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Ein Wort der Redaktion – 主編的話 – Editor’s Note 
 
Lieber Leser und Leserinnen,   
 
das Jahr 2016 hat an unserer Schule mit vielen Aktivitäten begonnen, über die wir im 
vorliegenden Monatsblatt vom Januar berichten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Lesen. 
 
Das nächste Monatsblatt erscheint am Freitag, dem 26. Februar 2016. Redak-
tionsschluss ist am Montag, dem 22. Februar 2016, um 9:00 Uhr. Einsendungen für 
das Monatsblatt richten Sie bitte an unsere Schul-Mailadresse: 
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de. 
 

 

親愛的讀者， 

 
2016年開始起，本校已陸續進行許多活動，今日出版的一月月刊亦有詳細報導。祝福

各位閱覽愉快！ 
 
下期月刊將於2016年二月二十六日週五發行，截稿日為二月二十二日週一上午九點。

歡迎將作品投稿至學校電子郵件信箱：DeutscheSchuleTaipei@gmx.de。謝謝！ 
 
 
Dear readers, 
   
At the beginning of 2016, we have already run plenty of activities in our school and 
would like to report them in the January issue of the Monatsblatt. Have fun reading! 
 
The next Monatsblatt will be published on Friday, the 26th of February 2016. 
Please pass on your articles before Monday, the 22nd of February 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 
 
Nachrichten aus der Schulleitung – 校長的話 – Message from the School Head 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
vom 6. bis zum 8. Januar 2016 fand in Berlin im Auswärtigen 
Amt die jährliche Tagung der Schulleiter aller 140 deutschen 
Auslandsschulen statt. Neben den Schulleitern waren zahl-
reiche Mitarbeiter der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 
im Bundesverwaltungsamt, Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes 
sowie die Ländervertreter im Bund-Länder-Ausschuss für die 
schulische Arbeit im Ausland (BLASCHA) und die Prozessbe-
gleiter für die Qualitätsentwicklung zum Austausch zusammen-
gekommen. 

 
Der deutsche Außenminister Dr. Frank-Walter Steinmeier ließ es sich nicht nehmen, 
die Vertreter der 140 Auslandsschulen persönlich zu begrüßen und ihnen die gute 
Nachricht zu überbringen, dass im Jahr 2016 mehr Geld zur Verfügung stehen wird.  
 
Bitte lesen Sie den unten stehenden Bericht von der Webseite des Auswärtigen 
Amtes. 
 
 
親愛的讀者， 
 
2016 年 1 月 6 至 8 日，全球 140 間德國外僑學校校長齊聚柏林的外交部舉行年度大會。

出席的除了各校校長以外，尚有許多聯邦行政管理局德國僑校總管理處員工、外交部

員工和邦、聯海外教育工作委員會代表以及校務發展顧問們藉此機會集聚與交流。 
 
德國外交部部長 Frank-Walter Steinmeier 博士先生親自向 140 所學校的僑校代表問候，

並也帶來好消息，宣布政府於 2016 年將給予更多財務資助。 
 
以下為外交部網站的大會報告 (僅德語)，歡迎參考。 
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Dear Subscribers, 
 
From January 6th till January 8th, 2016, the annual school heads’ conference was 
carried out at the German Foreign Office at Berlin with participants of all 140 German 
Schools Abroad. Numerous employees of the Central Agency for German Schools 
Abroad within the Federal Office of Administration, of the German Foreign Office, 
representatives of the Ministries of Education of the 16 Länder, and advisors for 
school development  participated in this conference. 
 
The German Minister of Foreign Affairs, Dr. Frank-Walter Steinmeier, held the 
opening speech for the participants of the conference and announced that the 
German parliament has provided extra funds to increase the support for the 140 
German Schools Abroad. 
 
Hereafter, you can find a report on this conference published on the Webpage of the 
German Foreign Office (in German language only). 
 
Mit herzlichen Grüßen / 謹致真摯的祝福 / With warm regards 
 
Emmanuel Fritzen 
Schulleiter – 校長 – School Head  
 

 
Mehr Geld für deutsche Auslandsschulen 
 
Deutsche Auslandsschulen bekommen im Jahr 2016 zusätzliche Mittel in Höhe von 
22 Millionen Euro. Mit dieser guten Nachricht eröffnete Außenminister Steinmeier am 
06. Januar die jährliche Tagung der Leiterinnen und Leiter deutscher Auslands-
schulen im Weltsaal des Auswärtigen Amtes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Außenminister Steinmeier eröffnet die Schulleitertagung 
外交部長 Steinmeier 先生為僑校校長總會議開幕 

Opening Speech of the school heads ‘conference by Foreign Minister Steinmeier 
© Photothek / Koehler 
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Von Erbil bis Abuja 
 
Es gibt sie im nordirakischen Erbil und im nigerianischen Abuja. Die 140 deutschen 
Auslandsschulen befinden sich nicht nur an einfachen Standorten, sondern bieten 
erstklassigen Unterricht rund um den Globus, teils unter schwierigsten Bedingungen. 
Außenminister Steinmeier erzählte in seiner Eröffnungsansprache der Schulleiter-
tagung die Geschichte einer Partnerschule im ostukrainischen Donezk, die nach 
Granatenbeschuss im Jahr 2014 mit deutscher Hilfe wieder instandgesetzt wurde. 
Die Freude der Schüler daran währte jedoch nicht lange, denn Anfang 2015 geriet 
das Gebäude erneut unter Feuer. Abermals half Deutschland beim Wiederaufbau. 
Für Außenminister Steinmeier ist diese Geschichte sinnbildlich für Außenpolitik in 
Krisenzeiten: "Fortschritte sind mühsam, und Rückschritte fast voraussehbar, aber 
Aufgeben darf keine Option sein! Seit Anfang September 2015 hat die Mittelschule 
19 jedenfalls ihren regulären Betrieb wieder aufgenommen. Das ist ein schönes 
Signal!  
 

Die Leiterinnen und Leiter der 140 deutschen Auslandsschulen im Weltsaal des Auswärtigen Amts 
140 所德國外僑學校校長齊聚外交部世界廳 

Heads of the 140 German Schools Abroad in Weltsaal of the Federal Foreign Office  
© Photothek / Koehler 

 

 
Schüler bleiben Deutschland lebenslang verbunden 
 
Die anwesenden Schulleiter tragen im Ausland Verantwortung für rund 82.000 
Schüler, davon 62.000 nichtdeutscher Herkunft. Außenminister Steinmeier würdigte 
in seiner Ansprache ihre Arbeit sowie die Bedeutung des Auslandsschulwesens 
insgesamt: "Sie leben vor Ort an Ihren Schulen vor, was Deutschland für ein Land ist, 
welche Fragen es sich stellt, was seine dunklen und hellen Seiten sind. Sie öffnen 
Wege des Verstehens und schaffen die Grundlage für Bildungsbiographien, in denen 
Ihre Absolventen oft ein Leben lang mit unserem Land verbunden bleiben." Damit 
geht die Rolle der Auslandsschulen weit über die Förderung von Deutsch als 
Fremdsprache hinaus. Die Schulen sind ein Aushängeschild für deutsche Kultur, 
schaffen Bildungschancen vor Ort und öffnen zugleich Türen nach Deutschland. 
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Zusätzliche Mittel vor allem für Lehrkräfte 
 
Die Wichtigkeit dieser Aufgaben wurde auch in den letzten Haushaltsverhandlungen 
im Deutschen Bundestag anerkannt. Daher hat das Parlament für das Jahr 2016 
zusätzlich 22 Millionen Euro für die deutschen Auslandsschulen vorgesehen. Davon 
sollen nun zwei Millionen in bauliche Maßnahmen und 20 Millionen für die Lehrkräfte 
und den weiteren qualitativen Ausbau der Schulen fließen. Außenminister Steinmeier 
kündigte an, nach der Umsetzung des neuen Auslandsschulgesetzes nun die 
Lehrkräftebesoldung zu modernisieren und dabei deutlich familienfreundlicher zu 
gestalten. 
 
 
Zusatzinformation 
 
Damit stärken wir auch die Schulen im Wettbewerb um gute Lehrkräfte. Denn: Ohne 
gute Lehrer geht es nicht. Sie sind das Herzstück unserer Auslandsschulen. Zugleich 
wollen wir, dass an den Schulen mehr getan wird für Inklusion, für soziale 
Maßnahmen und den weiteren qualitativen Aufbau. 
 
 
Inklusionspreis des Auswärtigen Amts 
 
Um ein Zeichen für den Stellenwert der inklusiven Beschulung zu setzen, sind auf 
der Tagung zum zweiten Mal Unterrichtsprojekte mit dem Inklusionspreis des 
Auswärtigen Amtes ausgezeichnet worden. Der erste Preis - dotiert mit 10.000 Euro - 
geht an die Europa-Schule in Kairo für ihr Projekt "Anders sein". Dabei wurde in 
nachgestellten Situationen Schülern ermöglicht, verschiedene Beeinträchtigungen 
selbst zu erfahren, um Achtsamkeit und Sensibilisierung gegenüber behinderten 
Mitschülern zu fördern. Der zweite Preis und 5.000 Euro Prämie gingen an die 
Deutsche Schule in Santiago de Chile und ihr Projekt "Grenzenlos". Bei diesem 
Projekt waren Schüler in Rollenspielen und Übungen aufgefordert, sich als Klasse in 
der Diversität wahrzunehmen, eigene Bedürfnisse und die der anderen zu erkennen 
und sich gegenseitig zu unterstützen. Der dritte Platz und 2.500 Euro Preisgeld 
gingen schließlich nach Argentinien, für das Projekt "Creatividad, Acción, Servicio" 
der Deutschen Schule Buenos Aires. Dabei hatten die Teilnehmer für einen 
sehbehinderten Mitschüler Lehrmaterialien digitalisiert, um ihm den Zugang zum 
Unterricht zu ermöglichen. Ein Sonderpreis ging an die Deutsche Schule Rio de 
Janeiro für ihr nachhaltiges Engagement. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gewinner des 
Inklusionspreises aus Kairo  
融合教育獎得主-開羅德國

僑校 
Winner of the Inclusion 
Award from Cairo 
© Photothek / Koehler 
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Personelle Veränderungen  
 
Frau Chouquet-Stringer hat in den vergangenen Jahren in der Grundschule Sprach-
Förderunterricht gegeben. Nun ist die Zeit gekommen, dass die Familie wieder 
zurück nach Deutschland gehen muss. Wir bedanken uns auf diesem Wege herzlich 
für die Arbeit. 
 
Es freut mich berichten zu können, dass Frau Ute Götz und Frau Kerstin Dambach 
sich bereit erklärt haben, hier die Lücke zu schließen und begrüße beide herzlich in 
unserem Team. 
 
Mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres erhält auch das Team des Kindergartens 
Unterstützung bei der Sprachförderung. Hier wird ab dem 1. Februar Frau Milla Yang 
mitarbeiten. Auch sie begrüßen wir wieder herzlich in unserem Team. 
 
 
人事異動 
 
小學部過去這幾年有 Chouquet-Stringer 女士擔任語言輔導老師負責加強學生的德語能

力。而今她必須舉家返回德國工作生活，對於老師的付出，我們表示深深感謝。 
 
此刻，本人很高興能通知各位，Ute Götz 與 Kerstin Dambach 兩位女士已同意接手，

亦非常歡迎她們加入我們的師資陣容。 
 
下半學年開始，本部幼稚園將提供德語輔導課程。新老師 Milla Yang 女士從2月1日起

上任，我們的團隊同樣也歡迎她的協助。 
 
 
Personnel Changes 
 
In the past few years, Ms. Chouquet-Stringer has given language support lessons in 
the primary school. Now the time has come for her family to move back to Germany 
again. Herewith, we want to express our sincere gratitude for her valuable work. 
 
It is my pleasure to announce that Ms. Ute Götz and Ms. Kerstin Dambach have 
agreed to fill the vacancy, so please let us warmly welcome both ladies to our team. 
 
Starting with the second half of the school year, our kindergarten team will receive 
language support as well. Ms. Milla Yang will work with them from February 1st. We 
would also like to extend her a welcome. 
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Besuch von der National Taiwan Normal University 
 
Am 25. Januar 2016 hatten wir Besuch einer Delegation von Lehramtsstudenten der 
National Taiwan Normal University, die sich als Initiative des Erziehungsministeriums 
unter Leitung von Frau Professor Wang an unserer Schule mit den pädagogischen 
Prinzipien deutscher Auslandsschulen und der Bedeutung von Fremdsprachen in der 
globalisierten Welt vertraut machen sollten. 
 
In seinem Eröffnungsreferat erläuterte der Geschäftsführer der Taipei European 
School Dr. Allan Weston, warum es in Taipei und vielen anderen Städten der Welt 
Auslandsschulen beziehungsweise internationale Schulen gibt. Überrascht zeigten 
sich die Zuhörer, dass es allein in Taiwan 27 Schulen gibt, die internationale Pro-
gramme anbieten. 
 
Emmanuel Fritzen stellte die pädagogischen Prinizpien deutscher Bildungsarbeit dar, 
in der die Schüler auf die individuellen Bedürfnise zugeschnitten zu selbstorgani-
sierten und selbst erforschenden Lernprozessen angeleitet werden, um auf ein 
lebenslanges Lernen vorbereitet zu sein. Diese sind den deutschen Auslandsschulen 
durch den Qualitätsrahmen für die Auslandsschulen verbindlich vorgeschrieben. 
 
Er erläutere den Studenten weiterhin, wie die Deutsche Schule in die Taipei 
European School eingebettet ist und welche pädagogischen und organisatorischen 
Verzahnungen mit den anderen Sektionen existieren. 
 
Günter Whittome hielt anknüpfend an seinen Beruf als Dolmetscher zum Abschluss 
einen Vortrag über die Bedeutung des Erlernens von Fremdsprachen in der 
globalisierten Welt. Er stellte den Zuhörern durch Statistiken belegt die wissenschaft-
lichen Erkenntnisse zum Erlernen von Fremdsprachen dar. 
 
Bei einer anschließenden Schulführung konnten sich die Besucher von der Um-
setzung dieser Prinzipien in der Praxis überzeugen. 
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國立台灣師範大學參訪 
 
2016 年 1 月 25 日國立台灣師範大學實習老師代表團經由教育部鼓勵在王教授帶領之

下至本校參觀，並認識與了解國際學校以及德國學校的教育方針和作業，以及外語能

力在全球化世界中之重要性。 
 
台北歐洲學校總校長 Allan Weston 博士開幕致辭時特別解釋台北與國際其他城市的外

僑學校或國際學校存在意義和成立價值。當獲知單在台灣就有 27 間學校提供國際學程

之事實，聽眾們全都感到驚訝。 
 
校長傅立光還為來賓介紹德國教育工作和原則，強調學習過程中校方對學生的個人化

輔導、鼓勵自主探索風氣、以及倡導自我管理等理念，好為終身學習做足夠準備。這

些也盡是德國僑校辦學應守規範和必達標準。校長接著向大學生提到德國部在台北歐

洲學校所扮演之角色與相關部門的組織業務及教育工作。 
 
當天我們另邀請到 Günter Whittome 先生配合他的翻譯專業做專題演講，表示生活在

全球化世界裡外語學習之必要性。針對此點，他亦拿出相關科學研究資料與統計數據

結果進一步闡明外語學習的新知。最後，我們為大學生進行校園導覽，讓這群未來的

教師親自見識以上教育準則之實踐。 
 
 
Visit of the National Taiwan Normal University 
 
On the 25th of January 2016, a delegation of teacher trainees from the National 
Taiwan Normal University and Professor Wang visited our school at the initiative of 
the Ministry of Education to become familiar with the educational principles of 
German Schools Abroad and the importance of foreign languages in this globalized 
world. 
 
The CEO of TES, Dr. Allan Weston, explalined in his opening speech why foreign 
schools or international schools exist in Taipei and many other cities worldwide. The 
audience was surprised at hearing the fact that alone in Taiwan, there are already 27 
schools offering international programmes. 
 
Following Dr. Weston, Mr. Emmanuel Fritzen from the German Section introduced 
the educational principles in German educational work, by which we meet individual 
needs and encourage students to organize, explore, and learn things by themselves 
in order to get ready for lifelong learning. And this is required by the quality 
framework for international schools for all German Schools Abroad.   
 
Then he continued to explain to the guests how the German Section is embedded in 
the Taipei European School and what educational and organizational links exist to 
the other sections. 
 
Afterwards, Mr. Günter Whittome gave a lecture on his profession as translator and 
again pointed out the importance of learning foreign languages in a globalized world. 
He also presented some relevant statistics to demonstrate scientific research and 
findings in this respect. By means of a campus tour guide, we convinced our guests 
of the real working out of these principles.  
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Kindergarten – 幼稚園 – Kindergarten 
 
Elternfrühstück zum Chinesischen Neujahr 
Von Shari Seltmann 
 
Am 26. Januar 2016 haben wir in der Löwengruppe (genauso wie in den anderen 
zwei Gruppen) den Eltern den Freiraum gelassen ein Frühstück zu organisieren.  
 
Es gab leckeres Brot, Marmelade, Früchte und eine Menge an chinesischem Essen 
wie zum Beispiel Baozi. Das Frühstück war gut besucht und der Großteil der Eltern 
hat Zeit gefunden um sich zu unterhalten und kennen zu lernen.  
 
Die Kinder hatten die Möglichkeit ihre Portfolios und Kunstwerke zu zeigen, wenn sie 
denn wollten. Und die Eltern hatten die Chance, in geselliger Atmosphäre mit den 
Erzieherinnen zu sprechen. Die kleinen Geschwisterkinder konnten die Chance 
nutzen, die Gruppenräume etwas zu erforschen. Alles in allem würde ich sagen: Es 
war in allen drei Gruppen ein gelungener Vormittag. Danke an die Elternvertreter und 
alle Eltern, die mitgeholfen haben und leckeres Essen mitgebracht haben. 
 

 
 
幼稚園春節早餐會 
Shari Seltmann 撰筆 
 
2016年1月26日幼稚園獅子班開放教室供家長舉行早餐會（其他兩班亦同）。當天有好

吃的麵包、果醬、水果和很多中式餐點，例如包子等可以享用。而家長們也十分踴躍

出席，並在忙碌之餘抽空聊天和互相交流。有意願的小朋友們，更藉機向爸爸媽媽們

展示自己的學習成果和藝術作品。家長與老師們也能在輕鬆氣氛下聊天。當然，小朋

友的弟弟妹妹們也好奇滿滿地探索教室各處。對我而言，今年三個班級共同舉辦的早

餐會相當成功。於此，園方再次感謝家長代表和父母們的協助與贊助的美食。 
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Breakfast with Parents for Chinese New Year 
By Shari Seltmann 
 
On the 26th of January 2016, we provided the classroom of the Lion Group (same in 
the other two groups) to parents for a breakfast together. There were delicious 
breads, jam, fruits, and a lot of Chinese food such as baozi. The breakfast was well 
attended, and most of the parents had time to chat and interact with each other. Also, 
if it was wished, the children could take this opportunity to show parents their own 
portfolios and art works. As such, the parents could talk to teachers in a friendly 
atmosphere on this occasion. Moreover, younger siblings could also explore the 
class rooms. I believe that all in all, it was a wonderful morning for all three groups. 
Last but not least, we sincerely thank our parents' representatives and all dedicated 
parents for your support and delicious foods. 
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Flexible Schuleingangsstufe 0 
 
Neues Ausflugsziel entdeckt! 
Von Greta Fritzen 
 
Und zwar ganz in der Nähe der Schule, jedoch besser mit dem schuleigenen Bus 
erreichbar ist der Zhi Shan Ecological Garden. Susan, eine Mitarbeiterin, empfängt  
die Kinder der Flex 0 bereits am Eingang und erklärt auf Englisch, wo sie sich 
befinden und was sie ihnen alles zeigen will. 
 
Besonders beeindruckend ist die Eulen-Krankenpflege-Station. Auf dem Yang-De-
Boulevard werden die Eulen nachts von rasenden Autos mit ihrem grellen Licht 
geblendet. Davon sind sie kurze Zeit blind und fliegen gegen Baume oder andere 
Gegenstande. Dabei verletzen sie sich, und wenn sie später gefunden werden, 
kommen sie in diese Pflegestelle. 
 
Auch die taiwanische Elster und andere verletzte Vögel sehen wir dort in Käfigen, 
doch im Gegensatz zu den Eulen können sie wieder freigelassen werden, sobald sie 
gesund sind. 
 
Wie fühlt es sich an, wenn eine Stabheuschrecke über die Hand läuft? Wie riecht 
Rosmarin? Wie ruft der Reiher? Mit allen Sinnen entdecken wir einheimische 
Pflanzen und Tiere. 
 
