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

 
Lieber Leser und Leserinnen! 
 
wir wünschen Ihnen ein schönes chinesisches Neujahrsfest und einen guten Auftakt 
in das Jahr des Hahnes. 
 
Das nächste Monatsblatt im diesen Schuljahres erscheint am Freitag, dem 24. 
Februar 2017. Redaktionsschluss ist am Montag, dem 20. Februar 2017, um 9:00 
Uhr. Einsendungen für das Monatsblatt richten Sie bitte an unsere Schul-
Mailadresse: DeutscheSchuleTaipei@gmx.de. 

 

 

親愛的讀者， 

 

德國部全體員工特此祝福您闔家平安、雞祥如意，以及新年快樂！ 

 

本學年下期月刊於2017年2月24日週五發行，截稿日為2月20日週一上午9時。請將作

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

 
 
Dear Subscribers, 
  
Herewith we would like to send you our best wishes for a lovely Chinese New Year 
holiday and a successful start in the year of the rooster. 
 
The next Monatsblatt of this school year will be published on Friday, the 24h of 
February 2017. Please pass on your articles before Monday, the 20th of 
February, 9:00 am, to our school address: DeutscheSchuleTaipei@gmx.de. Thank 
you! 
 
 

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

 

Emmanuel Fritzen - 傅立光 

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

Taipei European School, Head of German Section  

mailto:DeutscheSchuleTaipei@gmx.de
mailto:DeutscheSchuleTaipei@gmx.de
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Berichte aus der Deutschen Sektion und der TES 

德國部及本校訊息 

Reports from the German Section and TES 
 

Vorstandsbericht – 理事會報告 – Council Report of the German Section 

 
Liebe Eltern,  
 
wir nehmen an, dass Sie in diesem Monat damit beschäftigt waren, von den 
Weihnachtsferien zurück in die täglichen Routinen zu gelangen. Mit den chinesischen 
Neujahrsferien ab morgen möchte der Vorstand allen Eltern, Schülern, Mitarbeitern 
und Familien ein frohes chinesisches Neujahr wünschen, indem wir Ihnen ein 
traditionelles chinesisches Grußwort senden: Goldener Hahn bringt Freude!  
 
Weiterhin möchten wir gerne ein Event ankündigen und laden Sie alle herzlich ein zu 
unserem jährlichen „Tag der Offenen Tür“ am Samstag, dem 11. Februar von 14 bis 
16 Uhr am EPC. Wir würden es sehr begrüßen wenn Sie dabei sind. Es wird wieder 
viele lustige Spiele und Shows geben. Begleiten Sie uns und genießen einen 
festlichen Beginn des Hahnjahres. 
 
 

親愛的家長， 

 

我們相信各位在這個月，肯定一直忙著從聖誕假期收心，回到日常的生活作息。農曆

新年假期即將從明天開始，理事會在此祝福所有的家長、學生、職員和所有家庭新年

快樂，並送上傳統的中式祝賀：金雞報喜！ 

 

此外，我們也想誠摯邀請大家參加本年度2月11日週六下午二時至四時舉辦的招生說明

會。相信有您們的參與，會讓本活動增添更多色彩。活動上也提供多種趣味遊戲和演

出。請加入我們的陣容，一同享受開春後的雞年！ 

 
 
Dear parents,  
 
We believe this month you have been busy coming back from the Christmas Vacation 
mood.  With the Chinese New Year Holiday break starting tomorrow, the school 
council would like to wish all parents, students, staff and families Happy Chinese 
New Year by sending a traditional Chinese blessing: Golden Rooster brings Joy.  
 
Following that, we also would like to bring joy and invite everyone to our annual Open 
House Event on Saturday February 11 from 2 to 4pm at EPC.  We welcome 
everyone to join us that day. There will be lots of fun games and shows.  Please 
come and enjoy a festive start of the Rooster Year. 
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Kindergarten – 幼稚園 – Kindergarten 

 
Wir kochen 
Von Imanuela Heering  

 
Am 19. Januar 2017 haben wir in der Panda Gruppe zum Thema Chinesisch Neujahr 
uns in der Küche ausgebreitet und mit viel Mühe und Geduld viele köstliche 
Dumplings gezaubert.  
 
