung. 
 
Die Arbeitssprache an der Taipei European School ist 
Englisch, deshalb sind sehr gute Sprachkenntnisse in Wort und 
Schrift erforderlich. Französisch- und Chinesischkenntnisse 
sind hilfreich aber nicht erforderlich.  
 
Solide Fertigkeiten im Umgang mit dem Computer sind für alle 
Bereiche der Arbeit unverzichtbar. 

Arbeitgeberleistungen: 

Wir bieten ein attraktives Arbeitsumfeld mit europäischer 
Prägung und erstklassiger Ausstattung. Wir zahlen ein 
angemessenes ortsübliches Gehalt für ausländische 
Lehrkräfte.  
 
Die Vertragsdauer beträgt zunächst ein Semester vom 18. 
Januar 2016 bis zum 8. Juni 2016. Es besteht eventuell die 
Möglichkeit eines Anschlussvertrages. 

Bewerbungsverfahren: 

Bitte registrieren Sie sich auf der Webseite der Taipei 
European School unter „Vacancies“ für das Online-
Bewerbungsverfahren und füllen Sie dann den 
Bewerbungsbogen aus. (Leider ist dieser Bogen nicht für alle 
Browser optimiert. Benutzen Sie gegebenenfalls einen anderen 
Browser.) 
 
Fügen Sie der Bewerbung bitte ein Motivationsanschreiben, 
einen Lebenslauf und relevante Zeugnisse und 
Bescheinigungen als pdf-Dateien bei. 

Besondere Hinweise: 

Die Taipei European School ist an zwei unterschiedlichen 
Standorten untergebracht: Die Kindergärten und Grundschulen 
auf dem Primarcampus im Ortsteil TianMu, die 
Sekundarschulen auf dem 10 Kilometer entfernten 
Sekundarcampus im Ortsteil YangMingShan.  
 
Konferenzen und Besprechungen finden an beiden Standorten 
statt. 

Arbeitsbeginn: 18. Januar 2016 

Bewerbungsfrist: 3. Januar 2016   
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Nichtkommerzielle Kleinanzeigen 

非商業廣告 

Non-commercial Ads.  

 
 
Zimmer gesucht vom 10.02. bis 15.03. 

 

Für die Dauer meines Praktikums an der Deutschen 

Schule suche ich ein Zimmer, gerne auch in einer 

Familie, in der Nähe des Grundschulcampus in 

ShiLin.  

Mein Name ist Theresa, ich studiere Europalehramt 

an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe 

und bin momentan für 6 Monate im Praktikum an 

einer Grundschule. 

In meiner Freizeit koche und backe ich gerne, 

spiele Tennis und bin viel auf Reisen. Durch mein 

6-monatiges Auslandssemester in Hongkong bin 

ich auch schon näher mit der asiatischen Kultur 

bekannt. 

Da ich Ordentlichkeit und Sauberkeit sehr schätze 

und auch eher ruhig bin, mache ich als 

Mitbewohner nur durch leckeres Gebäck auf mich aufmerksam. 

Vielleicht würde mich ja gerne jemand bei sich aufnehmen, über Informationen über 

freie Zimmer freue ich mich sehr. 

 

Theresa Kaufmann 

theresa.kaufmann@gmx.net 

+4917627987212 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:theresa.kaufmann@gmx.net
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2 月 10 日至 3 月 15 日求租 

 

本人於德國學校實習期間欲短租一間房屋，也願意與家庭同住，地點希望靠近文林路

小學校區。我的名字是 Theresa，目前於卡斯魯爾教育大學研修歐洲教師學程，即將

在小學進行 6個月的實習。 

 

閒餘之際我喜歡下廚、打打網球以及旅行。我曾在香港進修 6 個月，並藉機深入了解

亞洲文化。重視整潔和乾淨的我可算是安靜的人，不過也很樂意為室友烘焙美味的糕

點一起享用。 

 

若有人願意邀請我同住或有租屋相關的消息可提供，我會非常高興和感激。 

 

Theresa Kaufmann 

theresa.kaufmann@gmx.net 

+4917627987212 

 

Room Wanted from February 10th until March 15th 

 

I am looking for a room for the duration of my internship at the German Section. It 

would be fine to live with a family. Accommodation near the Primary Campus in 

Shihlin is preferred. My name is Theresa and I am a student of the European 

Teacher’s Training at the Pedagogical University in Karlsruhe and currently am doing 

a 6-month internship at the primary school. 

 

In my free time, I enjoy cooking, baking, playing tennis, and traveling. During my 6-

month semester abroad in Hong Kong, I've become well acquainted with Asian 

culture. I hold neatness and cleanliness in high regard and consider myself rather a 

quiet person; only by making delicious pastries would I call the attention of my 

roommates to me. 

 

If someone is willing to take me in or has any accommodation information, I would be 
delighted to hear from you. 

 

Theresa Kaufmann 

theresa.kaufmann@gmx.net 

+4917627987212 

 

 

mailto:theresa.kaufmann@gmx.net
mailto:theresa.kaufmann@gmx.net
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Bild des Monats 

本月影像 

Photograph of the Month 

 
Jahresausklang 

– Sonnenuntergang am Shalun Strand in Tainan –  

 

年終 

– 台南沙崙海灘日落 – 

 
End of Year 

– Sunset at Shalun Beach in Tainan– 

 

Foto - 攝影 – Photo: 

Nicole Eckert 
 

 