Als letzten Höhepunkt hat Susan eine Bastelarbeit aus Naturmaterialien für uns 
vorbereitet. Kleine Baumscheiben und getrocknete Früchte können zu einer Eule 
zusammengefügt werden. So bringt jeder noch eine kleine Erinnerung an diesen 
tollen Vormittag mit nach Hause. 
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戶外教學新目的地！ 
Greta Fritzen 撰筆 
 
沒錯，就是離學校很近、且搭校車隨即可到

達的芝山生態文化園區。一進園區，我們的

英語嚮導蘇珊女士便歡迎學前班小朋友，向

大家介紹園區景點和所安排的展示區域。 
 
參觀過程中，令人印象最深刻的是貓頭鷹護

理站。仰德大道附近的貓頭鷹深夜裡常被疾

行車輛的燈光照射，故暫時眼盲並飛撞到樹

木或其他物體進而受傷。倘若有好心人士發

現，他們就會被送至這裡寄養。 
 
我們在此處許多籠子裡也看到台灣藍鵲和其

他受傷的鳥類，但相對於貓頭鷹的處置，它們康復之後是可被放生的。 
 
至於竹節蟲在手上行走的感覺如何？迷迭香聞起來怎樣？蒼鷺叫聲聽起來像什麼？我

們可說是運用所有感官認識了原生動植物。 
 
活動最後的壓軸是蘇珊為我們所準備的天然手作藝品材料，讓我們利用小塊樹木切片

和乾果組合一隻隻可愛貓頭鷹。完成後，大家便歡欣地帶著自己製作的貓頭鷹回校，

作為這次上午的戶外教學之紀念。 
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New Place of Excursions Discovered!  
By Greta Fritzen 
 
Close to the school but more easily accessible with the school bus is the Zhi Shan 
Ecological Garden. Susan, the volunteer, welcomes us at the entrance and explains 
in English where we are and what she is going to show us. 
 
Particularly impressive is a sick nursing ward for owls. During the night, dashing cars 
with their blazing lights dazzle the owls foraging around Yang-De-Boulevard. This 
makes the animals blind for a short while and they crash into trees or other objects. 
In doing so, they harm themselves and, being found later, they will be brought to this 
foster home. 
 
We also see the Taiwanese magpie and other birds in cages, but unlike the owls, 
they can be set free as soon as they recover. 
 
How does a stick insect feel scrambling over your hand? How does rosemary smell?  
How does the call of a heron sound? With all our senses, we discover indigenous 
plants and animals. 
 
As a final highlight, Susan has prepared a handicraft out of natural materials. Small 
slices from tree trunks and dried cones or other fruits can be assembled to make an 
owl. So everybody takes home a small souvenir which reminds one of a wonderful 
morning in Zhi Shan Ecological Garden. 
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Grundschule – 國小部 – Primary School 
 
Wintersporttag 2016-01-08 
Von Jakob Lohse  
 
„Schlittschuhlaufen in Taiwan geht das überhaupt?“, wird sich der geneigte Leser 
fragen.  
 
Ja, das geht, und zwar schon seit mehreren 
Jahren. Die Auswahl ist im Vergleich zu 
anderen Gefilden (siehe Foto von der Bremer 
Semkenfahrt) nicht so groß, da der Keelung- 
oder Tamsui-Fluss in naher Zukunft nicht 
zufrieren werden, aber es gibt ja noch die Taipei 
Arena! 
 
In dieser kann man (Klimaschutzfreunden zum 
Trotz) das ganze Jahr Schlittschuh laufen. Wie 
jedes Jahr Anfang Januar machte sich die 
komplette Grundschule der Deutschen Sektion 
mit Sack und Pack auf den Weg und 
„pilgerte“ in zwei großen Bussen, in denen kein 
Platz mehr für die mitreisenden Eltern, war in 
Richtung Taipei Arena. Bei der Taipei Arena 
angekommen, empfing uns eine Horde 
Schlittschuh begeisterter Väter und Mütter.  
 
Als die Sprachbarrieren an der Kasse überwunden waren und alle Kinder mit der 
tatkräftigen Hilfe von den ja eigentlich auf Erziehung zur Selbstständigkeit bedachten 
Lehrerinnen und Lehrern bzw. Mami und Papi eingekleidet waren, ging es für zwei 
Stunden auf hervorragend glattes Eis. 
 
Die Kufen und Köpfe glühten am Ende. Es wurde so manche Pirouette gesehen, 
aber kein einziger Sturz. 
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2016年1月8日冬季運動日 
Jakob Lohse 撰筆 
 
“在台灣可以溜冰嗎？”，讀到這兒，有興趣的讀者想必會問。 
 
的確沒問題，況且已經好幾年了。我們可以選擇的場地相對於其他的地區（請參考布

萊梅 Semkenfahrt 運河照片）算不大，例如不曾結冰的基隆或淡水河，不過幸好仍有

台北小巨蛋可使用！ 
 
這裡提供全年滑冰的機會（不管環保人士意見如何）。同每年的1月初，德國部小學部

全體師生大包小包地搭乘兩台遊覽車“朝聖”，因座位有限所以我們和陪同的家長各自前

往小巨蛋。一到達目的地，許多喜歡溜冰的父母親便興高采烈地迎接小朋友。 
 
克服了購票亭的語言障礙後，所有學生在家長積極協助和推倡自理的老師幫忙下，全

副武裝地於平滑冰面上進行兩小時的溜冰活動。 
 
尾末，大家的冰刀與頭部也變得灼熱。我們偶爾還能欣賞到一些冰上迴旋，但無任何

一次摔跤。 
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Winter Sports Day on 8th of January 2016 
By Jakob Lohse 
 
"Skating in Taiwan? Is that possible?” interested readers might ask themselves. 
 
Yes, you can, and it has been possible for years. The range is comparable to other 
climates (see photo of the Bremer Semkenfahrt above), though not so broad 
because the Keelung and Tamsui Rivers generally do not freeze over, but we still 
have the Taipei Arena! 
 
Here you can go skating the whole year round (in spite of climate protection friends). 
Like every year, the whole German Section primary school hit the road with bags and 
baggage and made a "pilgrimage" to the Taipei Arena on two large buses in early 
January (without giving parents a ride there due to a lack of seating capacity). 
Nonetheless, a bunch of enthusiastic ice skating moms and dads greeted us warmly 
upon arrival.  
 
After overcoming the language barriers at the box office and all the children putting 
on appropriate clothing and skates (with the help of teachers who actually intend to 
encourage more self-independence and with the assistance of loving moms and 
dads), we began our skate for the next two hours on a perfectly smooth icy surface. 
 
All the skates and heads were glowing at the end. We spotted some pirouettes, but 
not a single fall. 
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Neue Mitarbeiter stellen sich vor – 新員工介紹 –  Introduction of New Staff  
 
Liebe Grundschuleltern,  
 
einigen von Ihnen bin ich bekannt als bisherige Elternvertreterin der Klasse 1/2A und 
als Mutter von zwei Kindern in der deutschen Sektion der TES, den anderen möchte 
ich mich kurz vorstellen:  
 
Mein Name ist Kerstin Dambach, seit August 2015 lebe ich mit meiner Familie in 
Taiwan, wohin uns die Arbeit meines Mannes geführt hat. Samuel, mein fast 
achtjähriger Sohn, besucht die Klasse 1/2A und Jakob, mein fünfjähriger Sohn, die 
Flex 0 (Löwengruppe). Ich selbst bin von Beruf Gymnasiallehrerin und habe bis zu 
meinem Umzug nach Taiwan an einem Karlsruher Gymnasium die Fächer 
Mathematik und Deutsch unterrichtet sowie Kinder mit Migrationshintergrund in 
Förderkursen im Festigen ihrer Deutschkenntnisse unterstützt. Darüber hinaus bin 
ich seit 2006 am Regierungspräsidium Karlsruhe in der Schulaufsicht mit 
Schwerpunkt Unterrichtsentwicklung im Fach Deutsch tätig. 
 
Als Herr Fritzen mich nun bat, einige Stunden im Bereich der Sprachförderung nach 
dem Weggang von Frau Chouquet-Stringer zu übernehmen, habe ich gerne 
zugesagt. Ich freue mich auf die neue Herausforderung, das Unterrichten Ihrer 
Kinder und die Zusammenarbeit mit Ihnen, 
 
Ihre Kerstin Dambach  
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親愛的小學部家長， 
 
各位當中想必有人早已認識身為 Flex1&2A 班家長代表且有兩個就讀德國部孩子的我，

而對我仍感到陌生的人，歡迎閱覽以下自我介紹： 
 
我的名字是 Kerstin Dambach，起因先生的工作調動，去年八月時舉家搬來台灣生活。

快八歲的大兒子 Samuel 是 Flex 1&2A 班學生，而我五歲的小兒子在幼稚園獅子學前

班上課。我本身是高中教師，來台以前，我在 Karlsruhe 市的高中教授數學和數學，也

曾替移民家庭學生輔導、加強德語能力。此外，自2006年起，我一直在 Karlsruhe 市

政廳教育督察組工作，關心德語教學的發展。 
 
當校長 Fritzen 先生向我詢問有無意願接手 Chouquet-Stringer 女士的語言輔導課程，

擔任本部兼職老師，我隨即欣然同意。本人十分期待新教職和其他挑戰，以及與各位

的合作。 
 
Kerstin Dambach 敬上 
 
 
Dear Parents of the Primary School, 
 
For those of you who know me as the parents’ representative for Flex 1/2A and 
mother of two children, and for the others, I would like to quickly introduce myself: 
 
My name is Kerstin Dambach. Since August 2015, I’ve lived in Taiwan where my 
husband works. I have two boys: soon-to-be 8 year-old Samuel, joining 1/2A, and 5-
year-old Jakob, in the Flex 0 (Lion Group). In Germany, I worked as a teacher at a 
“Gymnasium” (that’s up to high school-level). My subjects are German language and 
Mathematics. Besides, I also give German support lessons to migrant students. 
Moreover, I have been working at the Karlsruhe headquarters in the school oversight 
with a focus on teaching development in German.  
 
As Mr. Fritzen asked me to take over the job of Ms. Chouquet-Stringer as part-time 
language support teacher, I gladly agreed. From now on, I am looking forward to this 
new challenge of teaching your children and to working with you all. 
 
Best regards, 
 
Kerstin Dambach 
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Liebe Eltern der Grundschule, 
 
an dieser Stelle möchte ich mich kurz vorstellen, da ich nach dem Weggang von Frau 
Chouquet-Stringer einige Stunden (Kunst und Werken in den Klassen 1/2 und 3) in 
der Grundschule unterrichten werde.  
 
Mein Name ist Ute Götz und im August 2014 sind wir vom beschaulichen 
Seligenstadt in die Millionenmetropole Taipeh umgezogen. Der Grund für den Umzug 
war nicht, dass wir „reif für die Insel waren“, sondern der Job meines Mannes 
Christian.  Wir haben 3 Kinder: Max (7 Jahre, Klasse 1/2A), Anna (5 Jahre, 
Pandagruppe im Kindergarten) und Felix (3 Jahre, noch kein TES-Kind), wodurch ich 
bereits viele Eltern der TES, insbesondere der deutschen Sektion kennengelernt 
habe.  
 
