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

 
Lieber Leser und Leserinnen,   
 
das chinesische Neujahrsfest liegt hinter uns und wir befinden uns jetzt im Jahr des 
Affen. Diese gelten in der chinesischen Mythologie als kreativ, schlau und besonders 
beweglich und sie finden immer Lösungen zu Problemen. Sie packen Dinge immer 
sofort an und sind für Neues offen. Deshalb sind sie besonders erfolgreich. 
 
Auch die Kinder unserer Vorschule „Flex 0“ haben wieder angepackt und im Vorfeld 
des Neujahrsfestes die Laternen zum Jahr des Affen gebastelt. Wieder werden uns 
ein Jahr lang zwei wunderschöne Laternen unserer Schüler auf dem Titelblatt 
erfreuen! 
 

Das nächste Monatsblatt erscheint am Freitag, dem 25. März 2016, am letzten 
Schultag vor den Osterferien. Redaktionsschluss ist am Montag, dem 21. März 2016, 
um 9:00 Uhr. Einsendungen für das Monatsblatt richten Sie bitte an unsere Schul-
Mailadresse: DeutscheSchuleTaipei@gmx.de.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aufnahme von Herrn Baker Chiu 

Baker Chiu攝影 

Photo from Mr. Baker Chiu 
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親愛的讀者， 

 

農曆新年佳節已過，我們正式進入猴年。中國生肖學指出猴年出生的人聰明、機靈且

有彈性，能輕鬆解決難題。此外，他們通常能立即達成所託任務，且對新事物好奇、

開放，故大多數也是成功人士。“ 

 

除夕前，本部幼稚園“學前班”的小朋友再次接受挑戰，製作燈籠慶祝猴年。接下來

的一年，大家將於每月月刊上欣賞到這兩個美麗的學生作品！ 

 

下期月刊將於2016年三月二十五日週五發行，截稿日為三月二十一日週一上午九點。

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

 
 
Dear subscribers, 
   
The Chinese New Year is behind us and we are now in the Year of the Monkey. In the 
Chinese mythology the monkey is known as creative, clever and extremely flexible. 
He is always well prepared and ready for problem solving. Besides, he never 
hesitates to do things and is open-minded. For this reason we usually encounter him 
as extremely successful person. 
 
Prior to the holidays, students of our preschool "Flex 0" have tackled it again and 
created lanterns for the year of the monkey. From now on we will have the pleasure 
to glance these two beautiful lanterns made by our students on the title page for one 
year! 
 
The next Monatsblatt will be published on Friday, the 25th of March 2016. 
Please pass on your articles before Monday, the 21st of March 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 
 
  

mailto:DeutscheSchuleTaipei@gmx.de
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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, 
 
heute blickt Ihnen ein sehr viel jüngerer Emmanuel 
Fritzen ins Gesicht. Dieses Foto entstand vor 50 
Jahren an meinem 14. Geburtstag in der Schul-
uniform der Heng-Yi-Mittelschule in Xinzhuang. Am 1. 
März 1966 landeten meine Eltern mit uns drei 
Kindern in Taipei, da mein Vater einen Expat-Job in 
Taiwan antrat. Hat sich Taiwan seitdem verändert?  
 
Nach fünfzig Jahren habe ich eine Faksimile-
Reproduktion der Berichte zusammengestellt, die 
mein Vater damals in der Elbe-Jeetzel-Zeitung im 
hannoverschen Wendland veröffentlicht hat. Diese 
finden Sie auf der Seite www.efritzen.de/taiwan.html. 

 

親愛的讀者， 

 

今天年少的傅立光出面向您問候。這張攝於 50 年前的照片上，本人身著新莊恒益中學

制服慶祝 14 歲生日。因家父接受外派任務並遠赴台灣工作，1966 年 3 月 1 日，父母

親與我們三個孩子便搬至台北定居。自此以來，台灣有何變化呢？五十多年後，我複

制編輯了家父在德國漢諾威 Elbe-Jeetzel 報紙上所發表的文章稿件。您可以於

www.efritzen.de/taiwan.html 網頁詳閱。 

 
 
Dear Readers, 
 
Today quite a younger Emmanuel Fritzen looks in your face. This photo was shot on 
my 14th birthday in the uniform of Heng Yi-Middle School in Xinzhuang 50 years ago. 
On March 1st 1966, my parents moved to Taipei with the three of us after my father 
accepted an expat job in Taiwan. Has Taiwan changed since then?  
 
Fifty years later, I have compiled a facsimile reproduction of my father‟s reports 
already published in Elbe-Jeetzel Newspaper of Wendland, Hannover long ago. They 
are now available on the webpage www.efritzen.de/taiwan.html. 
 

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

 

Emmanuel Fritzen - 傅立光 

Schulleiter – 校長 – School Head 

http://www.efritzen.de/taiwan.html
http://www.efritzen.de/taiwan.html
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Didacta Köln 2016 – 2016 年科隆 Didacta 教育展 – Didacta Colonge 2016 

 
Entdecke das schönste Lernziel Asiens. Deutsche Schule Taipei. 
Von Jochen Hoheisel, Vorstandsmitglied 
 

 
 

Für unsere Schule ist es wichtig, als attraktiver Arbeitsplatz für Lehrer bekannt zu 
werden. Die Didacta bietet als größte Bildungsmesse Europas ein perfektes Forum 
für uns, denn die Messe wird von vielen Lehrern besucht.  
 
Konkret gab es zwei Ziele, die wir erreichen wollten:  

1. Auffallen und die Neugier wecken, die Lehrer dazu bringen würde mit uns in 
Kontakt zu treten und  

2. in Erinnerung bleiben. 
 
Die diesjährige Didacta war darüber hinaus für uns kritisch, weil sie die Chance war, 
mit potentiellen Nachfolgern von unserem Schulleiter Herr Fritzen, der im Sommer 
2017 in den Ruhestand gehen wird, in Kontakt zu treten. Somit haben wir als Vor-
stand entschieden, unseren Didacta Auftritt zusammen mit einer professionellen 
Werbeagentur zu gestalten.  
 
 Der Vorschlag der Agentur für das Motto unseres Auftritts war der Slogan „Entdecke 
das schönste Lernziel Asiens - Deutsche Schule Taipei.“ Visuell umgesetzt wurde 
dieses Motto durch ein grafisches Motiv.  
 
Das Motiv der chinesischen Maske sollte als Blickfang dienen und die Lust auf das 
Ferne und Exotische wecken, während die Farben den Bezug zur deutschen Fahne 
herstellen. Unsere Annahme, dass die anderen deutschen Auslandsschulen mit 
Bildern von Schülern, Gebäuden und Landschaften werben würden, hatte sich be-
wahrheitet – wie angenommen. Es gab wenig Differenzierung und klaren Wieder-
erkennungswert der einzelnen Schulen. 

  
Um in Erinnerung zu bleiben, haben wir 
den Interessenten einen Turnbeutel-
Rucksack und eine Tasse geschenkt. 
Beide Geschenke hatten die URL zu der 
Webseite, die wir speziell für die Didacta 
eingerichtet hatten. Auf der Tasse steht 
zusätzlich noch: „Das schönste Lernziel 
Asiens! Jetzt entdecken unter 
www.germanschooltaipei.org“.  
 
 

http://www.germanschooltaipei.org/
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Die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) hatte freundlicherweise unserem 
Wunsch entsprochen und die Schulleiterstelle noch vor der Didacta ausgeschrieben. 
Mein Kollege Dr. Ralph Föhr hatte dann im Vorfeld Schulleiter und stellvertretende 
Schulleiter in Deutschland pro aktiv angeschrieben, um sie auf die Stelle 
hinzuweisen und ein Gespräch auf der Didacta anzubieten. 
 
Auf der Messe haben wir sehr schnell realisiert, dass unser Konzept sehr gut war 
und perfekt aufgegangen ist – etwa jeder fünfte Besucher hat uns gesagt, dass das 
Design sehr schön, sehr gelungen oder einzigartig sei.  
 