Alle Kinder waren aufgeregt die Dumplings zu machen. Zuerst mussten alle Kinder 
ihre runden ausgeformten Teigblättchen mit einer Spezial-Füllung von Brenda 
befüllen. Die Teigblättchen verschlossen die Kinder sehr zart und genau. Zudem gab 
es zwei verschiedene Soßen dazu. Die klassische Soya-Soße und eine Soße mit 
etwas Pfiff und zwar mit Soya-Soße, Limette und Ingwer.  
 
Allen Kindern hat es Spaß gemacht und geschmeckt hat es auch! Es war ein 
schöner gelungener Vormittag.  
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我們下廚 
Imanuela Heering投稿 

 

2017年1月19日貓熊班為慶祝新年，師生一起下廚並大展身手，應景地製作很多好吃

的餃子。 

 

所有小朋友感到新奇和興奮，想自己嘗試包餃子。首先，小朋友們將一個個圓形餃子

皮填滿 Brenda 事先準備好的特別餡料。大家小心翼翼並仔細地包著餃子，讓形狀也看

起來完好、漂亮。此外，現場也提供兩種不同口味的沾醬。像是經典的醬油以及經由

檸檬與薑末調味過的爽口醬油供大家享用餃子時品嘗。本班小朋友都感到開心，也吃

得津津有味！這天晨間活動可謂順利、愉快。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We Cook 
By Imanuela Heering 

 
On 19th of January 2017, we, the Panda Group, cooked in the kitchen with great 
effort and patience and made a lot of delicious dumplings for the Chinese New Year. 
 
All children were very keen on making dumplings. At first, they had to fill their round 
shaped pastry sheets with a special filling prepared by Brenda. Then they closed 
their pastry sheets in a delicate and precise manner. There were two different sauces 
available to dip. The classic soya sauce and a sauce with a little kick of soya sauce, 
lime, and ginger. 
 
All the kids were amused and enjoyed the food! It was truly a pleasant morning. 
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Wir besuchen das Glasmuseum in Tamsui 
Von Karsten Schumacher 
 
Und nun war es endlich soweit: Wir haben unseren ersten Ausflug mit der Flex 0-
Gruppe im Schuljahr 2016/17 gemacht!  
 
Es war zwar etwas regnerisch, doch bei einem Museumsbesuch ist das Außenwetter 
ja ohnehin egal. Etwas versteckt gelegen, hat unser Busfahrer das Museum nicht 
sofort gefunden. Aber letztlich sind wir – trotz anfänglicher Verspätung - dort 
angekommen.  
 
Erstmal Brotzeit machen, nach einer knappen Stunde Busfahrt haben wir alle großen 
Hunger gehabt. Dann ging es los! Das Angebot war vielseitig und auch dem Alter der 
Kinder angepasst: Nach einem anfänglichen Spiel mit Glasmurmeln hat eine 
mittelalterlich gekleidete Frau uns durch die Räume geführt. Uns wurde an den 
konkreten Materialien (Brennofen, Bearbeitungswerkzeuge für die Arbeit mit Glas 
etc.) spielerisch vorgeführt, wie man Glas bläst und bearbeitet. (Keine Angst, auf 
einen richtigen Brennofen mit über 1000 °C sind wir nicht gestoßen. Das wäre zu 
gefährlich gewesen.) Anschließend haben wir noch Glassteine geschliffen, um dann 
zuletzt in einem DIY-Workshop einen Schlüsselanhänger aus Glassteinen 
herzustellen. Uns hat es allen viel Freude bereitet und wir können das Glasmuseum 
auf jeden Fall für Kinder im Vorschul- und Grundschulbereich weiterempfehlen.  
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淡水琉傳天下藝術館一遊 
Karsten Schumacher撰筆 

 

這一天終於來到：學前班舉行

2016-2017學年首次戶外教學活

動！ 

 

儘管當日細雨濛濛，但對於我們

前往藝術館的興致毫無影響。目

的地位置有點隱蔽，所以司機先

生先得花點功夫尋找確切方位。

最終，我們較預定時間晚些抵達

藝術館。 

 