Bleibt neben der Familie noch Zeit, treibe ich sehr gerne Sport oder „tobe“ mich 
kreativ beim Nähen, Malen oder Basteln aus. Als ausgebildete Grundschullehrerin 
habe ich, vor meiner Zeit als Mutter, einige Jahre als Klassenlehrerin an 
verschiedenen Grundschulen in Deutschland und im Ausland gearbeitet. Da unsere 
Kinder nun vormittags alle gut versorgt sind, habe ich das Angebot von Herrn Fritzen 
gerne angenommen und freue mich auf die kreative Arbeit in der Grundschule.  
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親愛的小學部家長， 
 
因 Chouquet-Stringer 老師離職後，我將在小學一、二和三年級每週提供幾個小時美勞

與工藝課程，雇請容我先簡短介紹自己。 
 
我的名字是 Ute Götz，2014年8月起和家人從德國悠靜的小城 Seligenstadt 搬到台北

大都會。此舉並非我們“準備好或已嚮往”島嶼生活，究其原因是配合我丈夫

Christian 的職涯安排。我們共有3個孩子：就讀 Flex 1/2A 班目前7歲的 Max，幼稚園

貓熊班5歲的 Anna 和還未進 TES3歲的 Felix，相信本校特別是德國部許多家長已經認

識了。 
 
本人家管閒暇之餘，很喜歡去運動或者“沉浸”在創意縫紉、繪畫和工藝的世界。持

有小學師資的我，為人母前也曾在德國與海外幾個小學擔任許多年的班級導師。由於

孩子們上午都有人悉心照顧，我便欣然接受校長 Fritzen 先生提出的工作邀請，現在也

已非常期待未來小學部的創意課程。 
 
 
Dear Parents of the Primary School, 
 
Please let me introduce myself first, for I am going to teach art and handicrafts in 
Flex 1&2 and Class 3 every week for some few hours after the departure of Ms. 
Chouquet-Stringer. 
 
My name is Ute Götz and my family moved from the placid city of Seligenstadt to the 
metropolis of Taipei in August 2014. The relocation motive was not that we were 
'ready for adventure on the island", but mainly a job change of my husband Christian. 
Together we have 3 children: 7-year-old Max in Flex 1&2A, 5-year-old Anna in the 
Panda Group of the kindergarten, and 3-year-old Felix (not a TES student yet), whom 
most of you from TES, in particular the German Section, already know. 
 
If there is still time beyond family life, I enjoy doing sports very much or “living it up” 
with creative sewing, painting, or crafting. Before becoming a mother, I also worked 
as a class teacher at various primary schools in Germany and abroad for many 
years. As our children are all in good half-day care now, I therefore accept the offer 
by Mr. Fritzen with pleasure and look forward to more creative work in the primary 
school. 
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Sekundarschule – 中學部 – Secondary School 
 
Besuch der Feng Yuan Senior High School aus Taichung am ESC 
Von Daniel Engler 
 
Bereits zum dritten Mal besuchten die Deutschschülerinnen und -schüler der Feng 
Yuan Senior High School aus Taichung die Deutsche Sektion der Taipei European 
School am ESC.  
 
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien erfuhren sie so einiges über deutsche 
Weihnachtsbräuche, probierten einen Schluck (alkoholfreien) Glühpunch und freuten 
sich darüber am Adventskalender ein Türchen öffnen zu dürfen. Anschließend 
präsentierten einige Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 6 und 7 ihre Beiträge 
für den diesjährigen Schülerwettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung.  
 
Das Highlight war aber wie im letzten Jahr das traditionelle TES Weihnachtssingen 
am Ende des Schultages. Dabei nahmen die Besucher die Rolle der Jury ein und 
entschieden so, welches der vier Häuser das schönste Weihnachtsständchen 
gebracht hatte. Um zu zeigen, dass sie auch etwas von Musik verstehen, sangen 
unsere taiwanischen Freunde zum Abschluss das Lied „Alle Jahre wieder“ auf 
Deutsch, bevor sie mit vielen neuen Eindrücken den Rückweg nach Taichung 
antraten.  
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台中豐原高中參訪 ESC 
Daniel Engler 撰筆 
 
本學年中，台中豐原高中修習德語的學生第三次訪問台北歐洲學校 ESC 校區的德國部

師生。 
 
耶誕假期前最後一天，他們認識了許多德國耶誕傳統習俗，品嘗耶誕熱飲（非酒精），

並開心地打開一扇耶誕日歷的門。接著，本部6和7年級學生為訪客展示他們今年參加

德國聯邦學生政治教育比賽的相關作品。 
 
同去年參訪行程亮點，校方再次邀請豐原高中生們觀摩 TES 期末耶誕演唱會，並由其

擔任比賽裁判，從四個學院中選出最佳耶誕歌手。為表明自己的音樂素養，豐原高中

也獻唱一首德國耶誕經典歌曲：“每年”，然後才帶著許多美好的回憶和新奇印象返

回台中。 
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Visit of the Feng Yuan Senior High School from Taichung at ESC 
By Daniel Engler 
 
For the third time, students of the German program of the Feng Yuan Senior High 
School visited the German Section of the Taipei European School.  
 
On the last day before Christmas Break, they learned a lot about German Christmas 
traditions, tasted (alcohol free) Christmas punch, and could happily open some doors 
on the “Advents calendar”. After that, some students of Klasse 6 and 7 presented 
their competition entry for the “Schülerwettbewerb der Bundeszentrale für politische 
Bildung”. 
 
But the Highlight of the day – same as last year – was the traditional TES Christmas 
singing at the end of the school day. In the contest of the houses, our guests acted as 
jury and voted which house did the best Christmas song performance. Before they 
returned to Taichung, our Taiwanese friends performed in front of all ESC students. 
They sang the traditional German Christmas song “Alle Jahre wieder” and thereby 
showed that they had been a real expert jury. 
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Verwandlung durch Tanz 
Von Sheng-Ching Chang und Günter Whittome 
 

Schon vor ihrer Geburt ließ ich 
Katharina Tanzbewegungen erleben. 
Und nachdem sie geboren war, 
nahmen wir sie immer mit, wenn es 
irgendwo gute Musik gab. Sie sollte 
keine Gelegenheit verpassen, dem 
Rhythmus zu folgen und ihren Körper 
zu bewegen: sei es in einer Siedlung 
auf Lalashan Mountain, auf den 
Straßen von Berlin, in einem Pub auf 
dem Land in Irland, auf einem 
wunderschönen Platz in Prag oder bei 

einer Musikaufführung in einem der klassischen Gärten von Suzhou. Sie war noch 
klein, aber es war ihr schon klar, dass das Tanzen eines der schönsten Elemente im 
Leben ist. 
 
Als sie an der TES in den Kindergarten ging, begann sie mit Ballett, machte dann mit 
Jazz Dance und modernem Tanz weiter und nahm an vielen verschiedenen 
Aufführungen teil. Sie liebt das Tanzen über alles und drückt ihre Leidenschaft 
dadurch aus. Eines Tages schlug ihre Tanzlehrerin Miss Jill vor, dass ihre Gruppe an 
einem Tanzwettbewerb teilnehmen könnte. Sie wollte auch auf jeden Fall dabei sein, 
weil sie es für eine interessante Herausforderung hielt, die viel Spaß machen würde. 
Aber nicht nur das. Sie hat das große Glück, eine solch tolle Tanzlehrerin wie Miss 
Jill zu haben, die voller Leidenschaft für den Tanz ist, mit Durchhaltevermögen und 
immer neuen kreativen Ideen. Ohne Miss Jill ist nur schwer vorstellbar, wie unsere 
Tochter – einem verwandelten Kokon gleich – in der Lage wäre, ihren Körper 
einzusetzen, um eine schöne und berührende Geschichte auszudrücken, immer 
voller Selbstsicherheit und entschlossen, ihr Bestes zu geben, sobald sie auf der 
Bühne ist. 
 
Vom Kindergarten über die Grundschule zur Sekundarstufe lernte sie allmählich, 
dass es beim Tanz nicht nur um Körperbewegungen geht. Es geht noch viel mehr 
darum, kontinuierlich und immer wieder üben zu müssen. Man muss sich selbst 
unablässig korrigieren und die eigenen Bewegungen verbessern. Wenn eine 
Tänzerin Rückschläge erlebt, muss sie wieder aufstehen, ihre ganze Energie 
einsetzen und sich voll darauf konzentrieren, das umzusetzen, was verlangt wird. Ein 
Prozess voller Schweiß, Anstrengungen, festem Willen und von Ausdauer. Anfangs 
sind die Bewegungen nie gut genug. Doch allmählich unter der Anleitung der 
Lehrerin, lernt sie die Bewegungen eines Tanzes mit ihrem Körper umzusetzen, sich 
der Musik entsprechend zu bewegen und auf diese Weise ganz unterschiedliche 
Geschichten auszudrücken. Das können verrückte oder humorvolle, leidenschaftliche 
oder entspannte, anmutige oder ausdrucksvolle Geschichten sein, die all das 
Freudvolle ausdrücken, das wir im Leben erfahren. 
 
Unter der Anleitung von Miss Jill begann Katharina mit ihrer Jazz Dance Gruppe an 
der „Taipei City Dance Competition“ teilzunehmen, wo sich die Gruppe dann auch für 
die Teilnahme an der „National Competition“ qualifizierte. Jahr für Jahr – nun schon 
zum vierten Mal – konnten sie ihr Können verbessern, was sich auch in verbesserten 
Resultaten bei den Wettbewerben niederschlug. Letztes Jahr erzielten sie ihr bislang 
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bestes Ergebnis: in der Kategorie moderner Gruppentanz/Grundschule kamen sie in 
der National Dance Competition von 26 Gruppen aus dem ganzen Land auf den 2. 
Platz! Ein solches Ergebnis steht nicht nur für oberflächliche Lorbeeren, sondern 
vielmehr für das unbeirrte Festhalten an Zielen und Idealen. Unsere Lehrerin Miss Jill 
scheute keine Anstrengungen. Mit ihrer Leidenschaft und ihrem Willen führte sie die 
Kinder zu neuen Herausforderungen, die ihnen durch die Aufführungen von Crazy 
Jungle, Miss Robot, Rocking School und nun Wicked Witches die Möglichkeit bot, ihr 
volles Potenzial zu entfalten.  
 
Durch Miss Jill lernte Katharina die wichtigste Lektion im ganzen Schuljahr, die 
zugleich eine der wichtigsten Erfahrungen im Leben ist: wie man innerhalb einer 
Gruppe wächst, wie man für ein selbstgestecktes Ziel lernt, wie man eine Menge 
Arbeit dafür reinsteckt und den Prozess im Verfolgen eines Ziels erlebt – dies ist von 
noch größerer Bedeutung als das angenehme Gefühl, gute Ergebnisse zu erzielen. 
Das Training für die Competition beginnt mit zwei Terminen pro Woche, woraus in der 
Zeit kurz vor dem Wettbewerb drei oder vier Termine pro Woche werden können. 
Auch dies stellt einen wichtigen Lernprozess dar, wie man die Anforderungen der 
Schule, Hausaufgaben und das Tanztraining unter einen Hut bringen kann. Sie 
lernte, wie man Fehler nutzen kann, um sich zu verbessern und wie man 
Erfahrungen aus dem täglichen Leben in Elemente des Tanzes umsetzen kann. 
Wenn man zu tanzen lernt, geht es nicht nur darum, schöne Körperbewegungen 
darzubieten, sondern es ist auch ein Sport, der einen an die eigenen Grenzen bringt. 
Was sie wirklich vom Tanzen gelernt hat, ist eine hoch entwickelte Kunstform, die sie 
lehrt, die der Menschheit universelle Körpersprache einzusetzen und dadurch 
Geschichten zum Ausdruck zu bringen, die andere Menschen bewegt und fasziniert. 
 