Dasselbe Feedback haben wir auch von fast allen anderen deutschen 
Auslandsschulen, von der ZfA und dem Weltverband Deutscher Auslandsschulen 
(WDA) bekommen. 
 
Die Frage „Was muss man tun, um 
eine Tasse zubekommen?“ haben 
wir auf der Messe auch täglich oft 
gehört. Viele Besucher unseres 
Standes haben den Rucksack samt 
Tasse, Broschüren, Flyer und 
Aufkleber dann auch so aufgesetzt, 
dass das Motiv deutlich sichtbar 
war. Dadurch haben die Besucher 
des Standes für uns auf der Messe 
Werbung gemacht. Der oft gehörte 
Satz „Das wird jetzt meine 
Lieblingstasse!“ zeigt, dass die 
Tassen – wie geplant – Multi-
plikatoren für uns sind.  
 

 Das Ergebnis dieser Didacta zeigt, dass wir die personellen und finanziellen 
Ressourcen der Schule sehr gut eingesetzt haben. 
 

 Wir haben insgesamt von 175 Lehrern, Erziehern und Praktikanten die Kon-
taktdaten bekommen. Auf der Didacta 2015 waren es nur 67 Adressen. 

 

 Das pädagogische Team hat mehrere sehr gute Kandidaten für unsere 
offenen Stellen interviewt. Einige diese Bewerbungsgespräche haben sich 
spontan aus der Gesprächen am Stand ergeben.  

 

 Die ZfA war sehr positiv überrascht von der Vorbereitung und der Professio-
nalität unseres Messeauftritts. Auch hier ist unsere Tasse fast ausnahmslos 
zur neuen Lieblingstasse geworden. 

 

 Wir haben mit mehr als fünf Schulleitern gesprochen und die potentiellen 
Kandidaten machten alle einen sehr guten Eindruck: 

 
o Die Kandidaten waren alle sehr beeindruckt von der Schule und den 

neuen Wegen, die wir bei der Didacta, mit der Kommunikationsplatt-
form und der Werbung gehen. 
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o Wir haben es geschafft, die Schule zusammen mit unserem Gastland 
sehr gut zu präsentieren und uns positiv aus der Menge der deutschen 
Auslandsschulen herauszuheben. 
 

 Im Rahmen der Didacta wurde der Grundstein für die Zusammenarbeit mit 
zwei deutschen Universitäten gelegt, die uns vermutlich in Zukunft Prakti-
kanten vermitteln werden. 

 
Der WDA war von unserer Öffentlichkeitsarbeit beindruckt und Herr Richter wurde im 
Rahmen eines Video-Beitrags vom WDA interviewt.  
Wir werden mit allen Besuchern, die ihre Kontaktdaten hinterlassen haben, in 
Kontakt bleiben und so in Zukunft einfacher Lehrer anwerben können.  
 
Da der Auswahlprozess des neuen Schulleiters nicht von uns gesteuert wird, können 
wir nur hoffen, dass sich die entsprechenden Kandidaten bewerben werden. Auf 
Grund der Gespräche sind wir zuversichtlich, dass wir auch in Zukunft einen guten 
Schulleiter haben werden. 
 
Die Restposten unserer Messe Materialien werden von der ZfA auf den nächsten 
Messen verteilt und somit wird noch zusätzlich für uns Werbung gemacht.  
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探索亞洲最佳學習目的地  – 台北德國學校。 
理事會成員 Jochen Hoheisel撰筆 

 

 
 

對本校而言，能夠成為一個吸引教師的工作地點可謂相當重要。而歐洲最大教育展

Didacta 則為提供我們一個完美的論壇場所，因有無數的德國教師都會來參訪展覽。 

 

為此盛會我們設定了兩項目標： 

1.引起大眾注意力和好奇心，讓教師們主動與我們聯繫，以及 

2.留下深刻印象。 

 

因為校長傅立光先生將於 2017 年夏天退休，故今年加入 Didacta 教育展對於我們來說

有其必要性。藉由這次的參展，我們希望有機會與未來可能繼任的校長候選人取得聯

繫。所以理事會決定與一間專業的廣告代理公司合作，提供本校於 Didacta 教育展攤

位的形象設計服務。 

 

廠商首先提議使用這標語：探索亞洲最佳學習目地  – 台北德國學校，並且透過文中的

圖形，替標語添加視覺化的效果： 

 

這個中國風的圖案能立即吸引訪客目光，並挑起人們對於世界遠端和異國情調的好奇

心；圖案中所搭配之顏色，更讓人聯想到德國國旗。事先我們早已預料到其他德國僑

校必會展出學生在校生活照、校園照，以及該國風景等圖片 – 而我們的確在現場證實

了預測。在眾多德國橋校當中，彼此並無巨幅差異性或明顯可辨識性。 

 

為抓住訪客的印象，我們還贈送相關運動背包和馬克杯作為紀念品。二者都有標示本

校為教育展專設的網址。此外，杯子上還另外寫著：  

“探索亞洲最佳學習目地！更多詳情敬請瀏覽 www.germanschooltaipei.org“。 

 

德國僑校總管理處（ZfA）亦友善地回應我們的需求，在 Didacta 教育展開幕前，提早

公告本校新校長職缺之徵人啟事。本人理事會同事 Ralph Föhr 博士先生並已親自聯絡

德國各校校長及副校長，通知此職缺的相關資訊，並在 Didacta 展場上與部分人士會

談。 

教育展開幕後，我們立即意識到本次參展概念之優勢，也以完美姿態呈現在眾人面前 

– 約有五分之一的訪客稱讚本攤位設計漂亮、出色，抑或獨一無二。此外，幾乎所有

參展的德國僑校、ZfA、全球德國僑校聯盟等（WDA）也同樣地給予我們好評。 

 

可想而知，我們每天在展場上時常被問到：“請問要如何才能獲得到你們的杯子？”

許多訪客在索取本校提供的各項顯目贈品以及文宣後，自然而然地也間接到處為我們

做了宣傳。其中常聽到訪客的反映為：“從現在起這將會是我喜歡的杯子！”。一如
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預期，特別設計過的杯子對本校有極大的加乘效果。  

 

 本次 Didacta 教育展的成果凸顯出，我們確實有正當和成功地投入學校的人力

和財力資源。 

 我們一共收集 175 個學校教師、幼稚園教師和實習生的聯絡資料。在 2015 年

的 Didacta 教育展上僅有 67份。 

 攤位上的本校教師團曾與幾位對於職缺有興趣的優秀教師進行面談。其中不乏

臨時在造訪本校攤位後，才決定參與面談的訪客。 

 在 ZfA 方面，相關人士也對於本校完美的前置準備和專業程度感到驚喜。特別

是宣傳馬克杯幾乎清一色成為眾人的焦點。 

 我們曾與至少五位校長進行對話，其中具有潛力的幾位校長候選人也留給我們

極佳的印象： 

o 所有候選人對於學校，以及在此教育展所運用的溝通平台及廣告方式有著非常

深刻、正面的觀感。 

o 我們十分成功地為台灣和本校推廣和宣傳，最後能夠在眾多德國橋校之中脫穎

而出、獨樹一格。 

 藉由此次 Didacta 的參展，本校實際與兩所德國大學奠定未來合作基礎，並考

慮協助安排德國大學生至本校擔任實習生。 

 

WDA 也對於本校的公關作風感到印象深刻，且在 WDA 參展紀錄影片製作過程中，本

校立保羅老師也接受了記者的採訪。 

 

我們陸續會和所有在展場上留下聯絡資料的訪客保持連繫，以便簡化日後招募師資手

續。由於新校長的遴選過程無法由我們掌控，僅能期盼卻確切對本校有高度興趣者能

夠入選。基於在展場上所進行過的面談，我們有信心在未來能遴選一位同樣優秀的校

長。展覽後所剩的廣告行銷物品，我們已交由 ZfA於日後各項展覽中代為發放。 
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Discover Most Beautiful Learning Destination in Asia - Taipei German School 
By Jochen Hoheisel, council member 
 

 
 

It is important for our school to gain visibility as an attractive employer for teachers. 
Europe‟s biggest education fair Didacta is a perfect forum for us, as many teachers 
visit the fair.  
 
