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

 
Lieber Leser und Leserinnen, 
 
hinter uns liegen die Abschlussprüfungen zum Mittleren Bildungsabschluss. Vor uns 
liegen die Klassenfahrten, bevor das Schuljahr ausklingt. 
 
Das letzte Monatsblatt dieses Schuljahres erscheint am Freitag, dem 10. Juni 2016. 
Redaktionsschluss ist am Montag, dem 6. Juni 2016, um 9:00 Uhr. Einsendungen für 
das Monatsblatt richten Sie bitte an unsere Schul-Mailadresse: 
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de. 

 

 

親愛的讀者， 

 

本部中學畢業考試日前剛結束。在學年度告一個段落之前，我們還有校外教學旅行要

完成。 

 

下期月刊將於2016年6月10日週五發行，截稿日為6月6日週一上午9時。歡迎將作品投

稿至學校電子郵件信箱：DeutscheSchuleTaipei@gmx.de。謝謝！ 

 
 
Dear Subscribers, 
   
Now the final exams for the secondary education are behind us, and we are awaiting 
the residential trips before this school year ends. 

 
The next Monatsblatt will be published on Friday, the 10th of June 2016. Please pass 
on your articles before Monday, the 6th of June 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 Schüler, liebe Eltern, liebe Freunde unserer Schule, 
 
wie jedes Jahr war der Monat Mai gezeichnet von vielen Ver-
anstaltungen:  
 
Für die Deutsche Sektion begann der Monat am 2. Mai mit der 
sehr gut besuchten Mitgliederversammlung des Schulvereins, 
bei der über 50% der Familien ihr Stimmrecht wahrnahmen. 
 
Am 5. Mai fand das erstklassige Konzert am Primarcampus 
statt, bei dem zahlreiche Schülerinnen und Schüler der 

Deutschen Sektion als Künstler mit auf der Bühne standen. 
 
Am 9. Mai zelebrierte die Schule unter großer Beteiligung des Diplomatischen Corps 
an beiden Standorten sehr würdig den Europatag. 
 
Am 13. und 14. Mai wurden wir Zeugen einer wieder einmal erstklassigen Ballet-
aufführung unserer verschiedenen Gruppen, die sich ja immer wieder in nationalen 
Wettbewerben auf die Spitzenplätze klettern. 
 
Am 18. Mai wurden am Sekundarcampus die erfolgreichen und engagierten Sportler 
geehrt, die in zahlreichen Disziplinen für unsere Schule gekämpft haben. 
 
Am 21. Mai wechselten auf der Summer Fair zahlreiche Gegenstände die Besitzer. 
 
Nach der erfolgreichen Abschlussprüfung zum Mittleren Bildungsabschluss der 
Kultusministerkonferenz konnten wir unseren Prüflingen aus der Klasse 10 am 21. 
Mai in einer Feierstunde die Zeugnisse des an unserer Schule höchsten deutschen 
Abschlusses übereichen. 
 
Vom 25. bis 27. Mai konnten wir Zeugen der exzellenten Musicalaufführung von 
„Grease“ am Sekundarcampus werden. Wer nicht dabei war, hat etwas versäumt! 
 
Wir leben in einer bewegten Schule! 
 

Mit herzlichen Grüßen – 謹致 祝福 - With best regards 

 
Emmanuel Fritzen 

Schulleiter – 校長 - Head of the Section 
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親愛的學生、親愛的家長、親愛的校友們， 

 

每年的五月，校內都有諸多活動與慶祝進行： 

 

 德國部月初 2 號便盛重舉辦年度會員大會，且有許多家長踴躍出席，而超過 50

％的會員執行了各自的投票權。 

 5 月 5 日文林校區精彩的音樂會表演中亦有不少德國部的學生在舞台上展現出

藝術之美。 

 5 月 9 日這一天，重要外交使團應邀前往兩個校區與全體師生歡慶歐洲日。 

 5 月 13 和 14 日，我們再次見證本校不同小組所呈現的一流芭蕾舞蹈演出，他

們於相關全國比賽中也持續創下佳績，並且獲獎無數。 

 5 月 18 日，我們在中學校區頒獎給成功且努力的運動員，特為他們於賽事中光

榮的表現致上謝意。 

 5 月 21 日本校夏季嘉年華會上，大家熱烈地進行以物換物的拍賣活動。 

 

順利監考文教部部長常設會議所規定之中學畢業考之後，我們也於5月21日2的結業

典禮上頒發本校最高德國教育證書給10年級學生。5月25日至27日期間我們還欣賞

中學部學生推出的音樂劇 - „火爆浪子“。沒來的人都錯過一場好戲！ 

 

我們的校園生活的確充滿活力！ 

 
 
Dear Students, Dear Parents, Dear Friends of Our School, 
 
As every year, the month of May was very eventful: 
 

 For the German Section, this month began on May 2 with the very well-
attended Annual General Meeting of our school association, at which more 
than 50% of the families cast their votes. 

 On May 5, an excellent music concert took place on the Primary Campus and 
many students from the German Section also performed as artists on stage. 

 On May 9, TES worthily celebrated the Europe Day with the great participation 
of the diplomatic corps at both campuses. 

 On May 13 and 14, we witnessed a first-class ballet performance by various 
groups of our school who continue to climb to the top positions of national 
competitions. 

 On May 18, our successful and dedicated athletes, who fought and won in 
numerous sport disciplines for TES, were honored on the Secondary Campus.  

 On May 21, a large number of items were swapped to new owners at the 
Summer Fair. 

 
After passing a successful final exam for the secondary education of KMK, we could 
offer the highest German school degree to our examinees from Class 10 at a 
ceremony on 21 May. From 25 to 27 May, we were able to witness the fascinating 
musical performance of "Grease" on the Secondary Campus. For those who were not 
there, you really missed something! 
 
Truly, we live in quite a dynamic school! 
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Wir gratulieren unseren Absolventen der Klasse 10 recht herzlich, die in der vergan-
genen Woche ihren Mittleren Bildungsabschluss erfolgreich erworben haben! 
 

我們誠摯地祝賀10年級的學生順利完成中學學業且成功畢業！ 

 
We cordially congratulate our graduates of Class 10 who successfully acquired their 
secondary education certificates last week! 
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Vorstandsbericht –理事會報告 – Council Report of the German Section 

 
Vorstandsarbeit und die Mitgliederversammlung 

Von Dóra Möpps 

 
In April konzentrierten wir uns auf den finanziellen Abschluss des laufenden 
Schuljahres, die budgetäre Ausrichtung des kommenden Schuljahres und die 
Vorbereitung der Mitgliederversammlung. Unser Anliegen war eine gut verständliche 
und konzentrierte Aufbereitung der Informationen für alle Familien vorzubereiten. 
Informationen über die Schwerpunkte der Vorstandsarbeit und natürlich über die 
Finanzen, den sog. Kassensturz des Schuljahres 2015/16 waren die Schwerpunkte. 
 