Natürlich hoffen wir, dass unsere Tochter weiterhin auf der Bühne glänzt. Doch wir 
hoffen noch mehr, dass der Tanz sie nicht nur durch die heiteren Tage des Lebens 
begleiten wird, sondern auch in schwierigen Zeiten eine nie versiegende 
Energiequelle für sie sein wird, ein unerschöpfliches Kapital für die stete Wandlung 
im Prozess des Heranwachsens. 
 
 

隨練舞而破繭蛻變 
張省卿、張君德撰筆 
 
我們的女兒天伊 Katharina，在媽媽肚子的時候就開始跳舞了。她出生以後，不管身在

何處，只要有好聽的音樂，我們一定會帶著她，不錯過任何機會，隨興舞動身軀。在

拉拉山的山區部落，在柏林街頭，在愛爾蘭鄉村小酒吧，在布拉格美麗廣場，在蘇州

園林古典樂曲表演中……她雖然很小，但她已知道，跳舞會是生活中最美好的一部份。 
進入台北歐洲學校，她跳芭蕾、跳爵士舞、跳現代舞，也作各種表演，她真的非常喜

歡跳舞，雖羞怯，但卻充滿熱情。有一天舞蹈老師 Miss Jill 說希望帶領大家一起參加

舞蹈比賽，她想參加，認為一定會又有趣又好玩，是的，一定是的，但不只。我們的

女兒非常幸運，在台北歐洲學校有一位很棒的舞蹈老師，Jill 對舞蹈充滿熱情、毅力、

創意與理想，沒有 Jill，我們女兒怎能像今天，如蛻變的蛹，用她舞動的肢體，展現美

麗又令人心動的故事，私底下雖害羞，但在舞台上總是充滿自信與堅毅。 
 
從幼稚園、小學到中學，她開始慢慢學習到，跳舞不只是舞動身體，更多時候需要不

斷的練習、反覆練習、再練習，不斷的自我更正，反覆再更正，需要不斷的從挫敗中
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再站起來，它需要用盡心血、努力不懈、全神貫注、貫徹執行，充滿汗水、辛勞、毅

力與堅持。一開始，動作總是不那麼完美，在老師的帶領下，她開始學會用舞動肢體，

配合音樂，述說各種故事，它們或古靈精怪，或幽默搞笑，或熱情洋溢，或灑脫不羈，

或優雅大方，充滿生活中各類趣味。 
 
Jill 的帶領下，她開始參加台北舞蹈比賽、台灣全國舞蹈比賽，一年又一年，今年是第

四年，舞技一年比一年進步，成績一年比一年好，上次甚至得到全台第二名。它代表

的不只是表面上的榮譽心，而是更多對理想的堅持與執著。我們的老師 Miss Jill 總是

不辭辛勞，充滿熱情與毅力，從「瘋狂森林 Crazy jungle」、「機器人 robot」、「學校

School」到「女巫 Hex」，Miss Jill 總是帶領著小朋友挑戰舞者自我極限，不斷挖掘出

自我潛能，Jill 讓 Katharina 學習到一生中最重要的一課，也經歷到人生最重要的一段

歷程，如何與團隊一起成長，學習知道為設定的目標，付出努力與代價，學習體認追

求目標的過程比甜嚐成果更重要，由每週二次的練習到每週三次至四次的苦練，學習

如何兼顧學校課業與舞蹈練習，學習在犯錯中，不斷更正自己，從不斷挫敗中再站起

來，學習如何把生活中的經驗放在舞蹈元素中，學習舞蹈不是矯飾擺動身體，它也不

是運動、或體育，只是把體能推展到極限，變成一部機器，她真正學習到舞蹈是一種

最高尚的藝術，是用人類肢體語言，舞動出一個、一個令人心動又驚艷的故事。 
 

我們當然希望女兒繼續在舞蹈台上閃耀發光，但我們更希望舞蹈不但可以陪伴她度過

美麗不凡的日子，更可以在困難的時刻，陪伴她渡過人生低潮，成為她克服困難的原

動力，是她成長、破繭蛻變的源源不絕資源。 
 
 
Transformation through Dance 
By Sheng-Ching Chang and Günter Whittome 
 

 When I was still pregnant with our 
daughter Katharina, I let her experience 
dancing movements. And after she was 
born, wherever we went, if there was 
good music, we would take her along 
so that she wouldn’t miss the 
opportunity to follow the rhythm and 
move her body: in a village on Lalashan 
Mountain, on the streets of Berlin, in a 
pub in the Irish countryside, on a 
beautiful square in Prague, or during 
the music performance in a classical 

garden in Suzhou. She was still very little, but she already knew that dancing is one 
of the most beautiful elements in life. 
 
After beginning to attend TES, she started with ballet and moved on to Jazz Dance 
and Modern Dance, taking part in all kinds of performances. She absolutely loves 
dancing and expresses her passion through it. One day, her dancing teacher Miss Jill 
suggested that her group could take part in a dancing competition. She naturally 
wanted to participate as she believed it would be a new, interesting challenge and 
lots of fun. Yes, but it’s not only that. She is very lucky to have such a great dancing 
teacher as Miss Jill, who is full of passion for dancing and has stamina and lots of 
creative ideas. Without Miss Jill, it is hard to conceive how our daughter – like the 
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transformed cocoon – could use her body to express a beautiful and touching story, 
always full of self-confidence and determined to deliver her best as soon as she is on 
the stage. 
 
Beginning in the kindergarten through primary school to middle school, she gradually 
learned that dance is not only about moving one’s body. More often, it is about the 
necessity to practise continuously, to practise repeatedly, again and again. One has 
to incessantly correct and improve one’s movements. When dancers encounter 
setbacks, they have to stand up again, use all their energy, and be fully concentrated 
to implement what is required. A process full of sweat, effort, will, and perseverance. 
In the beginning, the movements are never good enough, but gradually under the 
teacher’s guidance, she learns how to use her body to implement the movements of 
the dance, to move according to the music and thus to express all kinds of stories. 
They may be weird or full of humour, passionate or free and easy, elegant or 
expressive, reflecting all kinds of delights that we experience in life. 
 
Under the guidance of Miss Jill, Katharina and her Jazz Dance group began to 
participate in the Taipei City Dance Competition, then qualifying for the Taiwan 
National Dance Competition. Year after year – this year being the fourth time – their 
dancing skills have improved every time, reflected in ever improving results in the 
competitions. Last time was their most remarkable achievement so far when they 
came out in second place out of 26 groups in the National Dance Competition in the 
category of modern group dance/primary school. This does not only represent a 
superficial honour, it stands even more for the perseverance of ideals. Our teacher, 
Miss Jill, doesn’t shy away from any effort. With her passion and will she leads the 
children to new challenges from the performances of Crazy Jungle to Miss Robot, 
Rocking School and Wicked Witches, enabling them to develop their full potential. 
 
Miss Jill let Katharina learn the most valuable lesson during the school year, which is 
also one of the most important experiences in life: how to grow within a group, to 
learn for a set goal, to put in a lot of hard work for it, and to experience the process of 
pursuing a goal – this is even more significant than the pleasant feeling of achieving 
good results. The training for the competition begins with two classes a week, which 
in the period running up to the competition can increase to three to four times a 
week. This is also an important learning process of how to meet the requirements of 
the school curricula, homework, and the dance practises at the same time. She 
learned how to improve from mistakes and how to integrate experiences from her 
daily life into elements of dance. Learning how to dance is not only about displaying 
nice body movements, it is not only a kind of sport pushing oneself to one’s limits. 
What she really learns from dancing is a highly developed art that teaches her how to 
use the body language of mankind and thus expressing a story that moves and 
fascinates other people. 
 
Of course, we hope that our daughter can continue to excel on the stage. We hope 
even more that dance will not only accompany her through the bright days of life, but 
when she encounters difficult times, it will also be a source of energy to overcome 
them. 
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Hermann Ungru – ein Soldat im ersten Weltkrieg 
Von den Schülerinnen und Schülern der Klasse 9 mit einer Einleitung von Daniel Engler 
 
Vor mehreren Jahren fanden wir in einem Schrank meiner Großmutter einen kleinen 
Schatz: etwa 60 Feldpostbriefe aus dem ersten Weltkrieg, die mein Urgroßonkel 
Hermann Ungru nach seiner Einberufung im Dezember 1914 verfasst hatte. Da sie 
einen sehr persönlichen Blick auf eine wichtige Epoche ermöglichen, benutze ich sie 
gerne im Unterricht.  
 
In diesem Jahr bot ich sie der Klasse 9 für ein Projekt an, wobei die Klasse selber 
das Format des Ergebnisses bestimmen sollte. Nach längeren Diskussionen einigten 
sie sich darauf, eine historische Erzählung basierend auf den Briefen schreiben zu 
wollen. Jeder der vier hat zu dieser Erzählung ein Kapitel beigetragen und sich dazu 
in Hermann Ungru hineingedacht. Aber lesen Sie selbst. 
 

 
 
Hermann Ungru - 第一次世界大戰士兵 
9年級學生投稿，Daniel Engler 寫序 
 
幾年前，我們在祖母家櫃子裡發現一個寶：曾伯父 Hermann Ungru 於1914年12月後

加入第一次世界大戰期間所筆的莫約60封家書。因其內容涉及這段重要的歷史並提供

第一手資訊，故我提供書信讓同學在課堂上參考。 
 
今年我請9年級學生使用這些難得的文獻做專題報告，要大家自行決定研究成果發表方

式。經過許多討論後，他們以文獻作為基礎，用闡述的方式擬寫一段歷史。靠著想像

自己是 Hermann Ungru，四位學生各編一章節完成故事，歡迎閱讀以下作品。 
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Hermann Ungru – Soldier of the Great War 
By the Students of Class 9 with an introduction from Daniel Engler 
 
Some years ago, we discovered a small treasure in one of my grandma’s cupboards: 
about 60 field post letters written by my great great uncle Hermann Ungru after his 
conscription into the army in December 1914. They give a very personal view on a 
very important epoch; therefore, I like to use them in history lessons. This year, I 
offered them to Klasse 9 for a project and asked the students to propose the format 
of the project. After some discussions, the students decided to write a historical 
narrative based on the letters. Each of them wrote one chapter and had to put 
himself/herself into Hermann Ungru’s position.  
 