We had two objectives:  
1) Gain visibility and create curiosity to motivate teachers to approach us and  
2) to be remembered.   
 
This year‟s Didacta was particularly important, as it was the Chance to meet with 
potential successors of our principal Mr. Fritzen, who will retire in the summer of 
2017. Hence as section council we decided to design our Didacta presence with a 
professional agency. The agency proposed the slogan „Discover Asia‟s most 
beautiful learning destination - Taipei German School “as the motto for our presence. 
The motto was visually realized through a specific graphic. 
 
The motif of the Chinese Mask was chosen as an eye-catcher and was aimed to 
create wanderlust as well as desire for the exotic, while the colors reference the 
German national flag. Our assumption that the other German schools abroad would 
use pictures of pupils, buildings and landscapes turned out to be correct. As 
expected there was little differentiation and uniqueness for the individual schools.  
To be remembered, we handed out themed coffee mugs and sports bags to 
interested teachers. Both giveaways featured the URL to the website we specifically 
created for Didacta. In addition the mugs read „Asia‟s most beautiful learning 
destination! Discover it now on www.germanschooltaipei.org“.  
 
Luckily, the German government agency governing the German schools abroad (ZfA) 
supported our request to publish the job posting for our head of school prior to 
Didacta. My peer Dr. Ralph Föhr proactively approached principals and vice-
principals in Germany to create visibility for the job posting. He also offered a meeting 
at Didacta to get acquainted with the school. Upon the start of the exhibition we 
quickly learned that our concept and strategy worked well and was well received – 
about 1 in 5 visitors told us that the design was very beautiful, very well done or 
unique. We received the same feedback from almost every other German schools 
abroad, from the ZfA and the worldwide association of German schools abroad 
(WDA). 
 
Every day on the exhibition, we heard the question „What do I have to do to get one 
of these mugs?” countless times. Many visitors of our booth then wore the sports bag 
with the mug, the brochures, stickers and flyer in the intended way showing off our 

http://www.germanschooltaipei.org/


51. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 26. Februar 2016 – Seite 11 

design. Hence the visitors of our booth did marketing for us. Another phrase we 
heard over and over again was „This is now my new favorite mug”. It shows that our 
hope of the mugs being multipliers for us turned into reality.   
 
Our results of this year‟s Didacta show that we wisely invested the schools resources 
and budget:  

 We collected a total of 175 contact details from teachers, Kindergarten 
teachers and interns – during last year‟s Didacta we only collected 67 contact 
details.  

 Our pedagogical team conducted many interviews with very strong candidates 
for our open positions. Some of these interviews we conducted as a result of 
discussions at our booth.  

 The ZfA was very impressed by our preparation and the professional Didacta 
presence and giveaways.  

 We had the chance to talk to 5 principals and the potential candidates were all 
very strong and would be a good fit:  
o The candidates were all impressed by our school and the fresh approach 

we have taken for Didacta, communication and marketing.  
o We managed to present our school together with our host country in a very 

positive light and managed to positively differentiate us from the other 
German schools abroad.  

 During Didacta we started to build up cooperation with two universities, which 
will very likely send us interns in the future.  

 The WDA was also impressed by our public relations efforts and Mr. Richter 
was interviewed for a video the WDA was producing.  

In the future it will be easier for us to recruit teachers, as we will keep in touch with 
the teachers who chose to share their contact details. As the selection process for 
the new principal is not managed by us, we can only hope that the respective 
candidates will officially apply. Based on the discussions we had, we are confident 
that in the future we continue to have a good principal.  
 
The remainder of our handouts produced for Didacta will be distributed by the ZfA on 
upcoming exhibitions and hence there will be additional marketing for us.  
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Vorstandsbericht –理事會報告 – Council Report of the German Section 
 
Von Dóra Möpps - Dóra Möpps 撰筆 – By Dóra Möpps 

 
Nach einiger Zeit Abstinenz im Monatsblatt meldet sich Euer Vorstand ab sofort mit 
den aktuellen Themen aus der Vorstandsarbeit regelmäßig. 
 
Der Fokus liegt auch bei uns auf den Kindern, auf ihren Bedürfnissen, ihren Themen. 
Auch deshalb wurde letztes Jahr das Budget für die Öffnung einer dritten Kinder-
gartengruppe bewilligt um die Kinder in kleineren Gruppen fördern zu können. Im 
Rahmen unserer diesjährigen Open House-Veranstaltung haben Alexander Schubert 
(Vorsitzender des Fördervereins / Papa von Philipp in der Flex 1/2) und Bernd 
Hoffmann (Mitglied des Fördervereins und Papa von Taavi / 6. Klasse & Freja / 7. 
Klasse) die schöne Plakette mit dem Logo des Fördervereins eigenhändig an der Tür 
der Löwengruppe angebracht. Denn die Einrichtung der Löwengruppe verdanken wir 
dem Förderverein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was für Themen gehören denn überhaupt zur Vorstandsarbeit? Einige der aktuellen 
Themen beinhalten das jährliche Budget, die Strategieausrichtung unserer Schule, 
Rekrutierung neuer Lehrer, Zusammenarbeit mit den anderen Sektionen, die 
Sprachförderung der Kinder, Schulentwicklung. Allein die Pädagogik überlassen wir 
Herrn Fritzen und seinem Lehrerkollegium ;).  
 
Bei der Rekrutierung neuer Lehrer gehen wir seit dem letzten Jahr auch neue 
Wege. So waren wir diesen Februar wieder an der Didacta, der Bildungsmesse in 
Köln mit einem eigenen kleinen Stand vertreten. Hierzu erfahrt Ihr mehr aus Jochens 
spannendem Bericht. 
 
Eines unserer großen – man muss schon sagen – Projekte ist momentan die Bund-
Länder-Inspektion (BLI) in November 2016. Diese findet alle sechs Jahre statt und 
zertifiziert unsere Schule als „Exzellente Deutsche Auslandsschule“. Dieses 
Gütesiegel wurde uns nämlich in 2006 verliehen anhand des "Qualitätsrahmen des 
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Bundes und der Länder für Deutsche Schulen im Ausland“. Die Vorbereitungen zu 
der BLI laufen seit dem letzten Jahr bereits. So wurde schon eine Selbstevaluation 
der Schule von der Steuergruppe durchgeführt, sowie ein Peer-Review1 (externe 
Evaluation) von qualifizierten Lehrkräften der Deutschen Schule Kuala Lumpur. Nun 
müssen wir die Entwicklungsschwerpunkte erarbeiten und implementieren, die 
Konzepte justieren und finalisieren und all die bekommenen Feedbacks zu Herzen 
nehmen, um an diesen wichtigen Hinweisen zu arbeiten. 
 
In diesem Prozess sind neben dem Vorstand auch der Elternbeirat, die Eltern selbst 
und selbstverständlich die Lehrer stark mit eingebunden. 
 
Wenn Euch spezielle Themen interessieren oder Ihr Fragen zur Vorstandsarbeit 
habt, meldet Euch gerne bei Dóra (doramoepps@hotmail.com) als für die 
Kommunikation Zuständige. Themenvorschläge sind herzlich willkommen. Worüber 
möchtet Ihr gerne lesen im nächsten Monatsblatt? 
 