經過一個小時車程後，因已感到飢餓，師生隨即享用早餐。完畢，我們便開始進行活

動！藝術館提供多元且適齡的活動讓訪客選擇：賞玩過玻璃彈珠後，一個身著中世紀

服飾的女士帶領著我們穿過每間展覽室，生動地解說並詳細介紹真實的琉璃材料和生

產機具（有窯爐、各樣工具等等），也展示如何吹製琉璃。（請別擔心，現場沒有1000

℃左右高溫的窯爐運作，參觀過程毫無危險）。 

 

我們也體驗打磨小玻璃塊，以便進行 DIY 手工活動時能完成彩色琉璃鑰匙圈。師生都

很喜歡這次活動，從中也獲得許多樂趣，所以大力推薦其他幼稚園大班和小學學生前

往琉璃藝術館遊玩。 

 
 
Visit to the Glastory Art Center in Tamsui 
By Karsten Schumacher 

 
Finally it was time: we had our first field trip in the 2016/17 academic year with the 
Flex 0 students! 
 
It was a little rainy, but that didn´t matter during our visit in the center anyway. Being 
hidden away, the museum could not be found immediately by our bus driver. But in 
the end, we arrived safely - despite the initial delay. 
 
Feeling quite hungry, we first took our snacks after the hour-long bus ride. Then we 
began with the tour! There was a wide range of visitor programs for all ages of 
children: After playing with glass marbles, a woman dressed-up in a medieval outfit 
took us through the exhibition rooms. She playfully introduced us to authentic 
materials (kiln, processing tools for the glass work, etc.), and explained how to blow 
and make glass. (Do not worry! We did not come across a real kiln at over 1000 °, 
which would have been too dangerous). 
 
Afterwards, we also polished glass stones to create key chains during a DIY 
workshop. We enjoyed it very much and can definitely recommend the Glastory Art 
Center to children in the pre- and elementary school. 
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Grundschule – 國小部 – Primary School 

 
Wintersporttag  
Von Jakob Lohse 

 
Am Freitag, dem 13. Januar 2017 ging es mit der nun 75 Kinder starken Grundschule 
aufs Eis. „Nomen est Omen“ könnte man nun denken, wenn man abergläubig wäre. 
Aber ich nehme es vorweg, es gab keine Verletzten und auch keine unglücklichen 
Kinder auf dem Eis. Im Gegenteil sowohl die erwachsenen Begleiterinnen und 
Begleiter als auch die vielen, vielen Kinder hatten ihren Spaß. Schlittschuhlaufende 
Verstärkung bekamen Herr Richter, Frau Ehlers und Herr Lohse dieses Jahr durch 
eine schnelle und wendige Frau Jackisch. Unsere zweite neue Kollegin, Frau von 
Wolff, überwachte, dass jeder seine richtigen Schuhe bekam und sprach tröstende 
Worte, wenn mal jemand auf den Hintern gefallen war. Unsere zurückgekehrte 
Assistentin, Frau Chan, übernahm die Rolle der eifrigen Fotografin. 
 
Alle der mitgereisten Eltern waren eine riesige Hilfe beim Schnüren der 
Schlittschuhe. Dafür einen herzlichen Dank! Nachdem alle ihr Können unter Beweis 
gestellt hatten, ging es mit deutscher Pünktlichkeit zurück zum Mittagessen. Alle 
hatten ihren Spaß! Hier ein paar Impressionen:  
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冬季運動日 
Jakob Lohse撰筆 

 

2017年 1 月 13日週五，有 75名小朋友就讀的德國部小學師生們於冰上聚會。如果迷

信一點，你我可以相信“心誠則靈”這回事。故我預先期待運動日當天沒有任何人因

溜冰受傷或者有學生感到不愉快。果不其然，無論老師、隨同的家長和助理，當然還

有孩子們全都開心地在溜冰場活動。此外，今年還有身手矯健的 Jackisch 老師一同加

入 Richter 老師、Ehlers 老師和 Lohse 老師的溜冰高手隊伍幫忙。我們的另一位新同

事 von Wolff老師則協助確認學生穿著合適冰鞋運動，抑或安慰跌倒的選手。目前已返

校工作的助教陳小姐擔當攝影師，負責記錄一幅又一幅有趣的影像。 

 