Sehr gefreut haben wir uns über das große Interesse und eine verstärkte Teilnahme 
auch der neuen und lokalen Familien. Nach mehreren Jahren wurde eine 
ausreichende Anwesenheit für die Beschlussfähigkeit (auch wenn mit 
Stimmenübertragungen durch Vollmacht) auf Anhieb erreicht. Ob das angekündigte 
deutsche Buffet mit Butterbrezel die große Anziehung war? ;-) 
 
Durch die stabile finanzielle Situation unserer Schule und des anhaltenden 
Wachstums kann der vor einigen Jahren gewährte einmalige Nachlass der 
Schulgebühr von NT 21.000.- pro Kind bis zur Klasse 8 im ersten halben Jahr auch 
für das Schuljahr 2016/17 wieder gewährt werden. Damit liegen die Gebühren unter 
dem ursprünglich festgesetzten Niveau. 
 
Auch für die Sprachförderstunden für ca. 50 Schüler & Schülerinnen werden 
weiterhin keine zusätzlichen Gebühren erhoben. 
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理事會各項事務以及年度大會 
-Dóra Möpps 撰筆  

 

我們4月份的主要任務是擬定本學年的財務報表、下一學年的預算計畫，以及年度大會

的前置準備。對本會來說，提供所有家庭集中而淺顯易懂的訊息，是一個非常重要的

自許。會議內容包含本學年的理事會各項事務的報告，當然也有關於學校財務的資訊，

亦即所謂的2015/16學年度財務報告。 

 

本年度大會亦吸引了許多家長前來參與，尤其是新進和本地的家庭。在多年之後，又

再度因參加人數眾多而使我們能夠輕鬆達到表決門檻 (即使其中包含委任投票者)。這

會是我們準備的德式自助餐點和扭結麵包的功勞? 

 

由於本校的財務狀況穩定，校務蒸蒸日上，數年來幼稚園到8年級每一位學生的學費均

可獲得新台幣21000元的折價優惠，此措施同樣在2016/17學年度可繼續施行。因此，

本校的學費仍會低於初始決定的學費標準。此外，近50名學生進行語言輔導的時數本

校也將因此能夠繼續免費提供。 

 
 
Council Work and the Annual General Meeting 
By Dóra Möpps 

 
In April, we focused on the last financial report of this school year, the budget 
orientation for the following school year and preparation for the Annual General 
Meeting. Our aim was to prepare a comprehensive but easy understandable 
presentation for all families. Main issues were information on the priorities of the 
council work and of course our finances, the so-called cash check of the school year 
2015/16.  
 
And we were pleased and honored by the great interest and numerous participation 
of new and local families. After several years, we could finally reach a sufficient 
presence for a quorum (though partially voted by proxy). Or maybe they were 
attracted by the announced German delicacy with pretzel? ;-)  
 
Thanks to the stable financial situation and the continuing growth of our school, we 
can continue to grant the one-time deduction of school fees NT 21.000 to each 
student up to Class 8, which was installed several years ago, in the first half school 
year 2016/17 again. And what we charge would be on a lower level than that original 
determined one. 
 
As to the language support lessons for about 50 students, no additional fees will be 
charged.  
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Kindergarten – 幼稚園 – Kindergarten 

 
Auf dem Kopf stehend... 
Nicole Eckert 

 
Im vergangen Monat machten die Kinder aus der Drachengruppe einen Ausflug ins 
Upside Down House im Huashan 1914 Culture und Creative Park. Zuerst ging es mit 
der MRT zur Minquan Station, dort wechselten wir die Bahn und fuhren weiter zur 
Zhongxiao Xinsheng Station. Nach einem kurzen Fußweg kamen wir hungrig im 
Huashan 1914 Park an. Ein gemütlicher Frühstücksplatz war schnell gefunden. 
Gestärkt erstiegen wir die Treppen in den dritten Stock vom Upside Down House 
oder war es der erste Stock? Das Haus steht ja auf dem Kopf, ziemlich verwirrend 
das Ganze. Wir suchten unseren Weg durch das Wohnzimmer, Küche, Garage, Bad 
hinunter zu den Kinderzimmern und einem Schlafzimmern bis ins Dachgeschoss. 
 
Unten angekommen dauerte es nicht lange und wir gewöhnten uns wieder an die 
normale Umgebung. Anschließend spielten wir auf einer nahegelegenen Wiese 
zwischen hunderten von kleinen Blumen. Bevor wir uns mit dem Schulbus auf den 
Rückweg machten, aßen wir unser mitgebrachtes Mittagessen, Baguette und Obst. 
 
Erschöpft durch die vielen ungewohnten Eindrücke und das Laufen auf der Wiese, 
setzen wir uns in den Schulbus und die Fahrt ging zurück in den Kindergarten.   
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頭上腳下... 
Nicole Eckert 撰筆 

 

上個月，飛龍班的孩子們於華山1914創意園區進行一場文化之旅並也順道參觀顛倒屋

特展。首先我們乘坐捷運到民權站，然後轉搭路線至忠孝新生站。步行數分鐘後，我

們隨即抵達華山公園，但已感到飢餓，也很快地找到舒適的角落一同享用早餐。吃飽

喝足後，大家打起精神爬上顛倒屋三樓，抑或是一樓？整間房子真是頭上腳下倒過來，

令人感到有趣、迷惑。我們穿過了客廳、廚房、車庫，浴室一路到樓下的兒童房和屋

頂的臥室。 

 

等回到地上沒多久，我們很快地適應原本正常的環境。接著，小朋友們還在一個開了

數以百計小花的寬廣草地上玩耍。校車接大家回校之前，我們利用時間吃完午飯，全

都是自己帶來的麵包和水果。經歷過這段特別的旅程和在草地上耗盡力氣後，校車載

著大家和豐富的印象回到幼稚園。 
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Upside Down 
By Nicole Eckert 

 
Last month, children from the Dragon Group went on a field trip to the Upside Down 
House in Huashan 1914 Creative Park. First, we took the MRT to Minquan Station. 
There we left the train and drove to the Zhongxiao Xinsheng Station. After a short 
walk, we arrived at the park hungry. Then we quickly found a cozy corner to have 
breakfast together. After strengthening ourselves, we climbed up the stairs to the 
third floor in the Upside Down House, or was it actually the first floor? The house is 
indeed on its head - pretty confusing the whole thing. We made our way through the 
living room, kitchen, garage, and bathroom down to the nurseries and the bedroom 
on the „top‟ floor. 
 