 

經過一段停滯期後，理事會將再定期與各界分享本會業務的點點滴滴。 

 

理事會工作重點如同校方都放在孩子自身、他們的需求、以及與學生息息相關的事務

上。正因如此，我們去年通過預算讓幼稚園成立第三班級，期望能繼續替家長和學生

們提供小班教學。本年度的招生說明會上， Alexander Schubert 先生（台北德國學校

教育促進協會主席 / Flex1/2 年級 Philipp的爸爸）和 Bernd Hoffmann 先生（該協會會

員，亦是 6年級 Taavi和 7年級 Freja兩位學生的父親），一起親自把精美的贊助牌示

裝置與獅子班教室門上，畢竟是在教育促進會的配合與協助下獅子班才得以成立。 

 

而理事會主要業務有哪些項目呢？目前我們的重要主題包含年度預算、擬定學校發展

策略、延攬新進教師、校部門之間合作關係、學童們語言輔導、學校發展等等。教學

這一塊領域則由傅校長和教師團全權負責與處理。 

 

至於延攬新進教師之業務，我們自去年起試辦新方法。今年度本校赴科隆 Didacta 參

加教育展即為部分措施。相關訊息請參閱 Jochen Hoheisel先生先前之精彩報導。 

 

目前理事會重大 – 事實上也的確實重要 – 專案之一，即德國中央與地方政府於 2016

年 11 月安排的學校評鑑（BLI）。接受過評鑑的學校每 6 年須重新被審查，合格者可

獲頒“優良德國僑校”認證。過去本校曾於 2006 年獲頒“聯邦及地方政府教學品質認

可之德國僑校”的殊榮。針對此次的 BLI 評鑑，校方自去年起即已開始密集進行前置

準備作業。譬如我們曾透過本校教師組成的專任評鑑委員會實行內部的自我調查，更

委任吉隆坡德國僑校相關師資噢專家到校訪問與完成所謂的“同儕評審”（外部評

鑑）。如今我們還須訂定校務發展重點並予以執行、調整與完成教學策略，認真審視

已獲取的各項改善提議，以便在教學上能有所依據。整個過程中除了有理事會涉及之

外，本部家長會、家長本身和教師團隊等也大力參與。 

 

若您關心學校特定事務，或對理事會業務有任何疑問，歡迎與負責公關的 Dóra Möpps

女士聯繫（doramoepps@hotmail.com）。我們也歡迎各界提供更多建議。下一期月

刊裡，您會想閱讀到哪一方面的文章呢？ 

                                                 
1
 Der Bericht der Peers ist auf der Webseite veröffentlicht: http://www.taipeieuropeanschool.com/gs/page.php?page_id=41  

mailto:doramoepps@hotmail.com
http://www.taipeieuropeanschool.com/gs/page.php?page_id=41
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After a certain period of absence in the newsletter, your council will now report 
current issues of the council work regularly. 
 
 We put our focus on the children, their needs, 
and topics as well. Hence, this was why we 
granted the budget for the opening of a third 
kindergarten group last year to promote and 
enable teaching and learning in smaller 
groups. As part of 2016 Open House Event, 
Mr. Alexander Schubert (chairman of the 
school association - TGSEA and father of 
Philipp in the Flex 1/2) and Mr. Bernd 
Hoffmann (association member and father of 
Taavi in Class 6 & Freja in Class 7) together 
added the beautiful placard with the logo of the association to the door of the Lion 
Group in the kindergarten since we owe the establishment of the third group to the 
association.   
 
So which topics do we deal with in the council? Some of the current issues include 
the annual budget, the orientation of school strategy, recruitment of new teachers, 
cooperation with the other sections, the language development of students as well as  
school development. Merely the educational affairs fall under the responsibilites of 
Fritzen and his teaching staff. 
 
As to the recruitment of new teachers, we have made new approaches since last 
year. In this respect, we again visited the education fair - Didacta in Colonge this 
February - and opened a small booth there. Mr. Jochen Hoheisel reported the details 
in a previous article. 
 
One of our current big projects – we must state it - is the Federal-State Inspection 
(BLI) in November 2016. It takes place every 6 years and will certify our school as 
"Excellent German School Abroad". Most recently, we received this award label in 
2006 on the basis of "quality frameworks of the federal and state governments for 
German Schools Abroad." The school has already begun to prepare for the BLI  
since last year. Till now the steering group of our school has conducted a self-
evaluation along with a peer review (external evaluation) carried out by qualified 
teachers from the German school Kuala Lumpur. At the moment, we need to work 
out and implement necessary development priorities, adjust and finanlize the 
concepts, as well as to take all feedback under consideration in order to operate 
according to these important guidlines. 
Aside from the council and the parents' council, parents and, of course, teachers 
themselves are massively involved in this process.  
 
If you are interested in specific topics or have questions about the council work, 
please reach me, Dóra (doramoepps@hotmail.com), for I am responsible for council 
communication. Any topic proposals are most welcome, too. So what would you like 
to read in the next newsletter? 
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Kindergarten – 幼稚園 – Kindergarten 

 
Chinesisches Neujahr im Kindergarten 
Von Claudia Yuan 

 
Das  neue  Chinesische Jahr, das Jahr des Affen, begann schon früh im 
Kindergarten mit vielen Vorbereitungen dazu. Alle Kinder bemalten und verzierten 
Laternen, bastelten Affen, lernten die Tiere der chinesischen Tierkreiszeichen 
kennen, hörten die Geschichte über den Wettkampf  der Tiere um den ersten Platz in 
der Jahresfolge und sollten wissen, warum zum Chinesischen Neujahr Feuerwerk 
und Knallfrösche gezündet werden. 
 
Am letzten Tag vor den Neujahrsferien bastelten sie ihren eigenen,“Hong Bao“ (roten 
Umschlag)  den  sie,   mit  einem   Schokoladengoldstück   gefüllt,   mit  nach  Hause 
nahmen. Am selben  Tag versammelten  sich alle  Kinder der Infant  Section  im 
Theater  und schauten den Vorführungen  zur Feier des neuen Jahres zu. Es gab 
einige Beitrage von den Schülern und auch von geladenen Gästen. Wir bedanken 
uns bei den Kolleginnen die das Fest organisiert haben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



51. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 26. Februar 2016 – Seite 16 

幼稚園歡慶農曆新年 
Claudia Yuan撰筆 

 

為了農曆新年佳節，也就是猴年前，幼稚園小朋友們於年初已開始進行許多準備工作，

像是裝飾燈籠、製作猴子玩具、認識十二生肖動物並了解其排名競賽故事，以及新年

施放煙火和鞭炮燃點之緣故。 

 

新年假期前的最後一天，大家還自製“紅包”（紅包），各裝一個巧克力金幣帶回家。

同日，所有部門幼稚園的學生齊聚圓形劇場觀賞新年慶祝表演。部分學生團體，包含

受邀的嘉賓亦為大家呈現精彩的節目。最後，我們想向幕後工作同仁為他們的用心與

付出表示感謝。 

 

 
 
Chinese New Year in Kindergarten 
By Claudia Yuan 

 
The Chinese New Year, the Year of the Monkey, began early with lots of preparation 
in the kindergarten. All children painted and decorated lanterns, some made 
monkeys as well as learned the animals of the Chinese zodiac, listened to the story 
of their competition for the first place in the race and learned about why people spark 
fireworks and bang frogs off to celebrate it. 
 
On the last day before the New Year holidays, the children created their own "Hong 
Bao" (red envelopes) filled with chocolate gold coins and brought it home. On the 
same day, all children of the Infant Section gathered in the theatre and watched the 
the Chinese New Year celebration. There were some student performances and 
some of our guests gave us interesting shows, too. Hereby we would like to thank 
those colleagues who were involved in the festival organization. 
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Vorstellung von Praktikanten – 實習生介紹 –  Introduction of New Interns 

 
Sophia Lege 
 

Liebe LehrerInnen, liebe Eltern, liebe Kinder, 
 
Mein Name ist Sophia Lege und ich bin in Deutschland 
geboren. Ich habe vergangenes Jahr in der Nähe von 
Sigmaringen Abitur gemacht und meine Lehre abgeschlossen 
und mache nun ein dreiwöchiges Praktikum im deutschen 
Kindergarten  der TES. Über meinen Onkel, dessen Sohn auch 
diese Schule besucht, kam ich hierher. Die Zeit bis zum 
nächsten Semesterbeginn an den deutschen Universitäten 
nutze ich mit einer Asienreise, deren erster Stopp Taipei ist.  