而出席冬季運動日的熱心家長們更提供不少協助，教導學生如何正確地繫好冰鞋鞋帶。

校方非常感謝他們的心力付出！在學生們證明了自己的冰上技術後，小學部遵循德國

人守時的美德，全體返校準時享用午餐。總而言之，大家這天過得十分充實、愉快！  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Winter Sports Day 
By Jakob Lohse 

 
On Friday, 13 January 2017, the primary school of 75 students was on the ice again. 
"Nomen est Omen" you might think, if you were superstitious. However, I guarentee 
that there were no injured or unhappy children on the ice. On the contrary, both the 
adult companions and the many, many children had a good time. This year, Mr. 
Richter, Ms. Ehlers, and Mr. Lohse got a skating back-up with the fast and agile Ms. 
Jackisch. Our second new colleague, Ms. von Wolff, supervised everyone to ensure 
proper shoes and offer comforting words when someone fell on their rear end. Our 
returning assistant, Ms. Chan, took over the role of the busy photographer. 
 
Of course, the parents were a huge help in lacing the skates. A big thanks to them! 
After all the students demonstrated their skills, we went back to lunch with German 
punctuality. Everyone had their fun that day!   



61. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 26. Januar 2017 – Seite 10 

Sekundarschule – 中學部 – Secondary School 

 
Kinobesuch der Klassen 5 bis 9 
Von Michael Mangold und Matthias Jackisch 
 
Filme bieten eine hervorragende 
Möglichkeit, Sprachkenntnisse zu 
vertiefen. Zudem können sie auch 
ein aktuelles Deutschlandbild 
vermitteln. Deshalb haben die 
Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen 5 bis 9 am 18. Januar 
die seltene Möglichkeit genutzt, 
einen deutschen Film im Kino 
anzuschauen.  

© 2015 Hilfe, Ich habe meine Lehrerin geschrumpft. Alle Rechte vorbehalten 

 
In der sehr schönen Atmosphäre des Ambassador Filmtheaters in Zhongshan hatten 
die Klassen 5 bis 7 unterhaltsame 100 Minuten mit dem Film „Hilfe, ich hab meine 
Lehrerin geschrumpft“. In diesem bekommt der 11-jährige Felix, der nicht gerade ein 
Musterschüler ist, eine letzte Chance an einer neuen Schule. Um von den Jungen 
der Klasse akzeptiert zu werden, muss er mehrere Mutproben bestehen. So bricht er 
unter anderem in das ehemalige Lehrerzimmer ein, von dem es heißt, es sei 
verwunschen. Natürlich erwischt ihn dabei die sehr strenge Schuldirektorin. In seiner 
Verzweiflung wünscht Felix, dass diese auf Zwergengröße schrumpft. Dieser Wunsch 
geht tatsächlich in Erfüllung... Nähere Informationen und den Trailer zum Film findet 
man unter dem Link: www.lehrerin-geschrumpft.de. 
 
Etwas schwieriger gestaltete sich der Besuch für die Klassen 8 und 9. Der geplante 
Film „Toni Erdmann“, der in Deutschland die Altersfreigabe ab 12 Jahren besitzt, ist 
in Taiwan erst für Zuschauer ab 18 Jahren freigegeben. Glücklicherweise bot sich mit 
der deutsch-dänischen Verfilmung „Land of mine“ eine sehr geeignete Alternative. 
Erzählt wurde das kontroverse Schicksal mehrere tausender deutscher 
Kriegsgefangener, die nach dem Krieg gezwungen wurde, Millionen von Landminen, 
die Teil des „Atlantikwalls“ der Nazis waren, zu entschärfen und zu räumen. 
Besonders eindrucksvoll war die Erfahrung, dass die Kriegsgefangenen kaum älter 
als die meisten Schüler im Kinosaal selbst waren. Die Hauptfigur des Filmes war der 
Sergeant oder Feldwebel Carl Leopold Rasmussen, der hin und her gerissen war 
zwischen seinem Hass auf die Deutschen und der Erkenntnis, dass er mit seinem 
Kommando unschuldige Kinder in den sicheren Tod schickt. Wie die Zwangsarbeiter 
mit dem Leben als Soldaten, Buben und Kameraden zurechtkamen wurde 
episodenartig erzählt und so wurde gezeigt, dass für sie das Minenräumkommando 
eine Erfahrung voller Angst, Trauer, Schrecken und Misstrauen, aber auch 
Freundschaft, Kameradschaft und Menschenliebe war. 
 