Once on the ground, we didn´t take long to get used to the normal environment. 
Afterwards, we played in a nearby meadow between hundreds of small flowers. 
Before the school bus took us back, we finished our lunch consisting of baguettes 
and fruit. Exhausted by the many unusual impressions and running in the meadow, 
we sat ourselves on the school bus and returned to the kindergarten. 
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Grundschule – 國小部 – Primary School 

 
Schnuppertag am ESC 
Von Christine Engel 
 
„Unglaublich endlich sind wir am ESC!“ Die Freude der Viertklässler war groß als es 
frühmorgens zum Yangminshan ging. Zuerst gab es eine lehrreiche Vorstellung der 
Bibliothek in Phase 2 durch Frau Cha. Nachdem die Kinder festgestellt hatten, dass 
die Bücher nicht nach Sprache, sondern nach Genre sortiert sind, gab es in Phase 1 
den nächsten Höhepunkt. Es gab ein tolles Quiz, vorbereitet auf Tablets, in welchem 
es um Schnelligkeit und Wissen über die Bibliothek ging. Nach einer  Pause auf dem 
Hof, ging es in den Unterricht der Klasse 5.  
 
Hier konnten die Viertklässler gemeinsam mit den Fünftklässlern ins Mathe- Projekt 
einsteigen. Hier ging es darum zu zwei verschiedenen mathematischen Themen-
bereichen ein Lernvideo zu erstellen. Dies bereitete sehr viel Freude und so manche 
Technik wurde gekonnt verwendet. Danach durften die Kinder am Geschichts-
unterricht teilnehmen und in Gruppen wurde erarbeitet was die Germanen von den 
Römern unterscheidet. Hier wurde mit Hilfe einer Zeitreise mit Kindern der TES ein 
lebendiger Unterricht gestaltet. 
 
Nach einem leckerem Essen und Plaudern mit neuen Freunden besuchten die 
Kinder den Erdkundeunterricht, in welchem sie viele Fakten zum Thema „Stadt und 
Land“ erfuhren. Vor- und Nachteile wurden erörtert. Eine anschließende lebhafte 
Diskussion zu diesem Thema begeisterte dann  die Viertklässler vollends. 
 
Ein gelungener Tag am ESC mit vielen positiven Eindrücken machte den Tag zu 
einem unvergesslichen Erlebnis!   
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中學體驗日 
Christine Engel 投稿 

 

“不敢相信我們終於拜訪 ESC 了！”當一早於陽明山集合時，四年級全班的心情非常

愉悅、快樂。首先，查女士特別為我們介紹學校二館的圖書館。當我們了解館藏是照

書籍類型而非語言來做歸納和編目後，便移至一館進行下一個精采的活動。現場已備

有平板電腦與有趣的測驗遊戲給學生玩，題目涉及圖書館常識，參加者還須快速解答。

稍作休息後，學生前往五年級班上上課。期間，我們讓四年級學生學習與體驗五年級

的初級數學課程。而學生還須根據兩種不同的數學課題的來製作一支教學短片。大家

都樂在其中並也熟練地運用一些電腦技能。學生接著去上歷史課，並小組討論和研究

日耳曼民族和羅馬人相異之處。也藉由時間之旅，我們為本校學生進行一堂生動的歷

史課。享用了午餐並與新朋友聊天後，我們安排地理課程讓學生學習“城、鄉”概況，

並對其優缺點提出論點。最後四年級更充滿興致、熱烈地討論此課題。學生們在中學

校區度過美好的一天，想必也難忘這些有趣、豐富的經驗！ 

 

 
Trial Day at ESC 
By Christine Engel 

 
"Incredible! Finally we made it to ESC!" The joy of Class 4 students was great when 
they arrived on Yangminshan early in the morning. First of all, Ms. Cha kindly gave us 
a brief introduction to the library in Phase 2. After our students noted that the books 
are not sorted by languages but genres, the next highlight awaited us in Phase 1. 
There we played a great quiz, prepared on tablets, which dealt with speed and 
knowledge about the library. Once the short break in the yard was over, we 
participated in the lesson of Class 5. Here, Class 4 students could get into a math 
project together with Class 5. And it concerned the creation of a learning video in 
respect of two different mathematical topics. This activity was great fun for them, and 
some techniques could be skillfully applied and practiced, too. Later on, our students 
were allowed to join in the history lesson, and in groups elaborated how the Teutons 
differed from the Romans. By means of a time travel with TES students, we could 
organize a lively lesson. 
 
After enjoying a delicious meal and having chats with new friends, the students took 
the geography lesson and learned lots of facts about "town and countryside". All 
advantages and disadvantages were mentioned in the class, too. Afterwards, this 
topic also sparked a vivid debate among Class 4 students, completely with delight. A 
successful day at the ESC with many positive impressions made it quite a 
memorable experience! 
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Europatag am EPC 
Von Jakob Lohse 

 
9. Mai. Was war da nochmal? 8. Mai Ende des Zweiten Weltkriegs und 9. Mai? Ja, 
genau richtig – Europatag!  
 
Dieses Jahr sollte die Klasse von Frau Ehlers mit ihrem Sachkundelehrer etwas auf 
die Beine stellen. Verzweifelt wandte sich in einem Pausengespräch an seine zwei 
Kolleginnen. Und zack – entstand eine Idee: „Wir machen ein Flaggen-
quiz“ basierend auf dem Spiel „1, 2 oder 3“ Eifrig erstellte Frau Ehlers Klasse in 
unterschiedlichen Teams eine Powerpoint-Präsentation zu unbekannten europä-
ischen Ländern. Als diese fertig war, wurden das Sprechen der Texte auf Deutsch, 
Englisch und Französisch geübt. Am großen Tag trugen Lotte und Alexander Taubert 
(Deutsch), Stephen und Charles (Englisch) sowie Raphael und Edward 
(Französisch) das gemeinsam Erarbeitete den Grundschülerinnen und -schüler aller 
drei Sektionen vor, während Arthur, Iliyana und Felix die Flaggen hochhielten, 
Vinzent die Schüler mit einem Stempel versah und der Rest aufpasste, dass keiner 
schummelt. 
 