 
Mich fasziniert es sehr, wie die Kinder in mehreren Sprachen kommunizieren, den 
Umgang mit unterschiedlichen Kulturen lernen und europäische und asiatische 
Mentalitäten aufeinander treffen. Da ich mich für Sprache und Kultur interessiere, ist 
dieses Praktikum auch eine gute Möglichkeit, zu sehen, ob mein Studium weiter 
diese Richtung verfolgen soll.  
 
 

親愛的老師、家長、和學生們， 

 

我是生長在德國的 Sophia Lege。本人去年從 Sigmaringen 附近的高中畢業，亦完成

職訓課程，現在於 TES 德國部幼稚園進行三週的實習。透過我叔叔(其子也是本校學

生)之介紹，我便因緣際會到了這裡。在德國大學新學期開始前，我計畫利用這段時間

完成亞洲之旅，而第一站選擇在台北落腳。觀察到學生們自然地使用各國語言互相溝

通，學習應對不同文化背景和歐亞洲觀念交流的種種都讓我十分著迷和驚訝。因個人

對語言文化亦深感興趣，想必這次實習可提供足夠經驗讓我參考，細想未來求學與研

究之方向。 

 
 
Dear Teachers, Dear Parents and Dear Students, 
 
My name is Sophia Lege and I was born in Germany. Last year, I graduated from 
senior high school near Sigmaringen and completed my training. Now I am doing a 
three-week internship in the German kindergarten of TES. I come here through my 
uncle whose son also attends this school. Before the semester in German 
universities starts, I have planned to travel in Asia and chosen Taipei as my stop.  
 
It is quite fascinating to see how students communicate with each other in various 
languages, how they learn to deal with different cultures, and the encounter of 
European and Asian mentalities in the school community. As I am also interested in 
languages and culture, my internship will surly give me a good opportunity to figure 
out the direction of my future studies accordingly. 
 
 

 



51. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 26. Februar 2016 – Seite 18 

Theresa Kaufmann 
 

Mein Name ist Theresa Kaufmann, ich studiere 
Europalehramt an der Pädagogischen Hochschule 
in Karlsruhe und bin für vier Wochen an der TES für 
ein Praktikum im Rahmen meines Studiums. 
 
Mein Studium ist auf das bilinguale Lehren 
ausgerichtet und so werde ich in verschiedenen 
Klassen den Sachkundeunterricht auf Englisch 
halten. 
 
Die Arbeit mit den Kindern macht mir viel Spaß und 
ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit 
den Kollegen und den Kindern. 

 

 

 

 

我名叫 Theresa Kaufmann，目前是德國卡斯魯爾教育大學歐洲教師課程學生，將於接

下來的 4 週在 TES 實習。本人學習研究重點是雙語教學，所以我會在不同班級裡用英

語幫大家上生活常識課。我喜歡從事教育工作，也愛跟孩子們相處，更期待能在這裡

和師生成長、合作。 

 
 
My name is Theresa Kaufmann, and I‟m studying at the University of Education in 
Karlsruhe, Germany. For the next 4 weeks I will do my internship in the German 
Section of the TES. Bilingual teaching is part of my studies; therefore, I will teach 
social studies in English in grades 1 to 4. I enjoy working with children and am 
looking forward to a fruitful experience with the colleagues and pupils. 
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Neue Mitarbeiterin stellt sich vor – 新員工介紹 –  Introduction of New Staff  

 
Liebe Kindergarteneltern, 
 
seit Februar bin ich die neue DaZ-Lehrkraft im Kindergarten und 
möchte in dieser Monatsblattausgabe die Gelegenheit nutzen, 
mich allen vorzustellen. Mein Name ist Ljudmilla Yang und ich 
bin mit meiner Familie vor zwölf Jahren nach Taiwan gezogen. 
Meine drei Kinder Felix (3. Klasse), Anna (Flex1/2b) und Paul 
(Pandagruppe) besuchen die Deutsche Schule. Bevor ich diese 
Stelle angenommen habe, engagierte ich mich im Elternbeirat, 
im Wahlpflichtfachbereich und in der Hausaufgabenbetreuung. 
 
Ich freue mich auf die neue Herausforderung und die Zu-
sammenarbeit mit Ihren Kindern, 
 
Ihre Milla Yang 
 
 

親愛的幼稚園家長， 

 

二月起我將擔任幼稚園德語輔導老師，故欲於本月月刊稍作自我介紹。我的名字是楊

譽門，12年前和家人移居台灣。我有三個孩子，老大 Felix（三年級）、老二 Anna

（ Flex1 / 2b 班）和最小的 Paul（幼稚園貓熊班）都是本部學生。在此之前，我曾經

積極參與家長會活動、協助選修科目和提供課後輔導等學校事務。 

 

我已期待這項新工作挑戰，也希望與您的孩子學習愉快。 

 

楊譽門 敬祝 

 
 
Dear Kindergarten Parents, 
 
Since February I've been working as the new DaZ 
Teacher in the Kindergarten and would like to introduce 
myself in this monthly newsletter. My name is Ljudmilla 
Yang. 12 years ago my family and I moved to Taiwan. All 
three of my children, Felix (3. Klasse), Anna (Flex1/2b) 
and Paul (Panda Group), attend the German Section. 
Before taking this new opportunity, I have been active as 
parents‟ representative, giving WP and homework club 
classes. 
 
I‟m looking forward to the new challenges and working 
with your children!! 
 
Yours, 
Milla Yang 
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Grundschule – 國小部 – Primary School 

 
Laternenfest im Zeichen des Affen 
Von Jakob Lohse 

 
Der 15. Tag des neuen Jahres im chinesischen Bauern-
kalender ist traditionell der Tag an dem das Laternenfest 
beginnt. In allen größeren Städten Taiwans wird dieses 
Fest begangen, so natürlich auch und vor allem in 
Taipei, der Hauptstadt des Landes. 
 
Die TES hat es dies Jahr geschafft, in exklusiver Lage 
(am Exit 1 Yuanshan Station) ihr Motto zu bewerben. Ein 
Spaziergang dorthin lohnt sich. Für diejenigen von 
Ihnen, die nicht gleich um die Ecke wohnen ein paar 
fotografische Impressionen des diesjährigen Laternen-
festes. 
 
  

猴年元宵節 
Jakob Lohse撰筆 

 

農曆新年開始第15天大家慶祝元宵節。在台灣各主要城市都有慶祝活動，想當然，首

都台北市也包括在內。台北歐洲學校也榮幸地參加今年台北燈節，並在展場最佳位置

宣傳本校理念，展示學生燈籠（近捷運圓山站1號出口）。非附近居民的您可以欣賞隨

附燈會照片。 

 
 
Lantern Festival in the Sign of the Monkey 
By Jacob Lohse 

 
The 15th of January on the Chinese lunar calendar is traditionally the day when 
people celebrate the Lantern Festival. In all major cities of Taiwan, we can observe 
this tradition and, of course, also in Taipei, the capital of the country. This year TES 
has managed to promote its motto in an exclusive location (at Exit 1 Yuanshan 
Station). Believe me, a walk there is worthwhile. For those of you who do not live 
around the corner, please have a look at some photographic impressions of the 
Lantern Festival. 
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Woche der Sprachen 
Von Marion Ehlers 

 
Anfang Februar fand, neben der Einschulungsfeier, auch die traditionelle Woche der 
Sprachen am Primarcampus statt. So profitierten Kinder aus Kindergarten und 
Grundschule von einer geballten Ladung an unterschiedlichsten Aktivitäten rund um 
das Thema Sprache und Kultur. Eine wahre Bereicherung an einer Schule, an der 
Mehrsprachigkeit die Regel und nicht die Ausnahme ist. 
 