 
 
Kapitel 1 (6. 8. 1914 31.12. 1914) 
 
“Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war. Darum auf! Zu den 
Waffen!” Ich habe heute erfahren, dass der Krieg ausgebrochen ist. Ich würde gerne 
in den Krieg ziehen mit meinen Kameraden, ich würde alles machen, um dem 
Vaterland zu helfen. Natürlich mache ich mir Sorgen um Mama, Papa und meine 
kleine Schwester Cilly. Aber das wird schon. Wir werden gewinnen, ganz bestimmt. 
Das meinte auch der Kaiser, Wilhelm II. Wir werden den Frieden holen. 
 
Einige Monate später kam endlich ein Brief. Der Einberufungsbefehl. Ich durfte an 
die Front! Ich solle mich am 13.Dezember 1914 “rein gewaschen” in Magdeburg 
melden. Ich freute mich. Ja, endlich kann ich für mein Vaterland kämpfen. Cilly hatte 
Angst. Sie wollte nicht, dass ich gehe. Meine Eltern weinten. Ihre Tränen liefen die 
Wangen runter, doch sie sagten nichts. Sie machten sich wahrscheinlich eh mehr 
Sorgen um den Laden. Ich bin ja schließlich bald nicht mehr da. So bekam ich ja 
auch Angst! Klar bin ich traurig, dass ich meine Familie verlassen muss. Aber nein, 
für mein Vaterland muss ich da durch. 
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Am 11. Dezember reiste ich ab. Ein Abschiedsfoto. Das war‘s. Kein Wort haben sie 
mir gesagt. Sie schauten runter, und als die Eisenbahn dann abfuhr, schauten sie mir 
nach. Ich denke, ich habe auch Tränen gesehen in ihren Gesichtern. Der Abschied 
war einfach furchtbar. 
 
Und so kam ich am 12. Dezember 1914 nach Magdeburg. Hier wohnten wir in 
schäbigen Hütten, mit Löchern drin. Abends wurde es erst recht kalt, wenn der Wind 
durch die Spalten blies. An dem Abend wo ich ankam, bekamen wir Schlafsäcke und 
Decken verteilt, jedoch sind diese ziemlich dünn und bringen nicht viel. Auch an 
Essen bekommen wir nicht viel. Auf jeden Fall nicht genug, um satt zu werden. Ich 
wünsche mir echt wieder das leckere Essen von meiner Mutter. 
 
Ein Schock war für mich auch das Verhalten der Menschen. Ich habe gleich am 
Anfang gemerkt, dass hier geklaut wird, leider. Mir wurde meine Taschenuhr geklaut. 
Die Taschenuhr war mir echt wichtig. Zu einem war sie wertvoll und zum anderen war 
sie von meinem toten Großvater. Und ich muss sagen, dass die Uhr mir öfters mal 
geholfen hat. Und jetzt war sie weg. Ich sag euch, wenn ich den Täter finde, lass ich 
ihn nicht einfach weg!! Und da hier ja geklaut wird, habe ich mir einen Korb gekauft, 
mit Schloss natürlich. 4 Mark hat er mich gekostet. Ja, ich habe lange nachgedacht, 
bevor ich ihn mir gekauft habe, aber es lohnt sich, wenn mir damit nichts mehr 
geklaut wird. Und das war das einzige woran ich dachte. 
 
Am nächsten Morgen konnte ich endlich antreten! Es beginnt, jetzt, heute. Aber so 
einfach ging es nicht. Zum Frühstück gab es Kommissbrot. Es war hart, trocken und 
echt nicht lecker. Es war nur oben knusprig gebacken. 
 
Uns wurde ein Plan erteilt für die nächsten Monate. Um 6 Uhr morgens mussten wir 
aufstehen. So früh! Um 8 Uhr antreten zum Dienst. Ich kann mir schon vorstellen, 
wie hart der Dienst sein wird. Abends um ¼ vor 9 antreten. Um 9 konnten wir dann 
endlich wieder ins Bett. Meine Taschenuhr vermisste ich jetzt erst recht, denn ohne 
sie muss ich immer raus gehen und schauen gehen, wie spät es war. 
 
 
Am ersten Tag des Dienstes mussten wir von 2-4 Uhr antreten. Da bekamen wir 
einen Militärrock. Der war löchrig und sehr dünn. Ich hätte echt mehr Sachen von zu 
Hause mitbringen sollen. Ich wünschte mir, ich hätte mir meinen dicken, großen Pulli 
eingepackt. Meine Eltern sollten ihn mir doch bitte schicken. Außerdem wäre ein 
Besteck auch gut. Die sind hier nämlich ziemlich widerlich. Wasch-Sachen haben sie 
hier auch nicht. So dreckig habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt. Ach, sie 
sollten mir doch bitte auch Seife und Kamm schicken. Ich vermisste so viele Sachen, 
die ich zu Hause hatte. Auch mein Bett vermisste ich, hier gab es ja kein Bett. 
Abends lagen wir in Schlafsäcken auf dem Stroh. Es roch nicht besonders gut und 
war ziemlich kratzig. 
 
Nach ein paar Tagen Dienst war es Weihnachten. Dienst war nicht immer einfach. 
Vor allem bin ich nicht der beste in unserer Gruppe. Und es fällt mir auch schwer 
Krankenträger zu sein. Nicht dass ich es nicht sein will, natürlich will ich helfen. Aber 
es geht einfach nicht. Sonst würde ich mich zu viel belasten und naja, das ist 
vielleicht nicht so gut für die Zukunft. 
 
Weihnachten war nicht so ein besonderes Fest für mich. Nicht dieses Jahr. Nicht als 
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hätte ich mich nicht auf Weihnachten gefreut. Und endlich mal ein Tag frei nach 
diesen Anfangstagen tat schon gut. Wir gingen in die Kirche, mit den zerlumpten 
Uniformen. Peinlich war mir das schon. Aber zum Glück kennt mich ja hier keiner. 
Eine kleine Weihnachtsbescherung bekamen wir auch: Nüsse, Äpfel und Seife haben 
wir bekommen. Ein Paket von Mama und Papa habe ich auch bekommen. Endlich 
habe ich meinen blauen Sweater und muss nicht mehr frieren! Ansonsten wurden 
auch ein paar von uns nach Belgien geschickt, als Besatzung. Zum Glück wurde ich 
nicht gewählt. Ich will ja nicht direkt am Anfang schon auf das Schlachtfeld!! Ich hoffe 
meine Eltern machen sich keine Sorgen um mich. Sollten sie nicht. Ich bleibe ja und 
bin im Frieden! 
 
Man kann wohl nicht direkt sagen, dass ich im Frieden bin. Ja, zwar muss ich nicht 
aufs Schlachtfeld, aber die Konditionen hier sind nicht wahnsinnig viel besser. Wir 
sind jetzt acht Mann, zwar sind wir nicht mehr in der Scheune aber viel besser ist es 
nicht. Ich habe einen neuen Jungen kennengelernt. Er hat Heimweh und ich bin sein 
einziger Vertrauter. Ich kann mir vorstellen, wie er sich fühlen muss. Es tut mir ja 
auch selber Leid, dass ich noch zwei Jahre lang hier bleiben muss. Um sieben 
aufstehen und zum Trainingsplatz. Ob Schnee, ob Regen. Das wird mal 
anstrengend... 
 
 
Kapitel 2 (15. 2. 1915  27.2. 1915) 
 

 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern,  
 
wir sollen morgen alles zusammen 
packen, da wir nach Russland fahren 
sollen, um dort mit den Österreichern 
gegen die Russen vorgehen zu können. 
Ich bin schon gespannt wie ich die drei 
Tage lange Reise überstehen werde. 
Morgen schreibe ich mehr. 
 
Euer Hermann 
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Liebe Eltern,  
 
ich sitze jetzt im Zug, alle Leute schlafen eigentlich schon. Wir sind ungefähr 500 
Mann. Meine Füße schmerzen sehr stark, heute Morgen hatten wir noch eine 
ordentliche Reise zu Fuß. Ich habe gerade meine Stiefel ausgezogen, sie sind schon 
sehr abgenutzt, vielleicht könnt Ihr mir ja mal ein neues Paar schicken. Meine Füße 
sind rot und abgescheuert. Im Moment regnet es mal wieder, die Luft ist deshalb 
wieder so feucht und stickig. 
 
Der Weg von der Kaserne zum Bahnhof war einfach unglaublich, es waren so viele 
Leute auf den Straßen, die uns Sachen geschenkt haben, wie zum Beispiel Zigarren 
oder Klamotten. Zu diesem Thema, könntet Ihr mir vielleicht auch mal wieder 
Zigaretten schicken? Immer wenn ich einen anstrengenden Tag hatte, setze ich mich 
raus und rauche noch eine Zigarre, um runter zu kommen von dem ganzen Stress. 
Zurück zum Weg zum Bahnhof, jeder hat mit Taschentüchern gewunken. Einfach 
unglaublich. 
 
Sonst geht es mir ganz gut, bis auf meine schmerzenden Füße. Ich bin aber auch 
etwas nervös. Hoffentlich komme ich gesund aus dem Feldzug zurück. Darum liebe 
Familie seid nicht zu traurig um mich, es geht ja nun einmal nicht anders. Es muss ja 
jemand für das Vaterland kämpfen. Darum „auf zu den Waffen“ wie Wilhelm schon 
sagte. Ist Josef schon unterwegs? Vielleicht könntet Ihr mir ja mal sagen, wo er ist, 
das würde ich nur zu gern wissen. Vielleicht bestünde ja eine Möglichkeit, dass wir 
zusammen zu einem Stützpunkt kommen. Sagt mir einfach Bescheid, wenn Ihr es 
wisst. Dann könntet Ihr mir ja vielleicht auch gleich ein Paar Socken mitbringen 
lassen. Wenn ich dann zurückkomme, werde ich sehr eifrig mithelfen im Geschäft, 
dass wir möglichst weit vorankommen. Wenn es in Russland nur nicht so kalt wäre. 
Ich hoffe, ich werde nicht zu sehr frieren. Die Lager sind immer sehr kalt. Ich hoffe, 
dass wir nicht wieder in einer Scheune schlafen müssen. So jetzt ist es genug, jetzt 
muss ich ein wenig schlafen, ich habe ja noch lange Tage vor mir. Jetzt muss ich 
schließen und verbleibe in alter Treue. 
 