Vielen Dank der Klasse für die „Performance“ und den Kolleginnen für die Idee! 
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EPC 歐洲日 
Jakob Lohse 撰筆 

 

5月9日。這一天是什麼日子呢？5月8日二戰結束，是指5月9日隔天嗎？沒錯，完全正

確 – 就是歐洲日！ 

 

今年輪到 Ehlers 老師的班級與生活科老師共同提出與準備慶祝節目。下課休息時老師

苦惱地向兩位同事請教過往程序和經驗。蹦地！大家隨即找到一個法子：以“1、2或3”

遊戲為基礎概念，我們就來設計一項“國旗測驗”。Ehlers 老師全班便積極行動，分

組製作一份有關歐洲各國的 PowerPoint 投影報告。任務完成後，學生則練習用德、英

和法語報告學習內容。等重要的這一天來到後，Lotte 和 Alexander Taubert 以德語、

Stephen 同 Charles 用英文，以及 Raphael und Edward 說法文，向所有小學學生介紹

和報告歐洲日紀念意義，同時還有 Arthur、Iliyana 與 Felix 高舉起各各國旗幟，和

Vinzent 幫忙為同學蓋章，其餘則檢查有無作弊現象。我們十分感謝3年級學生的“表

演”和出主意的同事！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Europe Day on EPC 
From Jakob Lohse 

 
9 May. What day it was again? May 8 was the end of World War II and May 9? Yes, 
exactly right - Europe Day! 
 
This year, Ms. Ehlers and her class along with the social studies teacher had to 
prepare something together. During a break, she desperately turned to two 
colleagues. And bang! There they found an idea: "Let's make a Flag Quiz" which is 
based on the game "1, 2, or 3". And then Ms. Ehlers‟ class in different teams eagerly 
created a PowerPoint presentation about little-known European countries. When this 
was done, they practiced reading those texts in German, English, and French. That 
day, Lotte and Alexander Taubert (German), Stephen and Charles (English), and 
Raphael and Edward (French) recited the drafts they learned to primary students of 
all three sections. While Arthur, Iliyana, and Felix held the flags, Vincent marked 
students with a stamp, and the rest watched out that no one cheated. A big thanks to 
Class 3 for their "performance" and the colleagues for their idea! 



54. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 27. Mai 2016 – Seite 15 

Sekundarschule – 中學部 – Secondary School 

 
Tag der leckeren Schule 
Von Daniel Engler 
 
Am Freitag, dem 6. Mai, war es endlich so weit. Nach mehreren Durchgängen am 
EPC kam der Food Fair endlich auch zum Sekundarcampus. Ein großes 
Dankeschön dafür an die ESCPA.  
 
 

學校可口的一天 
Daniel Engler 撰筆 

 

5月6日週五這一天終於來到！在 EPC 國際美食展會進行若干遍之後，中學部也可以嚐

嚐各樣美食了。我們特此向協辦的家長會致上深深的謝意，感激其大力相助。 

 
 
Tasty School Day 
By Daniel Engler 

 
On Friday, May 6th, it was finally time. After several successes at the EPC, the Food 
Fair came to the secondary campus at last. A big “thank you” for the ESCPA. 
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Besuch der Klasse 9 zum Vorstellungsgesprächstraining bei Mercedes Benz  
Von Michael Mangold 

 
Was ist wichtig auf meinem Lebenslauf? Darf ich mich beim Bewerbungsgespräch zu 
einer Vorliebe für ein Konkurrenzprodukt bekennen? Wie sehr fallen Rechtschreib-
fehler im Anschreiben einer Bewerbungsmappe ins Gewicht?  
 

Alle diese Fragen konnten Schüler der Klasse 9 beim Bewerbungstraining bei 
Mercedes-Benz Taiwan klären. Alle Schüler der TES absolvierten im Mai ein 
Praktikum bei einer Firma ihrer Wahl in Taipei, jedoch konnten die Schüler der 
Deutschen Sektion schon im Vorfeld erfahren, was bei Bewerbungen und Vor-
stellungsgesprächen im späteren Berufsleben ausschlaggebend sein wird.  
 

Schon auf dem Weg zu dem Bewerbungstraining mit der MRT mussten die Schüler 
feststellen, dass es nicht besonders bequem ist, in professionell aussehender 
Kleidung zur Bewerbung zu erscheinen. Wer jetzt noch nicht schon ins Schwitzen 
kam, wurde gleich zu Beginn mit einer Überraschung empfangen. Die erste Aufgabe 
für die Schüler bestand aus einer Übersetzung eines knappen Infotextes über den 
Automobilhersteller. Dies war nicht nur eine Möglichkeit, zu sehen, wie ein Bewerber 
unter Stress eine ungewohnte Aufgabe meistert, sondern auch gleichzeitig ein 
Beweis dafür, wie ernst der Bewerber es nun wirklich meint und was er über das 
Unternehmen, bei dem er sich bewirbt, weiß. Hätten Sie gewusst, das der Daimler-
Konzern nicht nur mit Mercedes-Benz und Smart im Automobilmarkt aktiv ist, 
sondern auch noch Finanzprodukte verkauft und in verschiedenen Städten weltweit 
mit einer Carsharing-Infrastruktur für Mobilität sorgt? 
 

Von der Wichtigkeit, dass ein Bewerber bereits im Vorfeld des Vorstellungsgesprächs 
„seine Hausaufgaben erledigt“, konnte auch die Mitarbeiterin der Personalabteilung 
den Schülern und Schülerinnen berichten. Je beliebter die Firma bei Arbeitnehmern 
ist, desto mehr Interessenten bewerben sich auch auf eine ausgeschriebene Stelle. 
So ist es bei mehreren hundert Bewerbern pro Stelle fatal, eine mit Rechtschreib-
fehlern gespickte Bewerbermappe zu verschicken und wer beim Bewerbungs-
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gespräch desinteressiert wirkt, kann auf ein Weiterkommen im Bewerbungsprozess 
nicht hoffen. 
 

Nach diesen spannenden Einblicken in die Grundlagen von Bewerbungen konnten 
die Schüler nun in Einzelgesprächen mit Herrn Spreter aus dem Bereich after-sale 
services herausfinden, wie es ist, in einem Bewerbungsgespräch genau unter die 
Lupe genommen zu werden. Es lohnt sich, im Lebenslauf ehrlich zu bleiben und zum  
Beispiel Sprachkenntnisse nur auf dem Niveau anzugeben, auf dem man sie auch 
wirklich beherrscht, da es sehr wahrscheinlich ist, dass diese bei einem Bewerbungs-
gespräch getestet werden. Ein Bewerbungsgespräch ist, nachdem der Lebenslauf 
die grundlegenden Kenntnisse und Kompetenzen bezeugt hat, auch die Möglichkeit 
für den Arbeitgeber herauszufinden, wie der Bewerber sich menschlich zeigt und 
welche Motivation ihn antreibt. 
 