In der anschließenden Reflexion äußerten sich alle Schülerinnen und Schüler positiv 
zu diesem Schultag außerhalb des Klassenzimmers. Aus Sicht des Lernzuwachses 
zogen auch die Lehrkräfte eine positive Bilanz. 
 
 
 

http://www.lehrerin-geschrumpft.de/
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五至九年級學生電影賞析 
Michael Mangold 及 Matthias Jackisch 撰筆 

 

觀賞電影屬於一種加深外語基礎的好機會，同時也能讓影迷看到德國現狀。基此五到

九年級的學生在1月18日獲得一次難得的機會，共同前往電影院欣賞德國影片。大家來

到了美輪美奐的國賓長春影城，五至七年級生看了長度約100分鐘的「我把老師縮小

了」。片中的主角是一名11歲的 Felix，在他的新學校總愛興風作浪，因此校方給他最

後一次改過機會。為了獲得班上其他男同學的認同，Felix 必須通過幾樣膽量測試。其

中有一項是闖入傳說中早已消失的前老師休息室。當然，他註定要被超級嚴厲的女校

長逮個正著。絕望之中，Felix 突發奇想，衷心希望此刻能把她縮小成侏儒，結果願望

竟然成真 ......更多詳情及預告片歡迎參考官網：www.lehrerin-geschrumpft.de。  

 

相較之下，八、九年級生選片較為困難。在德國，「顛父人生」這部片開放給12歲以上

的青少年觀賞，但在台灣則被列為18禁。所幸還有另一部德國與丹麥合作的影片「地

雷區」可供選擇。這部描述二次大戰後數千名德國戰俘經歷了一段充滿爭議性的命運

故事。他們被迫徒手清除數以百萬計、曾經是納粹「大西洋長城」防禦工事之一的地

雷。令人特別印象深刻的是，影片中的許多戰俘，年紀上並不比我們這群中學生還大。

影片的主角是一位名叫 Carl Leopold Rasmussen的士官，他內心受到了強烈的煎熬，

因為一方面對德國人充滿仇恨，另一方面卻必須要面對強迫孩子們執行必死無疑任務

的事實。本片以個別段落方式，描述這群同時身為軍人、青少年以及共同夥伴等身份

的戰俘，如何面對他們未知的命運。這部片藉由移除地雷的死亡任務，同時呈現恐懼、

悲傷、驚恐、猜疑，以及友誼、同志情誼還有仁慈等人性特質。在隨後的心得發表會

上，所有學生們依一致認同本日的戶外教學。從強化學習深度來看，老師們也給予相

當正面的評價。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            2017© 地雷區版權所有 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015© 我把老師縮小了版權所有 

http://www.lehrerin-geschrumpft.de/
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Visit to the Cinema with Students of Classes 5 to 9  
By Michael Mangold and Matthias Jackisch 

 
Movies are an excellent opportunity to hone language skills, and they also offer a 
great insight into German culture. Therefore, students from Klasse 5 to 9 went to the 
cinema on January 18th to watch a German movie at the Ambassador Theater in 
Zhongshan. Klasse 5, 6, and 7 were entertained for 100 minutes by „Hilfe, ich hab 
meine Lehrerin geschrumpft“ (Help, I Shrunk My Teacher). This is a movie which tells 
the story of Felix, who is eleven years old, not an A-student, and whose last chance 
is a fresh start at a new school. In order to be accepted by the other students, he has 
to accept many dares. One of them is to break into the – supposedly bewitched - 
teachers’ lounge. Of course, the strict head of school catches him red-handed and he 
wishes her to be as small as a mouse. His wish is granted and… more about this 
movie can be found on the official website (www.lehrerin-geschrumpft.de). 
 