Euer Hermann  
 
 
Liebe Eltern, 
 
jetzt endlich nach ein paar Tagen bekommt Ihr ein Lebenszeichen von mir. Wir sind 
gestern Abend hier bei der Division angekommen. Wir waren acht Tage auf der Bahn, 
die Zeit kam mir ewig vor. Wir mussten den ganzen Tag nur herumsitzen. Meine 
Füße sind wieder in Ordnung, sie schmerzen nicht mehr so sehr. Das ist auch gut so, 
denn wir haben wieder Tagesmärsche vor uns. Das Laufen ist nicht sehr einfach, da 
sehr viel Schnee auf den Bergen liegt. Der Weg ist sehr beschwerlich, wir müssen 
immer wieder anhalten, um eine Rast zu machen. 
 
Euer Hermann 
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Kapitel 3 (4. 4. 1915  20.6. 1915) 
 
Hier bin ich, in den Karpaten. Am einem besonderen Tag. Oder eher gesagt, so sagte 
es jeder. “Ostern ist der Tag wo Jesus auferstanden ist. Er ist für uns gestorben. Gott 
schickte seinen geliebten Sohn auf die Erde, um uns von unseren Sünden zu retten. 
Und das machte er, weil er uns liebte”, das erzählte uns der Priester im Gottesdienst. 
Ich dachte nach. Wenn Jesus auf die Erde gekommen ist und am Kreuz starb und es 
dann schaffte, nach drei Tagen aufzuerstehen, wieso schaffte er es nicht, diesen 
Krieg zu beenden? Wenn Gott uns liebt, warum rettete er unseren Leutnant nicht? 
Wieso hört er unsere Gebete, unser Geschrei nicht? Je länger ich in meiner 
Gedankenwelt blieb, je tiefer ich mich in meinen Gedanken verlor desto stärker 
dachte ich, es sei einfach nicht logisch. 
 
Natürlich will ich, dass mein Vaterland gewinnt. Aber warum bin ich hier überhaupt 
auf dem Kriegsfeld? Ich kann mich noch daran erinnern als die Rede des Kaisers in 
der Zeitung stand. Damals habe ich noch geschworen, dass ich für mein Vaterland 
kämpfen werde. Jetzt wo ich hier bin, kämpfe ich wirklich für mein Vaterland, um es 
zu beschützen? Oder kämpfe ich nur, um meinen Kaiser zu befriedigen? Jeden Tag 
bricht meine Welt immer wieder ein kleines bisschen zusammen und langsam weiß 
ich nicht mehr, was mein Leben für einen Sinn hat. 
 
Heute gab es zum Abendessen wieder Kommissbrot und es schmeckte wie immer, 
holzig. Aber wie die meisten Leuten sagen „Besser ‚K‘ Brot als kaa Brot!“ Ich kann 
nur jeden Tag beten, dass ich nicht verhungere, bevor ich von einer Bombe zerrissen 
werde oder an einem Schuss durch den Kopf sterbe. 
 
Kaum habe ich noch Zeit für mich und jetzt wo ich Zeit habe, um mich auszuruhen, 
kann ich mein Glück mit Worten nicht ausdrücken. Ich komme gerade von der Wache 
und bin kolossal müde. Ich muss dauernd auf Wache und auf Posten stehen und ich 
weiß langsam nicht mehr, was mein Leben für einen Sinn hat. Hier auf dem Berg 
liegt 80 bis 100cm hoher Schnee und eiskalt ist es. Kleine Dörfer liegen hier und das 
Volk ist kolossal russenfreundlich. Es ist schwer, hier Nahrung zu bekommen. 
Entweder weil ich zu arm bin oder weil jemanden so kolossal schlau war und sich 
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entschieden hatte, uns unseren Sold nur in deutschem Geld zu geben. Aber ich 
meine, deutsches Geld kann man hier überhaupt nicht gebrauchen. Wer auch immer 
die Entscheidung getroffen hat, uns unseren Sold in deutschem Geld zu geben, sollte 
vielleicht auch mal öfter sein Gehirn benutzen. Was ich auch nicht so richtig 
verstehe, ist, warum sie mir eine ganze Kanne Milch verkaufen, wenn ich nur ein 
bisschen Milch verlangt habe. 
 
Schwachsinn läuft hier ja ab! Hätte ich doch nur ein bisschen Zigarre rauchen 
können. 50 Pf habe ich ja nicht. Und auch sind die Läuse hier eklig! Ich halte es hier 
ernsthaft nicht mehr aus. Die Halsbinde ist viel zu dünn, um mich warm zu halten, ich 
habe fast keine Zeit zum Schlafen, das Essen hier reicht nicht und dabei kann ich 
nichts kaufen und jetzt kommen auch noch die Läuse dazu. Ich meine, besser geht 
es nicht, oder? 
 
Heute war der Tag noch relativ angenehm. Wenigstens haben wir jetzt fünf Tage 
Ruhe. Die Russen haben vor ein paar Tagen unseren Schützengraben angegriffen. 
Ganz ehrlich gesagt, ich verstehe nicht mehr, worum es in diesem Krieg geht. Ich 
kämpfe nur fürs Kämpfen. Ich kämpfe ohne Grund. Als ich am Anfang den Brief vom 
Kaiser in der Zeitung las, da dachte ich noch, dass alles schnell wieder um sein wird. 
Dass ich für mein Vaterland kämpfe und als Held zurückkommen werde. Aber jetzt, 
jetzt ist es nicht mehr so. Ich weiß nicht mehr wofür ich kämpfe. Ich verhungere bald 
und eiskalt ist es immer noch. Ich glaube, ich sterbe bald. 
 
Die Angst. Die Angst in mir steigt jeden Tag mehr und mehr. Wir liegen heute in 
Reserve, in einem leeren Haus. Wir müssen versteckt bleiben, sonst werden wir 
erschossen. Laufen, verstecken, laufen, verstecken. Das gleiche Spiel jeden Tag. 
Langsam wird es langweilig und langsam werde ich müde. 
 
 
Kapitel 4 (1.7.1915) 
 
Draußen regnete es. Das war wieder ein grausamer Beginn zu einem grausamen 
Tag, den ich eigentlich nicht mehr erleben wollte. 
 
Ich bin jetzt schon über ein halbes Jahr im Krieg. Ich habe genug; das ständige 
Kämpfen, es hört nie auf. Heute Morgen war es für mich besonders schwer aus dem 
Bett zu kriechen. Was nenne ich mein Bett, das war härter als Stein. Man kann sich 
nicht vorstellen zig Kilometer zu laufen und am Ende des Tages hat man dann zu 
wenig zu essen und nur ein Bett härter als Stein zum Schlafen. 
 
Heute haben wir die Russen verfolgt, nachdem sie die ganze Nacht wieder rum 
geschossen haben. Wir sind einige Kilometer weit gekommen, unsere Beine sind 
todmüde, man kann sie nicht mehr fühlen. Es schreien auch einige Kameraden 
wegen den absolut unaushaltbaren Schmerzen. Hier werden viele krank, die 
Glücklicheren werden schwer verletzt zum Krankenhaus gefahren und gehen danach 
wieder nach Hause. Aber meistens muss man hier bleiben trotz seiner Verletzungen. 
Ich führe hier zwei Kriege, einen davon mit Gewehr und meinem Körper, den 
anderen in meinem Gehirn. Es ist eine Belastung für uns, es hört nie auf, ich 
versuche jeden Abend an das letzte Mal zu denken, wo es Stille gab, wo man nichts 
hören konnte außer den Blättern, die im Wind wehen. Ich habe Heimweh wie noch 
nie und von diesem Krieg habe ich die Schnauze voll. 
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Selbst meine Beine zu bewegen wird täglich schwerer, mein Gewehr morgens 
putzen und auf meinem Rücken zu schultern, ich halt’s nicht mehr aus. Aber ich sehe 
das Ende, manche Tage sind schwieriger als andere, das ist nun so, aber man hat 
hier auch seine guten Zeiten, mein Freund hat gerade eine Nachricht von seiner Frau 
gekriegt, er hat jetzt einen Sohn der Emil heißt. Wir haben ihm alle was gegeben. 
Jeder Tag, den wir kämpfen ist ein Tag näher ans Ende. Und die Briefe halten mich 
zusammen; wenn meine Familie mir irgendetwas reinlegt, etwas was mich an 
Daheim erinnert, das ist immer echt Klasse! Ich kann kaum warten auf den Moment, 
wo ich Heim gehen darf, ich spüre es, es war noch nie so nah. 
 
Doch Angst habe ich jeden Tag, Angst zu sterben. Angst, dass ich meine Familie nie 
wiedersehen werde. Angst, dass ich der kleinen Cilly nie mehr eine 
Gutenachtgeschichte vorlesen werde. Doch die Angst macht mich stärker, die Angst 
vor dem Sterben ist der Grund warum ich noch am Leben bin. 
 
Ich muss jetzt gehen, aber ich bin sicher, alles wird gut. 
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Meine Lieben! 
 

Ich teile euch mit, dass euer lieber, bester Sohn gestern am 1. Juli den 
Heldentod für das Vaterland gestorben ist. Er starb als Held, seine letzten 
Worte galten Euch, seinen Eltern und Geschwistern. Er fiel von einer 
Gewehrkugel getroffen zu Boden. Dasselbe Geschoss hat zuerst einige 
Kameraden von ihm getroffen, auch durch den Kopf. Auch den lieben 
Herman traf die Kugel durch den Hinterkopf und kam als Querschläger auf. 
Er wurde heute Morgen von seinen lieben Kameraden beerdigt, das Grab 
befindet sich am Bahndamm am Bahnhof von Podwysoki an der Narjiwke, 
11km östlich von Rohatyn. 
 

Euer Freund August Elsenheimer 
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Chapter 1 (6. 8. 1914   31.12. 1914) 
 
“Germany has never been vanquished when there was unity. Therefore go and grab 
your weapons!” Today is the day war has broken out and I have just found out about 
it a few moments ago. I am more than willing to advance into the war with my 
comrades. I will do anything I can to help my country win this war. Of course, I’m 
worried about Mum, Dad, and my precious little Cilly. But I’m sure they will be all 
right. We are definitely winning this war. That was what the emperor, Willhelm ll, said 
too. We are going to reclaim peace.  
 
A few months have passed and finally a letter was sent in to me. It was the draft 
notice. Apparently, I am supposed to assemble on the 13th of December 1914 to this 
location called Magdeburg. I was excited to be able to do something for my country 
but Cilly was afraid. She didn’t want me to go. My parents had tears in their eyes, yet 
did not say a word. They were probably more worried about their shop anyways. After 
all, I am not going to be there to run the shop for quite a while. Soon fear 
overwhelmed me, too. Of course I’m sad about having to leave my family, but no, I 
have to fight for my country. It’s the only way I can protect my family and my home. 
(30) 
 
I departed on the 11th of December 1914. A farewell picture was all I got from them. 
Not a word was said as they looked down while the train departed. I think I saw tears 
streaming down their faces. I guess that’s what you call a farewell. It was awful. 
 