Nach so vielen Eindrücken und ungewohnten Herausforderungen durften die 
Schülerinnen und Schüler auch noch feststellen, dass es am Berufsleben auch noch 
angenehme Seiten gibt und so endete der lehrreiche Tag mit einem typischen 
Geschäftsessen. Vielen Dank dafür und für eine Lektion fürs Leben! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9年級之賓士汽車的面試模擬訓練 
Michael Mangold 撰筆 

 

我的簡歷中究竟有甚麼內容是很重要的？我可以在面試過程中明確表達我認同競爭對

手的某項產品嗎？求職信上的錯字對遴選過程會有多大的影響呢？ 

 

當我們9年級的學生在台灣賓士汽車進行面試訓練時，便獲得上述問題的解答。 TES的

學生在五月時已於台北市的自選各大企業或機構完成實習作業；而德國部的學生可藉

此提早明瞭未來職涯中求職和面試時所需要注意的關鍵事項。 

 

搭乘捷運前往面試訓練途中，學生們也體會到他們隆重的面試裝扮其實令自己感到不

自在、輕鬆。若到此尚能沉著應變的話，最遲在面試一開始大家肯定覺得震撼。賓士

安排給學生的第一項任務是要為業者翻譯一段簡介文章。透過這方法，我們不僅可觀
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察面試者處在壓力下時如何完成特務，更可以明瞭他們是否對職位抱持認真的態度，

以及對該企業是否有深入了解。您曉得戴姆勒集團不只專於賓士和Smart汽車的製造與

銷售，還提供金融產品服務，並在全球許多大城中建立車輛共用制度以提升行動的便

利性嗎？ 

 

一位賓士人事部女員工在其間也向學生們表達面試者應事先“做好功課”的必要性。

倘若一企業越受員工愛戴，也會有更多人想從業並爭取其職缺。故針對一個有上百人

應徵的職缺，若在求職信中寫別錯字，抑或表現出誠意不足的態度，恐怕產生嚴重後

果，致使求職過程喪失晉級的機會。 

 

聽完這些精采的求職基本常識，學生們隨即與售後服務部門的主管 Mr. Spreter 進行個

別面談，藉此體驗面試過程中會遇到的各種情境與細節。在繕寫履歷時，內容一定要

誠實可信，例如告知語言能力程度，應徵者必須據實以報，因面試時極有可能被要求

參加語言測試。履歷僅能呈現求職者基本資訊和專業能力，但面談可讓業者親自瞭解

其人格特質和求職動機。 

 

收集了這麼多深刻印象，也通過如此特別的挑戰後，學生們還發現到上班愉快的一面；

大家與企業主管共進晚餐，為這充實的一天畫下美好句點。謝謝大家，也謝謝這堂生

命課程！ 

 
 
Visit and Interview: Class 9 Training at Mercedes Benz  
By Michael Mangold 

 
What is important to my CV? May I confess a preference for a competing product 
during the interview? What significant impact will misspellings in the cover letter have 
on my job application? 
 
Class 9 students were able to clarify all these questions at the application training at 
Mercedes-Benz Taiwan. In May, all TES students completed internships at a 
company of their choice in Taipei, and students of the German Section were able to 
learn in advance what is crucial to applications and interviews in their future careers. 
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On their way to the application training by MRT, our students realized it is not 
particularly comfortable to appear in professional-looking clothes at interviews. Those 
who had not yet started sweating were surprised at the reception in the company. 
Their first task was to translate a brief information text about the automobile 
manufacturer. This was not only a method to see how candidates coped with 
unfamiliar assignments under stress, but also a proof of how serious they were and 
what they knew about the company in which they were applying. Did you know that 
the Daimler Group plays an active role not only with Mercedes-Benz and Smart in the 
automotive market, but also sells financial products and provides for mobility in 
different cities of the world with a car sharing infrastructure? 
 
The Human Resources department employee also reported to our students about the 
importance of "advance homework" done by candidates before a job interview. The 
more popularity one company enjoys, the more interested candidates will apply for 
an advertised position. With several hundred applicants per job, it is quite disastrous 
to submit a portfolio studded with misspellings, and those who act disinterested 
during the interview cannot hope of stepping forward in the application process. 
 
After obtaining these interesting insights into basic job application training, our 
students could find out exactly how it is to be examined and rated in an interview 
through one-on-one conversations with Mr. Spreter during the after-sales services. It 
is important to be honest on your CV and, for example, to indicate your language 
skills only to the level at which you are competent, for it is very likely that these will 
be tested in an interview. After the CVs provide and confirm basic personal 
information and skills, employers can take the opportunity to find out more about the 
motivation, personality, and character of potential candidates through job interviews. 
 
Once they collected lots of impressions and mastered many unusual challenges, our 
students also got to know the pleasant side in working life and made a nice end to 
this informative day with a typical business meal.  A sincere thanks for that and this 
life lesson! 
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Europa Tag am ESC 
Von Anne Dewees 
 
Am Montag, dem 9. Mai, hat die Europäische Schule den Europatag gefeiert. Dieses 
Jahr war die Feier durch einen ernsteren Ton als in den vorherigen Jahren geprägt 
gewesen, da sich die Schülerinnen und Schüler an das komplexe Thema der 
Flüchtlingskrise in  Europa gewagt hatten.  
 
Zur allgemeinen Information präsentierten Schülerinnen und Schüler aus der 
französischen Sektion Daten und Fakten über die Lage der Flüchtlinge, ihre 
Herkunft, ihre Lebensbedingungen und ihre Hoffnungen. Anschließend führten vier 
Schülerinnen aus der deutschen Sektion eine Debatte über die unterschiedlichen 
Positionen zu den Chancen und Gefahren dieser Krise für Europa.  
 
Eingeleitet wurde das Thema mit dem rührenden Lied „Say something“, welches eine 
taiwanesische Schülerin aus der französischen Sektion zusammen mit dem TES-
Chor vortrug. 
 
Die offiziellen Gäste, die zur der Veranstaltung eingeladen worden waren, haben 
sowohl den Mut der Wahl eines so schwierigen Themas, so wie die Qualität der 
Inhalte gelobt. Die ganze Schule konnte an dem Tag die gravierende Situation von 
tausenden Menschen mitfühlen und auch über die möglichen Lösungen zu der Krise 
nachdenken. 
 