Klasse 8 and 9 had a few problems with their visit to the cinema. Initially, they were 
supposed to see “Toni Erdmann” which is rated 12 years and older in Germany. 
However, the movie is only available for viewers older than 18 in Taiwan. Fortunately, 
there was another German-language movie on the theater’s schedule: “Land of Mine” 
is a Danish-German movie which tells the story of German POWs in Denmark who 
were forced to defuse and clear millions of landmines that were part of the Nazis’ 
“Atlantic Wall”. Few of those prisoners were older than the students watching this 
movie, so it was easy for the students to relate to the story told on the screen. The 
protagonist is Sergeant or “Feldwebel” Carl Leopold Rasmussen. He is torn between 
feelings of hatred for the Germans and remorse as he is practically killing innocent 
children. The prisoners are depicted as soldiers, boys and mates, while they have to 
deal with death, pain, and deceit. However, it is also a story about friendship, 
companionship, and human kindness. 
 
In the ensuing conversations about the movies, all of the students gave positive 
feedback and the teachers also booked it as an educational success. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       2017© Land of Mine. All rights reserved.  
 
 

http://www.lehrerin-geschrumpft.de/
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Berufsvorbereitung der Klasse 9 
Von Daniel Engler 
 
Spätestens in Klasse 9 sollen die Schülerinnen und Schüler beginnen, sich über das 
Leben nach der Schule Gedanken zu machen. Daher ist bei uns ein Kurzpraktikum 
fester Bestandteil des Unterrichts in dieser Jahrgangsstufe. Als weiteres 
berufsvorbereitendes Element hatten wir in diesem Jahr die Möglichkeit, eine 
Potentialanalyse durchzuführen. Hierbei wurden die Schülerinnen und Schüler bei 
verschiedenen Aufgaben hinsichtlich ihrer Motivation, Teamfähigkeit, Selbständigkeit 
und anderen Schlüsselkompetenzen von drei Teamern, Frau Margareta Fritzen, Frau 
Marianne Engler und Herr Heinz-Peter Engler, beobachtet. Frau Fritzen und Frau 
Engler haben beide langjährige Erfahrungen als Lehrerinnen. Frau Engler hat zudem 
eine ähnliche Potentialanalyse innerhalb eines Projektes des Landes Nordrhein-
Westfalen schon an mehreren Schulen durchgeführt. Herr Engler hat als ehemaliger 
Leiter eines großen Ausbildungszentrums jahrelange Erfahrung im Bereich der 
Berufsausbildung.  
 
Ausgewertet wurden die Beobachtungen in Einzelgesprächen am Folgetag, bei 
denen die Eltern gerne zuhören konnten. Wir hoffen so den Schülerinnen und 
Schülern eine weitere Hilfe auf ihrem Weg in die Welt gegeben zu haben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 26. Januar 2017 – Seite 14 

九年級職場初體驗 
Daniel Engler 撰筆 

 

最遲在九年級的時候，學生就該開始思考畢業後的生活及職涯。因此，一次短暫的工

作實習體驗安排已是此年級固定課程內容之一。本年度除了一般的工作實習以外，還

增加了一項重要元素，此即為潛力分析。學生們須針對其工作動機、群體合作、獨立

性，以及其他各項關鍵潛能等，在執行各種任務時，經由三位教師 (Margareta Fritzen

女士、Marianne Engler 女士、Heinz-Peter Engler 先生)深入評估。Fritzen 女士和 

Engler 女士均有多年的教學經驗。而 Engler 女士更曾經在北萊茵 - 威斯特法倫邦的許

多學校進行過類似的潛力分析法。副校長 Engler 先生也曾在一所大型的進修中心累積

長年的職業培訓經驗。 

 

執行潛力分析後的隔日，我們於個別家長的陪同下針對每位學生提出深度的分析。校

方希望藉此機會能為學生們提供日後在社會上有用且實際的建議。 

 

 
 
Job Preparation for Class 9 
By Daniel Engler 
 
In Klasse 9, the students should begin to think about life after school. For this reason, 
a “job experience” is an integral part of this school year. As a further preparatory 
element, we were able to carry out a potential analysis this year. In the course of the 
analysis, the students were observed in regard to their motivation, teamwork, 
independence, and other key competencies by three team members: Mrs. Margareta 
Fritzen, Mrs. Marianne Engler, and Mr. Heinz-Peter Engler. Both Mrs. Fritzen and 
Mrs. Engler have many years’ experience as teachers. Mrs. Engler has also carried 
out a similar potential analysis within a project of the Bundesland Nordrhein-
Westphalen at several schools. Mr. Engler, as the former head of a large vocational 
training center, has many years of experience in the field of vocational training. 
 