Zum Einstieg gab es je eine sektionsübergreifende Versammlung im Kindergarten- 
sowie im Grundschulbereich. Mit Bildern und Musik (echte Ohrwürmer, die alle 
Schülerinnen und Schüler der Grundschule und des Kindergartens in den Wochen 
zuvor eingeübt hatten) stimmten wir uns auf das Thema ein. Es gab einen kleinen 
Schüler-Lehrer-Wettbewerb zum Polyglott der Schule, den selbstverständlich die 
Kinder gewannen! Die Schul- beziehungsweise Abteilungsleiter präsentierten noch 
ein Gedicht mit Sinn und Humor in ihrer jeweiligen Sprache und dann konnte es 
schon losgehen. 
 

 
 
So durften die Kinder bei der 
International Parade zeigen, wie viele 
Länder an der TES vertreten sind – 
immerhin über 40. Trotz Nieselregens 
marschierten alle Teilnehmer, Flagge 
zeigend, landestypisch gekleidet und 
bestens gelaunt in einer langen 
Prozession durch den gesamten 
Campus. 
 
 
 

 
 
Als Gäste durften unsere Schülerinnen und 
Schüler dann im Rahmen des International 
Food and Culture Festival Gerichte aus aller 
Herren Länder probieren, die Eltern dankens-
werterweise mit viel Mühe vorbereitet hatten 
und den Kindern anboten.  
 
Manche Schüler konnten ihren Mitschülern so 
ihr Lieblingsgericht präsentieren, andere ent-
deckten Neues oder fanden kulinarische 
Urlaubserinnerungen liebevoll präsentiert 
wieder. Das Angebot war überwältigend und es 
war für viele das absolute Highlight der Woche.  
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Aber auch das Language Carousel, bei dem Dritt- und Viertklässler auf die Schnelle 
von Mitschülern der anderen Sektionen ein paar Worte in einer ihnen noch 
unbekannten Sprache erwerben konnten, brachte viel Freude und Interesse.  
 
Spannend wurde es dann bei der Schatzsuche. In gemischten Sechserteams, 
mussten Schüler der britischen, der französischen und der deutschen Sektion 
gemeinsam Rätsel rund um die Sprachen lösen. Dabei waren Hinweise im gesamten 
Schulgebäude versteckt und so entstand ein fröhliches Auf und Ab und Hin und Her. 
Nach der vielen Bewegung ging es nahtlos zur Autorenlesung über, während derer 
eine taiwanesische Autorin mit viel Humor und unter Einbezug der gebannten 
Zuhörerschaft eine adaptierte Version der Drei Schweinchen zum Besten bot. Ein 
wunderbarer Übergang zu den Festivitäten zum chinesischen Neujahr, die am 
Freitag ganz im Zentrum standen. 
 
Mit einer beeindruckenden Feier, viel rot wurde der Start in die Chinese New Year-
Ferien gegeben. Dazu tanzten und sangen die Schülerinnen und Schüler mit ihren 
Chinesisch-Kursen, wir hörten die Trommeln und wohnten einer beeindruckenden 
Löwentanz-Darbietung bei. Das Ganze blieb über eine Stunde lang abwechs-
lungsreich und  spannend. Ein sehr gelungener Einstieg in die Ferien! 
 

 
 

語言週 
Marion Ehlers撰筆 

 

二月初本部除了舉辦小學新生開學典禮外，還有本校年度的語言週。透過一系列相關

活動，幼稚園和小學學生都能夠體驗以語言和文化為主的各種學習內容。而這也正符

合本校常態與精神 - 語言多元性。 

 

活動一開始，各部幼稚園和小學師生先行集會。大家藉著圖畫影片和音樂（都是些小

學和幼稚園學生幾星期前密集排練過的流行兒歌）來響應、慶祝語言週。另外，師生

之間亦有語言競賽，贏取學校多語冠軍，而學生一方當然是勝過老師了！學校各部校

長及主任們還為大家生動、幽默地用自己的母語吟詩，之後則進入動態節目。 

 

全校學生隨著國際遊行隊伍遊行並展示各國國旗，結果顯示約有超過40各國家的小朋

友於此就讀。儘管下著細雨，遊行參與者仍身著各地傳統服飾，高舉旗幟標且興致高

昂地穿梭整個校園。 
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這回學生同樣受邀參加許多熱心家長們負責的國際美食文化節，品嘗世界各地的佳餚

點心。部分學生還向同學介紹自己最愛的餐點，有些人甚至發現到旅遊時曾吃過的食

物，再次回憶美好時光。此自助餐菜色安排豐富，實是這週的壓軸活動。 

 

為三、四年級設計的語言旋轉木馬遊戲同樣受到學生歡迎，因為各部學生能夠互相交

流，教授和學習一些陌生外語的單字。而最令大家期待的是尋寶活動。在由英國、法

國和德國部學生六人組成的各個小隊必須合作解開語言謎題。謎題提示亦分佈於整個

校舍，讓大家熱鬧地於樓層間上下竄流、來回追跑。大量運動完後則有作家朗讀會，

其中一位台灣作者非常生動、幽默地向專注的聽眾講述三隻小豬改編故事。這項週五

活動安排，的確巧妙地與農曆新年慶典連結。 

 

接著以上有趣的慶祝活動，以及隨處可見的火紅，我們歡喜迎接農曆新年假期。中文

課學生的歌舞表演、舞獅技藝和鼓團演奏亦呈現於大家眼前。一個多小時豐富、精彩

的節目成功地開啟新年假期！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Language Week 
By Marion Ehlers 

 
In early February, in addition to the school entrance ceremony, the traditional 
language week at primary campus took place again where children from kindergarten 
and primary school could benefit from a wealth of diverse activities on the theme of 
language and culture. Quite a true enrichment for a school where multilingualism 
rules. 
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First, we held a cross-sectional assembly with the kindergartens and primary 
schools. We joined in the theme with pictures and music (real catchy tunes rehearsed 
by students of primary schools and kindergartens weeks before). There was a small 
student-teacher competition for the school polyglot, and the students naturally won! 
The school and department heads also read us a poem in their own languages with a 
good sense of humor, and then we kicked the program off. 
 

During the International Parade, 
students could in fact show how many 
countries are represented at the TES – 
more than 40 in all. Despite drizzle, all 
enthusiastic participants marched in a 
long procession through the entire 
campus while showing colorful flags and 
wearing typical national costumes. 
 
 
 
 

 
Invited as guests, our students tried out 
dishes from around the world at the 
International Food and Culture Festival, 
kindly prepared by parents with great 
effort. Some students showed their 
favorite dishes to their classmates; others 
discovered new flavors or found culinary 
vacation memories lovingly presented 
again. To most of us, this overwhelming 
buffet was utterly the highlight of the 
week.  
 
 
The Language Carousel allowed Class 3 and 4 students to acquire some words in an 
unknown language from classmates of other sections on the quick and hence 
brought them much joy and interest. 
 
After that, it became thrilling in the treasure hunt. In mixed groups of six students 
from the British, French, and German Sections, each team had to solve language 
puzzles together. All clues were hidden everywhere in the school buildings and as a 
result we spent a cheerful time chasing up and down and back and forth. Following 
these actions, we smoothly took part in an authors´ reading, during which a 
Taiwanese female author presented the enchanted audience an adapted story of the 
three pigs with much humor and interaction. All in all, it was a wonderful crossover to 
the Chinese New Year celebrations which dominated the Friday. 
 