Dieses Thema ist wieder eine Gelegenheit gewesen, den Werten unserer Schule zu 
gedenken, die für die Lösung solcher heiklen menschlichen und politischen Situa-
tionen unabdingbar sind: Respekt, Beharrlichkeit, Verantwortung, Teilnahme und 
Kreativität.  
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ESC 歐洲日 
Anne Dewees 撰筆 

 

5月9日週一歐洲學校慶祝歐洲日。與以往相較，

今年的活動感覺比較嚴肅，因為學生嘗試去探

討歐洲難民危機如此複雜的問題。 

 

首先由法國部學生針對難民的處境提出相關數

據與資料，解釋原屬國籍，報告現今生活條件

和他們的期望。然後四名德國部學生進一步地

從不同立場來探討與辯論此危機可能為歐洲帶

來的機會與風險。 

 

活動開始，一位法國部的台灣女學生與學校合唱團為大家獻唱 “Say Something”這

首令人感動的歌曲。 

 

受邀的貴賓們邀請相當佩服學生的勇氣，願意挑戰和選擇如此複雜的主題來紀念、輝

映此日，也讚賞他們於典禮上的表現。這一天，學校全體為成千上萬處於苦難的人們

深表同情，並共深思各種危機解決方案。 

 

藉此主題，我們勉勵學生秉懷本校校訓與價值，特別是要處理和面對這關鍵的人權與 

政治局勢時，將是不可或缺的：尊重、堅持、負責、參與及創造力。 

 
 
Europe Day at the ESC 
By Anne Dewees 
 
On Monday, May 9th, the Taipei European School celebrated Europe Day. This year 
the celebration had a more serious tone than in previous years, since the students 
had dared to take the complex issue of the refugee crisis in Europe as their main 
topic. 
 
Students from the French Section presented data and facts about the situation of 
refugees, their origin, their living conditions, and their hopes to give a general 
overview of the crisis. After this, four students of the German Section debated on the 
opportunities and risks of this crisis for Europe. 
 
The celebration started with the touching song "Say Something” performed by 
Michan LAI from the French Section together with the TES choir. 
 
The official guests who were invited to the event applauded both the courage of 
choosing such a difficult theme and the quality of content presented. This Europe 
Day gave the whole school the opportunity to put themselves into the serious 
situation of thousands of people and think about the possible solutions to the crisis. 
 
Furthermore, this topic has been an opportunity to remember the values of our 
school, which are indispensable for the solution of such delicate human and political 
situations: respect, perseverance, responsibility, participation, and creativity. 
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Mit Optimismus in das IB  
Von Daniel Engler 
 
Drei Dinge gab Herr Eberts, Generaldirektor des Deutschen Instituts, unseren fünf 
Absolventen, Anja, Eilien, Rebecca, Leon und Giorgio anlässlich der Feier zum 
Bestehen des mittleren  Bildungsabschlusses mit auf den Weg. Als erstes sollten sie 
nicht nur an sich und ihre Karriere denken, als zweites nicht pessimistisch sondern 
optimistisch in die Zukunft gehen und als drittes, ihre Eltern nicht vergessen. Wie im 
letzten Jahr schon hatte Herr Eberts wieder die Zeit gefunden, auf der Abschlussfeier 
unserer Schülerinnen die Hauptrede zu halten und so entscheidend zu dem wür-
digen Rahmen beigetragen, in dem unsere drei Schülerinnen und zwei Schüler das 
deutsche Programm verließen, um nach den Ferien im Rahmen der High School der 
Taipei European School das IB als nächstes Bildungsziel in Angriff zu nehmen.   
 
Nach einer kurzen Begrüßung hatten zudem Herr Dr. Weston, CEO der Taipei 
European School, und Herr Hoheisel, Vorstandsmitglied der Deutschen Schule 
Taipei, den Schülerinnen und Schülern gratuliert. Herr Dr. Weston betonte dabei 
besonders den internationalen Rahmen, in dem sie sich bewegen, der ihnen große 
Vorteile für die Zukunft bieten wird. Herr Hoheisel nahm den Wert der Bildung in den 
Fokus. Mit den Worten Nelson Mandelas: „Bildung ist die mächtigste Waffe, die du 
verwenden kannst, um die Welt zu verändern.“ 
 
Begleitet wurde das Programm wie im letzten Jahr durch musikalische Beiträge von 
Alice (Querflöte), Lina (Klavier) und Anne Dewees (Gesang).   
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樂觀晉升IB學制 
Daniel Engler撰筆 

 

在畢業慶祝典禮上，德國在台協會處長Eberts先生送給本校五位畢業生，Anja、Eilien、

Rebecca、Leon和Giorgio三個建言。首先，請他們不要只替自己和個人事業著想；第

二，請他們樂觀，而非悲觀地看待、前進未來；最後，請不要忽略自己的父母親。同

往年，Eberts先生撥冗出席本校畢業典禮並擔任主要致詞人，為此活動增添許多光彩，

一同慶祝我們的學生完成德國學制，暑假後順利升上本校高中繼續求學，目標攻讀IB。 

 

開場時簡短迎賓後，台北歐洲學校總校長Weston博士與德國部理事會會員Hoheisel先

生恭賀學生傑出的表現與成就。Weston博士特別強調他們所處的國際化學習環境，與

其對他們未來提供之巨大利益。Hoheisel先生把焦點放在教育價值，並引用前南非總

統曼德拉先生曾說過的佳句：“教育是最有力的武器，因你可以用它來改變世界。”

本部也再次邀請去年負責音樂節目的Alice（長笛），Lina（鋼琴）和Anne Dewees老師

（聲樂）於典禮上表演。 
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With Optimism into the IB 
By Daniel Engler 

 
In his speech on the occasion of the graduation of our five Klasse 10 students Anja, 
Eilien, Rebecca, Leon, and Giorgio, Mr Eberts, General Director of the German 
Institute, gave them three pieces of advice for life: First, they should not only think of 
themselves and their careers; second, they should be optimist and not pessimist; 
third, they should remember their parents on their way. 
 
Like last year, Mr. Ebert had found the time to hold the keynote speech at the 
ceremony for our students who passed their “Mittleren Bildungsabschluss”. With his 
words, he contributed decisively to the appropriate setting in which our five students 
left the German Section to start as High school students of Taipei European School, 
aiming for the IB as their next educational goal. 
 
After a brief welcome by the headmaster Mr Fritzen, Dr. Weston, CEO of Taipei 
European School, and Mr. Hoheisel, board member of the German School Taipei, 
congratulated the students. Dr. Weston stressed particularly the international context 
in which they move, which will provide them with great benefits for the future. Mr. 
Hoheisel took the value of education into the focus of his speech. In the words of 
Nelson Mandela: "Education is the most powerful weapon which you can use to 
change the world." As with last year, Alice (flute), Lina (piano), and Anne Dewees 
(vocals) performed the musical part of the evening.   
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Schule allgemein – 一般校務 – School in General 

 

Stellenanzeige 2016-04 (V2) 
Qualifikation: 

Lehrkraft für die Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und 
sozial-emotionale Entwicklung 

Geforderte Fächer: Deutsch, Mathematik, Sachunterricht 

Stellenanbieter: Deutsche Schule Taipei – Taipei European School Deutsche Sektion 

Schulort: Taipei / Taiwan 

Visitenkarte: 
Schulbeschreibung, 
Umfeld 

Die Deutsche Schule Taipei ist eine vom Bund geförderte und von der 
KMK anerkannte Deutsche Auslandsschule.  
 