The people here are a shock to me, too. The first few weeks here, and I already 
realize that there are thieves everywhere. Unfortunately, my pocket watch was one of 
the items stolen. It was the thing I treasured most. Not only was it the most valuable I 
had, but also a gift from my dead grandfather. And I’ve got to say, that watch helped 
me quite a lot. And now it’s gone. Let me tell you, if I ever find the culprit, I’m going to 
ruin his life! And since there has been a lot of thievery around here, I’ve decided to 
buy a basket. Obviously one that comes with a lock. Four Deutschmarks was what it 
cost me. Yes, I thought thoroughly about it before spending my money on it, but I 
know it’s worth it. I can’t afford to get anything else taken away from me. It hurts too 
much.  
 
Life here isn’t as easy as I thought it would be. I had rye bread for breakfast today. I 
am not going to lie: it tasted like a piece of wood. It was hard, dry, and was only 
crispy on the top layer.  
 
We’ve been informed about our schedules and plans for the next few months. We 
have to get out of bed at 6 in the morning and get to work at 8. I can already feel the 
pain I am going to have to put up with. But being able to get back to sleep at 9 pm 
was good enough for me. No words can express how much I miss my pocket watch. 
Thanks to that smart ass guy who decided to steal my watch, I have to go out and 
check the time. It was one word, annoying. 
  
On the first day of our duty, we received our tunics. Mine had holes in it and was very 
thin. I really should have brought more things from home. How I wish I had brought 
my big, thick, long pullover along. My parents should really send them to me. Clean 
clothing should be sent along, too. Never ever have I felt this dirty before. I never 
thought I would miss anything that much. My home, my bed. I mean, there are no 
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beds over here after all. All we’ve got is a sleeping bag on top of a layer of hay. And 
believe it or not, it stinks and scratches.  
 
It was Christmas a few days after my recruitment. It’s not a very special occasion to 
me. At least not this year. Not that I don’t get excited about Christmas. After all, 
getting a day off once in a while felt really good. We went to church in our ragged 
uniforms. It was embarrassing, and we were lucky that we didn’t know anyone there 
at all. We received some Christmas gifts, too: Nuts, apples, and soap. I received a 
parcel from my parents,  and I was finally reunited with my blue sweater! Meanwhile, 
there were some who were sent to Belgium. Luck was on my side that day. I mean 
who would want to be the first to be on the battlefield? I hope my parents aren’t 
worried about me. They really shouldn’t. After all, I still have peace.  
 
Well, you can’t literally say that I am having peace. Sure, of course I don’t have to go 
out onto the battlefield, but the conditions here aren’t much better. Out here in the 
barn there are eight in total. And trust me, it’s not any better to be here. I have just 
met this young boy. He was suffering from homesickness and I was the only person 
he trusted. I could imagine how he felt though. I mean, I feel bad for myself, too. 
There are still two more years to go, after all…. 
  
 
Chapter 2 (15. 2. 1915 27.2. 1915) 
  
Dear Mom and Dad,  
 
We are supposed to be packing up and getting ready to move to Russia now. We will 
be meeting up with the Austrians first before going up against the Russians. I am 
curious as to how I am going to survive the next three days of hell. I’ll write as soon 
as I have time.  
 
Yours sincerely, Hermann  
 
 
Dear Mom and Dad,  
 
I am currently in the train and everyone is currently snoozing away. There are 500 of 
us altogether. My feet are aching from all the walking we had this morning. I have just 
taken off my shoes and they are worn out. It is currently pouring outside, so the air is 
really damp and stuffy.  
 
The road from the barracks to here is unbelievable. There were so many people out 
there giving us goods. There were clothes, cigars, and much more. Talking about 
this, could you please send some cigarettes? After all, I tend to smoke some 
cigarettes to get rid of all the stress that is getting to me. There were also lots of 
people waving at us with their handkerchiefs in their hands while we were returning 
from the train station. It was an unbelievable sight.  
 
I am doing pretty well, I must say, other than my aching feet that are bothering me. I 
am also feeling a little nervous. I hope I will be able to return safely from the 
campaign. Therefore, don’t feel bad for me because there are times where things just 
don’t work out the way you want them to and I mean there has to be someone 

http://www.dict.cc/englisch-deutsch/cigarettes.html
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fighting for our homeland. Am I not right? “Therefore go and grab your weapons” was 
what Wilhelm ll said, right? Is Joseph already on his way? There could be a chance 
of us being sent to the same base. Just send a notice to me after you hear something 
from him. You guys could send some socks along with your letter, too. When I come 
back, I’ll go to your shop and make up for the times I wasn’t there. I hope I won’t be 
freezing as much as the past few days and hope that we won’t be sleeping in the 
barns again. That’s it for now, I have to get going. Sleep is important when you don’t 
have time to rest. I’ll send another letter as soon as I have the chance to write. 
 
Yours sincerely, Hermann 
 
 
Chapter 3 (4. 4. 1915   20.6. 1915) 
 
Here I am in Carpathians. On a special occasion. I should say, that’s what everyone 
around me is saying. “Easter day is the day Jesus revived from the dead. God sent 
his beloved son to earth to save us from our sins and so he died on the cross for us. 
And all of this happened because he loved us,” was what the priests in the church 
preached. I thought about it. If Jesus came to earth, died on the cross, and was able 
to revive after three days, why couldn’t he end this war? If he loved us, why didn’t he 
bother to save our lieutenant? Why isn’t he listening to our prayers, our screams? 
The longer I stayed in my world of thoughts, the deeper I lost myself in it. And 
gradually growing was that screaming voice inside my head. It was then that it hit me. 
None of this made sense.  
 
Of course I want my homeland to win. But why am I even here? I can still remember 
the speech the emperor gave on the day the war broke out. At that time, I swore that 
I would fight for my country till the very end. But now that I’m here, am I really fighting 
for peace, fighting for my country, my home? Or am I just doing this to make our 
emperor pleased? Meanwhile, my world keeps falling apart bit by bit each day and 
gradually, I am forgetting the purpose of life.  
 
There was rye bread for dinner today and as usual, it tasted like wood. But just like 
what the majority say, “Besser ‘K‘ Brot als kaa Brot!“. (It means: it’s better to have rye 
bread then no bread) I can only pray each day, that I will not die from hunger before I 
get torn apart by a bomb or a bullet shot through my head.  
 
I almost never have time for myself anymore. And now that I finally have some time 
to rest, I can’t seem to find words to express my joy. I have just finished my turn on 
the watch and I am dying from fatigue. My current life only consists of a repetition of 
two things. Being on the watch and guarding our camp. Out here in the mountains lay 
80-100cm snow, and it is freezing cold. We are surrounded by small villages and 
everyone here is one word, friendly. Despite that, it is relatively hard to find food or 
any source of supply here. It’s either because I’m too poor or because someone 
decided to be a smarty pants and give us our pay in German money. I mean, like, 
seriously, German money is worthless here. Whoever decided to give us our pay in 
German money should really start using his brains! What I am unable to understand 
is the culture here. Why would you give someone a whole jug of milk when he only 
asked for a cup?  
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Nonsense everywhere! If only I could smoke some cigarettes right now. I do not have 
50pf. with me after all. And ugh are these lice disgusting! I can’t handle any of this 
anymore. Our clothing is far too thin to keep us warm, we can’t have a peaceful sleep 
once, there is a lack of food, I don’t have money to get myself anything ,and now the 
lice? I mean, my life can’t get any better, can it?  
 
Today was a rather peaceful day, I’d say. At least we are having five days of rest. The 
Russians just launched their attack a few days ago. To be honest, I don’t even know 
where I am anymore. I don’t know what I’m fighting for anymore. I’m just fighting for 
the sake of fighting. I’m fighting for no reason. When I first got the letter from the 
emperor, I thought that everything would be over soon. That I was going to win this 
war and return as a hero. But now, everything has changed. I don’t know anymore. 
I’m starving and it is still as cold as ever. I think, death is coming for me soon. 
 
Fear. Fear is what keeps growing in me each day. We are lying in reserve in an 
empty house today. We have to stay hidden or we will be shot. Running, hiding, 
running, hiding. The same game every day. It is gradually getting boring, and I’m 
slowly tiring out.  
 
 
Chapter 4 (1.7.1915) 
 
There is rain outside. Another horrible start to another horrible day that I don’t want to 
live anymore. I have been in this war for almost a year. I have had enough of this 
unending war. It was unbelievably hard for me to drag myself out of bed this morning, 
and the thing I call my bed is actually harder than a stone. After a whole day of 
traveling by foot, we still don’t get much food at the end of the day. Hard it was. Life. 
 
We were pursuing the Russians today after they started shooting the whole night. We 
have made it another few kilometers and our legs are giving out. I can even hear 
screams of pain from some of our comrades. As the days go by, there are more and 
more of us getting ill. If one is lucky enough and is hurt badly, they are allowed to stay 
at the hospital. Although that’s seldom the case. Most of us still have to stay back 
despite our injuries. There are two wars going on here. One out there on the 
battlefield and one in the mind. It is a burden for us and it never stops. It just keeps 
going on and on and on. I try hard every night, to think about the old times. The times 
when there was peace, when one could only hear the soft wind blowing through the 
leaves. I am feeling tired and homesick.  
 
Even moving my legs are becoming harder for me each day. Polishing my weapon 
and carrying it on my shoulders every morning. I can’t take this anymore. But I am 
seeing the end. Some days are just harder to get by than others. It’s just the way life 
works. During the bad times, there is still good news. My friend has just received a 
letter from his wife. He now has a newborn child named Emil and each and every 
one of us gave him a little gift. Each day we are fighting, the nearer the end is coming 
and the closer we are to our win. And the letters coming in from home keep me 
together, too. I can’t wait for the day I get to go back home. I can feel that day 
coming. It is nearer than ever.  
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But I am still afraid of each new day. The fear of death just keeps creeping up on me. 
Fear of never being able to tell a bedtime story to my dearest little sister again, afraid 
that I will never be able to experience the warmth of home again. Yet this fear inside 
me is the motivation that keeps me going. This fear of death is the only reason this 
war is still worth fighting for. 
 
 
Dear Mr. and Ms. Ungruh, 
 
I am writing to inform you that your most beloved son passed away on the 
1st of July as a hero who fought and died for his country. His last words were 
for you and his siblings. He fell to the floor from the shot of a bullet. The shot 
was a ricochet and went through the back of his head. He was buried by his 
dearest comrades this morning. His grave is located at the embankment at 
the railway station of Podwysoki, near the Narjiwke, 11km to the east of 
Rohatyn.  
 
Your friend, August Elsenheimer 
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Schule allgemein – 一般校務 – School in General 
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Bild des Monats 
本月影像 

Photograph of the Month 
 

Gefroren 
– Schneefall auf Yangmingshan in Taipei –  

 
銀裝世界 

– 台北陽明山雪景– 
 

Frozen 
– Snow World on Yangmingshan, Taipei– 

 

 
Foto - 攝影 – Photo: 

Nicole Eckert 
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