With an impressive party and a lot of red, we went on the Chinese New Year 
holidays. Students of the Chinese courses danced and sang at the event, and we 
watched a drum performance and a charming lion dance show. The whole program 
was over one hour long but enriching and exciting. A very successful start to the 
vacation! 
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Dankeschön für Ihre Unterstützung! 
Von Paul Richter 

 
Auch in diesem Jahr bedankte sich das Kollegium der Grundschule bei den Eltern für 
ihre vielseitige Unterstützung bei der pädagogischen Arbeit  und lud zu einem 
gemeinsamen Dankeschön-Abendessen im Cloud of Tai-Restaurant ein.  All den-
jenigen, die nicht zu dem Essen erscheinen konnten, möchte ich im Namen des 
gesamten Grundschulteams auf diesem Wege noch einmal recht herzlich für die 
zahlreichen, partnerschaftlich organisierten Veranstaltungen im ersten Schulhalbjahr 
danken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

感謝您的支持！ 
Paul Richter撰筆 

 

今年此刻小學部全體同仁欲感謝家長們熱情的支持與鼓勵，再度邀請大家共聚泰之雲

餐廳享用泰式晚餐。同樣地，我也代表小學部團隊謝謝未出席的其他家長上學年起在

本校教務活動上的許多付出和努力。 

 
 
Thank You for Your Support! 
By Paul Richter 

 
This year, too, the primary school team would like to thank parents for their all-round 
support of the educational work and thus have invited them to a thank you dinner at 
the Cloud of Tai Restaurant. Hereby, I also express my sincere gratitude towards the 
absent ones on behalf of our whole team for the numerous collaborations and event 
organizations in the first half of the school year.   
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Sekundarschule – 中學部 – Secondary School 

 
Besuch der Ausstellung Kunstraum Deutschland im Kuandu-Museum 
Berichtet von Sarah, Charlotte, beschrieben von Alice und bearbeitet von Henrik Engel 

 
Am 8. Januar 2016 unternahm die Klasse 7 und 8 einen Ausflug ins Kuandu-
National-Arts-Museum in der Nähe der MRT-Station Guandu. Um 8 Uhr morgens 
trafen sich die Schüler mit Dr. Engel und sollten alle nur einen Stift zum Schreiben 
mitbringen. Bei der Ankunft im Museum trafen wir auf Frau Chen. Nach einer 
Einführung in die Ausstellung durften wir dort frei herumlaufen, uns die Gemälde und 
Kunstwerke anschauen sowie die Aufgaben erfüllen, welche wir zuvor zugeteilt 
bekamen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die von uns besuchte Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut 
realisiert wurde und (ohne Verlängerung) noch bis zum 21. Februar 2016 besichtigt 
werden konnte, ist aus unserer Sicht aber nicht nur für Schüler, sondern auch für 
Familien oder Erwachsene interessant. Wir werden uns deshalb zum jetzigen 
Zeitpunkt (Anfang Februar) um eine Verlängerung der Ausstellung bemühen. Sie 
sollten bei Besuchsinteresse jedoch vorher bei der Direktion erfragen, ob diese Ver-
längerung auch wirklich realisiert werden konnte (liya@kdmofa.tnua.edu.tw). Mehr 
Informationen über einzelne Ausstellungsexponate aus dem Kunstraum Deutschland 
finden Sie unter: 
http://www.goethe.de/ins/cn/de/tai/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20646
706).  
 
Mehr Informationen zur Ausstellung erhalten Sie auch auf den folgenden Webseiten: 
http://www.kdmofa.tnua.edu.tw/en/index.php?REQUEST_ID=bW9kPWV4JnBhZ2U9
ZGV0YWlsJllZPTIwMTUmRUlEPTE3NA     
http://www.ifa.de/kunst/ausstellungen-im-ausland/bildende-kunst/kunstraum-
deutschland.html 

mailto:liya@kdmofa.tnua.edu.tw
http://www.goethe.de/ins/cn/de/tai/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20646706
http://www.goethe.de/ins/cn/de/tai/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20646706
http://www.kdmofa.tnua.edu.tw/en/index.php?REQUEST_ID=bW9kPWV4JnBhZ2U9ZGV0YWlsJllZPTIwMTUmRUlEPTE3NA
http://www.kdmofa.tnua.edu.tw/en/index.php?REQUEST_ID=bW9kPWV4JnBhZ2U9ZGV0YWlsJllZPTIwMTUmRUlEPTE3NA
http://www.ifa.de/kunst/ausstellungen-im-ausland/bildende-kunst/kunstraum-deutschland.html
http://www.ifa.de/kunst/ausstellungen-im-ausland/bildende-kunst/kunstraum-deutschland.html
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Auf den von unseren Lehrern vorbereiteten Arbeitsblättern fanden wir Informationen 
zur Ausstellung und eben jene Aufgaben, die wir an bestimmten Stationen 
absolvieren sollten. Dazu hatten wir 90 Minuten Zeit. Eine dieser Arbeitsaufgaben 
war das Beschreiben eines Lieblingsausstellungsstücks aus dem Museum. Hier ein 
Beispiel: 
 
Beschreibung meines Lieblingsstücks  
 
Mein Lieblingsausstellungsstück der vom 
Goethe-Institut initiierten Ausstellung 
„Kunstraum Deutschland“  war “Tears in your 
Eyes”. Es ist ein Kunstwerk von Jieh-Wang, 
aus seiner Serie Nadja‘s Mystery. Das Bild 
zeigt ein Auge mit einer Träne. Im Prinzip ist 
das eine einfache Wasserfarben-Zeichnung. 
Die Striche, die das Auge formen, sehen 
schnell hingezeichnet aus, doch ich glaube, 
dass diese Malerei länger gedauert hat. 
Dieses Ausstellungsstück bedeutet etwas 
Tiefgründiges. Es ist nicht einfach ein Auge 
mit einer Träne, es ist viel mehr...  Als ich das erste Mal diese Zeichnung gesehen 
habe, fragte ich mich: ”Wer war diese Person?  Warum weint sie?  Ist das eine 
Glücksträne oder ist das eine Träne der Trauer?” So bin ich dann einmal in meine 
Fantasiewelt eingetaucht und habe darüber sinniert. Es traten sehr lustige, aber auch 
traurige Fantasien zu Tage, doch ich habe eine gefunden, die ich für dieses Bild als 
Metapher genommen habe. Es handelt von einem Mädchen namens Ariella, die 
wegen ihres Andersseins nicht wahrgenommen und respektiert wurde. Als es 
hoffnungslos schien und sie glaubte, dass sie es einfach nie schaffen würde, normal 
zu sein, wie andere, brach sie zusammen und lies ihre Tränen fließen. Als die erste 
fiel, dachte sie daran, dass sie etwas Besonderes und Ungewöhnliches war, genauso 
einzigartig wie jede dieser Tränen. Ich finde dieses Bild am schönsten, weil es 
wunderschön gemalt ist und weil es irgendetwas mit mir verbindet. 
 

Das Museum hatte viele verschiedene Galerien 
mit Objekten verschiedener Künstler. Beim 
Betrachten und Durchlaufen der Ausstellung, die 
sich über vier Stockwerke erstreckt, erfüllten wir 
unsere Aufgaben. Am Ende unseres Besuchs 
erzählte uns die Leiterin des Museums, Ms. Liya 
Wang,  noch etwas über dessen junge 
Geschichte. Dann ging es im Anschluss zum 
Mittagessen in die  Studentenmensa der Taipei 
National University direkt gegenüber. Das Essen 
dort war gut und günstig. Danach sind einige 
Schüler noch im Park der Universität spazieren 
gegangen. Wir aber setzten uns auf eine Wiese, 
wo Büffel gegrast haben. Anschließend trafen wir 
uns alle wieder, um diesmal mit dem Schulbus 
den Rückweg anzutreten. Es war ein recht 

schöner und informativer Ausflug. 
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關渡美術館展覽 – 藝術之域，德國 
Sarah與 Charlotte報導，Alice撰敘，Henrik Engel編輯 

 

2016年1月8日當天七、八年級

兩班學生前往近關渡捷運站的

關渡美術館進行戶外教學。上

午8點學生向 Engel 老師報到後，

只需各自攜帶一支筆隨即出發。

一到達目的地，博物館的嚮導

陳女士便迎接我們。經由她初

步地介紹特展後，大家繼續在

館內自由活動、參觀常設品、

欣賞畫作並完成事先分配好的

作業。 

  