Sie ist als Deutsche Sektion in die Taipei European School integriert und 
führt zum deutschen Mittleren Bildungsabschluss der KMK (Hauptschul-
abschluss nach Klasse 9, Realschulabschluss nach Klasse 10 oder zu 
der Berechtigung zum Übergang in die Qualifikationsphase der 
gymnasialen Oberstufe nach Klasse 10) und in Kooperation mit der 
British Secondary and High School Section ebenfalls nach Klasse 10 
zum International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) 
der Universität Cambridge sowie nach Klasse 12 zum bilingualen 
International Baccalaureate Diploma (IB).  
 
Der Anfangsunterricht in den Klassenstufen 1 und 2 findet als Flexible 
Schuleingangsstufe jahrgangsübergreifend statt. Es findet zusätzlich 
täglich eine Begegnungsstunde mit den Vorschulkindern aus dem 
Kindergarten statt. Die Einschulung erfolgt zu jedem Schulhalbjahr. 
 
Die Lerngruppen der Sekundarschule bestehen überwiegend aus 
Gymnasiasten. Wenige Real- und Hauptschüler werden 
binnendifferenziert unterrichtet. 
 
Die Lehrer der Deutschen Sektion unterrichten teilweise auch in 
anderen Sektionen.  
 
Detaillierte Informationen sowohl über die Europäische Schule als auch 
speziell die Deutsche Sektion finden Interessenten auf der Webseite 
www.taipeieuropeanschool.com. 

Tätigkeitsprofil: 

Unterricht in Grund- und/oder den Klassen 5 bis 10 der Sekundarschule. 
Unterricht im Vorschulprogramm Flex 0. Beratung und Diagnostik bei 
Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf aller 
Förderschwerpunkte. Die Schule arbeitet inklusiv. 
 
Dem Unterricht in der deutschen Sektion liegen die von der 
Kultusministerkonferenz genehmigten Rahmenpläne für die deutschen 
Auslandsschulen zugrunde.  
 
Es ist ein voller Beschäftigungsumfang von 31 Wochenstunden à 40 
Minuten vorgesehen. 
 
Die aktive Mitarbeit an der Qualitätsentwicklung sowie der Präsentation 
der Schule und ein überdurchschnittliches Engagement in allen 
Bereichen der Europäischen Schule gehören zu den Aufgaben. 

Anforderungsprofil: Lehrkraft mit 2. Staatsexamen für das Lehramt an der Förderschule und 

http://www.taipeieuropeanschool.com/
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Berufserfahrung bzw. gleichwertiger Abschluss aus Österreich oder der 
Schweiz.  
 
Die Unterrichtssprache ist Deutsch und bei sektionsübergreifendem 
Unterricht Englisch. Die Arbeitssprache an der Taipei European School 
ist Englisch, deshalb sind sehr gute Sprachkenntnisse erforderlich.  
 
Französisch- und Chinesischkenntnisse sind hilfreich aber nicht 
erforderlich.  
 
Solide Fertigkeiten im Umgang mit dem Computer sind für alle Bereiche 
der Arbeit unverzichtbar. 

Arbeitgeberleistungen: 

Wir bieten ein attraktives Arbeitsumfeld mit europäischer Prägung und 
erstklassiger Ausstattung. Wir zahlen ein angemessenes ortsübliches 
Gehalt für ausländische Lehrkräfte.  
 
Kräfte, die aus Europa oder anderen Regionen der Welt nach Taiwan 
angeworben werden, erhalten Pauschalen für den Umzug und den Flug 
und einen Mietzuschuss.  
 
Die Vertragsdauer beträgt zwei Jahre mit gegebenenfalls der Mög-
lichkeit eines Anschlussvertrages. 

Bewerbungsverfahren: 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an die Mailadresse 
bewerbungen@deutscheschuletaipei.de. Fügen Sie der Bewerbung bitte 
ein Motivationsanschreiben, einen Lebenslauf und relevante Zeugnisse 
und Bescheinigungen als pdf-Dateien bei.  
 
Bitte registrieren Sie sich außerdem auf der Webseite der Taipei 
European School unter „Vacancies“ für das Online-
Bewerbungsverfahren und füllen Sie dann den Bewerbungsbogen aus. 
(Leider ist dieser Bogen nicht für alle Browser optimiert. Benutzen Sie 
gegebenenfalls einen anderen Browser.) Anlagen, die Sie per Mail 
zugeschickt haben, müssen hier nicht mehr eingestellt werden. 

Besondere Hinweise: 

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

Arbeitsbeginn: 1. August 2016 

Bewerbungsfrist: 19. Juni 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bewerbungen@deutscheschuletaipei.de


54. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 27. Mai 2016 – Seite 27 

Stellenanzeige 2016-03 (V3) 
Qualifikation: 

Grundschullehrkraft oder Lehrkraft für die Primarstufe und die 
Sekundarstufe I 

Geforderte Fächer: Deutsch, Mathematik, Sachunterricht 

Stellenanbieter: Deutsche Schule Taipei – Taipei European School Deutsche Sektion 

Schulort: Taipei / Taiwan 

Visitenkarte: 
Schulbeschreibung, 
Umfeld 

Die Deutsche Schule Taipei ist eine vom Bund geförderte und von der 
KMK anerkannte Deutsche Auslandsschule.  
 
Sie ist als Deutsche Sektion in die Taipei European School integriert und 
führt zum deutschen Mittleren Bildungsabschluss der KMK (Hauptschul-
abschluss nach Klasse 9, Realschulabschluss nach Klasse 10 oder zu 
der Berechtigung zum Übergang in die Qualifikationsphase der 
gymnasialen Oberstufe nach Klasse 10) und in Kooperation mit der 
British Secondary and High School Section ebenfalls nach Klasse 10 
zum International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) 
der Universität Cambridge sowie nach Klasse 12 zum bilingualen 
International Baccalaureate Diploma (IB).  
 
Der Anfangsunterricht in den Klassenstufen 1 und 2 findet als Flexible 
Schuleingangsstufe jahrgangsübergreifend statt. Es findet zusätzlich 
täglich eine Begegnungsstunde mit den Vorschulkindern aus dem 
Kindergarten statt. Die Einschulung erfolgt zu jedem Schulhalbjahr. 
 
Die Lehrer der Deutschen Sektion unterrichten teilweise auch in 
anderen Sektionen.  
 