我們拜訪的展覽實屬美術館與台北歌德學院共同合作的方案，到2016年2月21日止開

放給民眾參觀（不延展），不僅學生們覺得內容有趣，相信也十分適合成人或親子參觀。

因而我們目前（二月初）積極向館方爭取續展的可能性。不過有興趣的訪客仍須事前

詢問館長（liya@kdmofa.tnua.edu.tw或 liyago@hotmail.com）實際上有無續展。藝術

之域 - 德國特展的相關資訊敬請參考以下網頁：

http://www.goethe.de/ins/cn/de/tai/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20646
706 

您亦可從此連結獲取更多資訊：

http://www.kdmofa.tnua.edu.tw/en/index.php?REQUEST_ID=bW9kPWV4JnBhZ2U9
ZGV0YWlsJllZPTIwMTUmRUlEPTE3NA 

以及 http://www.ifa.de/kunst/ausstellungen-im-ausland/bildende-kunst/kunstraum-

deutschland.html  
 

老師先前構思並指派的作業表上列有展覽訊息和問題，學生需要在館裡特定地點尋找

答案並於90分鐘內完成。任務之一是要學生介紹個人最喜愛的藝術作品。以下為一篇

範例： 

 

我最喜歡的藝術作品 

 

歌德學院推出的特展 – 藝術之域，德國，當中最讓我感動的作品是“你的眼淚”。它

是藝術家王俊傑先生創作的“娜嘉之謎“系列作品之一，圖裡的一隻眼留下一滴淚水，基

本上是幅簡單水彩畫。筆畫眼睛的線條看似迅即，但我相信作者仍費時地完成圖畫。

況且，它表達出了深層的意義。它不只是流淚的眼睛，它更...當我第一次看到畫作時

便問自己：“誰是這個人？她為何要哭泣？這到底是喜極而泣或者是傷心的眼水呢？

“ 故面對著她，我沉浸於自己的幻想世界，專注思考其含意。我腦袋裡冒出許多搞笑、

但也有可悲的解答，最後找出最適合她的比喻。它是一個名叫 Ariella 的女孩，因為自

己的異處不被旁人認同、尊重。當她感到絕望且不認為還能變成一般人時，她崩潰地

開始哭泣。當第一滴淚落下時，她又想起自己是個特別、不尋常的人，跟這些眼淚通

樣都是獨一無二的。因為其精美度和與我之間相似的連結，我認為它是最美麗的作品。 

 

關渡美術館有許多畫廊，陳設不同藝術家豐富、精湛的作品。在我們貫穿四個樓層欣

賞大量展覽同時，陸陸續續完成功課。參訪結尾，展覽負責人王麗雅女士還為我們詳

mailto:liya@kdmofa.tnua.edu.tw或liyago@hotmail.com）實際上有無續展。藝術之域
mailto:liya@kdmofa.tnua.edu.tw或liyago@hotmail.com）實際上有無續展。藝術之域
http://www.goethe.de/ins/cn/de/tai/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20646706
http://www.goethe.de/ins/cn/de/tai/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20646706
http://www.ifa.de/kunst/ausstellungen-im-ausland/bildende-kunst/kunstraum-deutschland.html
http://www.ifa.de/kunst/ausstellungen-im-ausland/bildende-kunst/kunstraum-deutschland.html
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述美術館尚年輕的歷史。接著我們前往美術館對面的國立台北藝術大學學生餐廳享用

味美價廉的午餐。午餐結束後部分同學在大學校園散步。我和好友則坐在放牧水牛的

草地上休息。隨後大家集合完畢便搭乘校車返回學校，結束這回相當有趣且不錯的戶

外教學旅行。 

 
 
Visit to the Exhibition “Art Space Germany” at the Kuandu Museum 
Reported by Sarah, Charlotte, and Alice. Edited by Henrik Engel 

 
On 01/08/2016, class 7 and 8 of the German Section went on a trip to the Guandu-
National-Arts-Museum. At 8 am, the students met at ESC equipped with only one 
pen. After arriving at the museum, we met Ms. Chen, who was already waiting for us 
and gave us, along with Dr. Engel, an introduction to the exhibition. Then we were 
allowed to roam freely around the corridors in the museum, looking at paintings and 
artwork in order to fulfil our given tasks. 
 
Dr. Engel prepared worksheets on which we found information about the exhibition 
and tasks to complete in 90 minutes. One of these tasks was to describe our 
favourite piece in the exhibition - which was presented in cooperation with the 
Goethe-Institute and could be seen till 21st February 2016. We are going to ask to 
prolong the exhibition, but cannot guarantee that. If you want to visit the exhibition in 
March please ask before at the Museum-Office or the Head of the Museum 
(liya@kdmofa.tnua.edu.tw oder liyago@hotmail.com). Further information 
under:http://www.goethe.de/ins/cn/de/tai/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=
20646706  
or:http://www.kdmofa.tnua.edu.tw/en/index.php?REQUEST_ID=bW9kPWV4JnBhZ2
U9ZGV0YWlsJllZPTIwMTUmRUlEPTE3NA  
and at the following web-site: http://www.ifa.de/kunst/ausstellungen-im-
ausland/bildende-kunst/kunstraum-deutschland.html 

 
 
 

http://www.goethe.de/ins/cn/de/tai/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20646706
http://www.goethe.de/ins/cn/de/tai/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20646706
http://www.kdmofa.tnua.edu.tw/en/index.php?REQUEST_ID=bW9kPWV4JnBhZ2U9ZGV0YWlsJllZPTIwMTUmRUlEPTE3NA
http://www.kdmofa.tnua.edu.tw/en/index.php?REQUEST_ID=bW9kPWV4JnBhZ2U9ZGV0YWlsJllZPTIwMTUmRUlEPTE3NA
http://www.ifa.de/kunst/ausstellungen-im-ausland/bildende-kunst/kunstraum-deutschland.html
http://www.ifa.de/kunst/ausstellungen-im-ausland/bildende-kunst/kunstraum-deutschland.html


51. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 26. Februar 2016 – Seite 30 

Here you can read a descriptive essay about a painting by one of our students: 
 
“My favourite piece of the exhibition „Art Space Germany‟ was "Tears in your Eyes". It 
is an artwork by Jieh-Wang, from his series Nadja‟s Mystery. The picture shows an 
eye with a tear and is a simple water-colour-drawing. In my mind this drawing is 
something profound. It is not just an eye with a tear, it is much more. When I first saw 
this drawing, I asked myself: "Who was this person? Why does she cry? Is that a tear 
of luck or of sorrow?" Then I went into my fantasy-world. There were very funny yet 
sad fantasies. I have taken one of them as a metaphor for my own life. It is about a 
girl named Ariella, who was not recognized and respected because of being an 
outsider. Ariella did her best to be accepted by the others, but when this seemed 
hopeless and when she believed that she would simply never make it to be normal 
like others, she collapsed and let her tears flow. When the first was seen, she thought 
that it was something special and unique. I have chosen this drawing for my essay 
because it is so beautifully painted and because it means something special to me.” 
 
The museum showed many objects by various artists on four different floors. Passing 
through, we completed our tasks. At the end of our visit, the Head of the Museum, 
Mrs. Chang, told us something about its recent history. Afterwards, we went for lunch 
in the student-cafeteria. The food was good and inexpensive. After that, some 
students walked in the park by the Taipei National University and we went to a 
meadow where buffaloes grazed. Then we all met up again at 2 pm to go back to 
school. It was quite a beautiful and informative trip! 
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Bild des Monats 

本月影像 

Photograph of the Month 

 
Wunschlichter 

– Schülerwerke zum Laternenfest in Tucheng, New Taipei City –  

 

祈福燈籠 

– 新北市土城區學生元宵創作– 

 
Lights of Hopes 

– Students´ Works of the Lantern Festival in Tucheng, New Taipei City– 
 

 
 

Foto - 攝影 – Photo: 

I-Hua Chang 
 
 