Detaillierte Informationen sowohl über die Europäische Schule als auch 
speziell die Deutsche Sektion finden Interessenten auf der Webseite 
www.taipeieuropeanschool.com. 

Tätigkeitsprofil: 

Unterricht in allen Lernbereichen in der Flexiblen Schuleingangsstufe 
1/2  sowie in den Klassen 3 und 4, im Vorschulprogramm Flex 0 oder als 
DaZ-Lehrkraft. 
 
Dem Unterricht in der deutschen Sektion liegen die von der Kultus-
ministerkonferenz genehmigten Rahmenpläne für die deutschen 
Auslandsschulen zugrunde.  
 
Es ist ein voller Beschäftigungsumfang von 31 Wochenstunden à 40 
Minuten vorgesehen. 
 
Die aktive Mitarbeit an der Qualitätsentwicklung sowie der Präsentation 
der Schule und ein überdurchschnittliches Engagement in allen 
Bereichen der Europäischen Schule gehören zu den Aufgaben. 

Anforderungsprofil: 

Lehrkraft mit 2. Staatsexamen für das Lehramt in der Grundschule oder 
das Lehramt in der Grundschule und der Sekundarstufe I und 
Berufserfahrung bzw. gleichwertiger Abschluss aus Österreich oder der 
Schweiz.  
 
Die Unterrichtssprache ist Deutsch und bei sektionsübergreifendem 
Unterricht Englisch. Die Arbeitssprache an der Taipei European School 
ist Englisch, deshalb sind sehr gute Sprachkenntnisse erforderlich.  
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Französisch- und Chinesischkenntnisse sind hilfreich aber nicht 
erforderlich.  
 
Solide Fertigkeiten im Umgang mit dem Computer sind für alle Bereiche 
der Arbeit unverzichtbar. 

Arbeitgeberleistungen: 

Wir bieten ein attraktives Arbeitsumfeld mit europäischer Prägung und 
erstklassiger Ausstattung. Wir zahlen ein angemessenes ortsübliches 
Gehalt für ausländische Lehrkräfte.  
 
Kräfte, die aus Europa oder anderen Regionen der Welt nach Taiwan 
angeworben werden, erhalten Pauschalen für den Umzug und den Flug 
und einen Mietzuschuss.  
 
Die Vertragsdauer beträgt zwei Jahre mit gegebenenfalls der Mög-
lichkeit eines Anschlussvertrages. 

Bewerbungsverfahren: 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an die Mailadresse 
bewerbungen@deutscheschuletaipei.de. Fügen Sie der Bewerbung bitte 
ein Motivationsanschreiben, einen Lebenslauf und relevante Zeugnisse 
und Bescheinigungen als pdf-Dateien bei.  
 
Bitte registrieren Sie sich außerdem auf der Webseite der Taipei 
European School unter „Vacancies“ für das Online-
Bewerbungsverfahren und füllen Sie dann den Bewerbungsbogen aus. 
(Leider ist dieser Bogen nicht für alle Browser optimiert. Benutzen Sie 
gegebenenfalls einen anderen Browser.) Unterlagen, die Sie per Mail 
zugeschickt haben, müssen hier nicht mehr eingestellt werden. 

Besondere Hinweise: 

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

Arbeitsbeginn: 1. August 2016 

Bewerbungsfrist: 19. Juni 2016   
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Nichtkommerzielle Kleinanzeigen 

非商業廣告 

Non-commercial Ads.  

 

Suchen sie eine Herausforderung in der internationalen 

kulturellen Zusammenarbeit? 

 

Das Goethe-Institut e. V. ist das weltweit tätige Kulturinstitut der 

Bundesrepublik Deutschland. Wir fördern die Kenntnis der 

deutschen Sprache im Ausland und pflegen die internationale 

kulturelle Zusammenarbeit. Darüber hinaus vermitteln wir ein 

umfassendes Deutschlandbild durch Informationen über das 

kulturelle, gesellschaftliche und politische Leben. Unser 

internationales Tätigkeitsfeld erfordert große Offenheit für andere 

Kulturen und eine hohe interkulturelle Kompetenz. 

Das Goethe-Institut Taipei sucht zum 27. 06. 2016  eine 

engagierte 

 

BUCHHALTUNG (ORTSKRAFT) 

BESCHÄFTIGUNGSUMFANG 50% 

  

 Als Buchhaltung umfasst Ihr Aufgabengebiet im 

Wesentlichen:  

 Tagesaktuelle Buchung aller Geschäftsvorfälle  

 In Absprache mit Verwaltungsleitung: Erstellen von 
Abschlüssen in SAP 

 Überprüfung der Rechnungen und Buchen in SAP 

 Führen der Barkasse (TWD) und Kassenbuchhaltung in 
SAP 

 Lohn- und Gehaltsabrechnung inkl. Berechnung von 
Sozialabgaben und Abführen dieser an die zuständigen 
Sozialversicherungsträger  

 Allgemeine Verwaltungsaufgaben 

 Personalsachbearbeitung der Ortskräfte 
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Mitwirkung bei  

 Haushaltsüberwachung, Personalkostenübersicht  

 Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen 

 Mehr- und Minderbedarfsmeldungen 
 
 

Ihr Profil: 

 Abgeschlossenes Hochschulstudium  

 Sprachkenntnisse (Deutsch, Englisch, Chinesisch) 

 Gute Kenntnisse allgemeiner PC-Anwendungen  

 Hohe Belastbarkeit, Genauigkeit, Teamfähigkeit, Flexibilität und 

Zuverlässigkeit 

 

Die Anstellung erfolgt gemäß dem lokalen Arbeitsrecht sowie den für das Goethe-

Institut in Taipei gültigen Arbeitsbedingungen. Die Stelle ist zunächst auf ein Jahre 

befristet. 

 

Für Rückfragen steht Ihnen gerne Frau Karina Chiu, Verwaltungsleiterin des 

Goethe-Instituts Taipei, zur Verfügung: karina.chiu@taipei.goethe.org   

 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Foto sowie einem 
aussagekräftigen Zeugnis (kein Referenzschreiben) ausschließlich in 
elektronischer Form bis spätestens zum 03. 06. 2016 an: 
karina.chiu@taipei.goethe.org 
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Bild des Monats 

本月影像 

Photograph of the Month 

 
Sommerbrise 

– Baishawan-Strand, Sanzhi District, New Taipei City –  

 

夏日微風 

– 新北市三芝區白沙灣 – 

 
Summer Breeze 

– Baishawan Beach, Sanzhi District, New Taipei City – 

 
Foto - 攝影 – Photo: 

Nicole Eckert 
 