The observations were evaluated in individual talks on the following day, in which the 
parents were invited to listen in. We hope to have given our students further help on 
their way into the world. 
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Schule Allgemein – 一般校務 – School in General 
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Weihnachtsfeier 
Von Isabella von Wolff 

 
Am Abend des 9. Dezember, nach vielen intensiven Stunden der Vorbereitung von 
den beteiligten Eltern, Klassenlehrern, Assistenten und Helfern, hat die 
Weihnachtsfeier der Deutschen Sektion im Amphitheater der EPC stattgefunden. 
 
Die Anstrengung hat sich gelohnt. Laut unseres Schulleiter, Herr Fritzen, war das „die 
schönste und größte Weihnachtsfeier der kleinen Deutschen Sektion“.  
 
Der Saal des Amphitheaters war mit fröhlichen und glücklichen Gesichtern komplett 
befüllt. Man konnte die Begeisterung der Eltern und die Glückstränen vieler Mütter 
sehen. 
 
Alle haben einen enormen Beitrag für die Feier geleistet. Die Elterninitiative begrüßte 
uns alle mit einem riesengroßen Willkommensplakat. Es gab reichlich Essen und 
Getränke. Alle Eltern brachten ihre selbst gemachten Leckereien mit. Selbst 
Glühwein konnte man bei der Feier trinken, um das Heimweh etwa zu stillen.  
 
Die Kinder kamen voller Aufregung auf die Bühne und verzauberten uns mit so vielen 
schönen Präsentationen. Nach der schönen Rede von Herrn Fritzen kamen zuerst 
die als Weihnachtsmann und Tannenbäume verkleideten Kindergartenkinder und 
sangen für uns das Lied „Fröhliche Weihnacht überall“. Danach überraschten uns die 
Sekundarschüler mit einer wunderschönen Lektüre. Mit dem Klavier begleitet lasen 
sie uns die Geschichte „Nussknacker und Mäusekönig“ vor. Anschließend kamen die 
Grundschulkinder mit ihrem grandiosen Weihnachtsmusical. Zum Abschluss gab es 
noch eine kleine Präsentation des Elternbeirats. Sie bedankten sich bei allen Lehrern 
der Schule und sangen im Chor die Lieder „Oh Tannenbaum“ und „We wish you a 
merry Christmas“. 
 
Es war ein großartiger Abend, der in unserer Erinnerung sehr lang bleiben wird. Ein 
enormes Dankeschön an dieser Stelle an alle, die direkt oder indirekt diesen Abend 
ermöglicht hat.  
 
Ohne Euch wäre dieses Erlebnis nicht möglich gewesen! 
 
Vielen lieben Dank! 
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聖誕晚會 
Isabella von Wolff 撰筆 

 

在眾多家長、班級導師、教學助理以及義工們辛勞多時的準備下，12 月 09 日晚上，

德國部的聖誕晚會如期在圓形劇場隆重登場。 

 

眾人們的辛苦也得到了回報。我們的校長傅立光先生表示，本屆的聖誕晚會是我們這

個「小德國部」有史以來最盛大和最美好的一次。 

 

劇場裡充滿了歡樂和幸福的面孔，亦可見到父母親們的熱情歡呼和許多媽媽的感動淚

光。 

 

所有人為了這次慶祝活動付出許多貢獻。家長會以自製的迎賓大海報歡迎所有蒞臨現

場的客人，也提供豐盛自製餐點和飲料。即便是傳統熱紅酒，也可在此場合上享用到，

使我們的鄉愁能夠暫時被沖淡忘掉。 

 

孩子們則是興奮滿滿地步上舞台，為觀眾呈現一齣又一齣夢幻般的短劇。由傅立光校

長首先致詞，隨後幼稚園小朋友以聖誕老公公和聖誕樹的造型依序登台，演唱「聖誕

歡樂無處不在」一曲。其後由中學生帶來一段清新的朗讀，並且在鋼琴的伴奏下，讓

觀眾們聆聽「胡桃鉗與老鼠王」的故事。緊接著由小學生呈現一齣精彩無比的舞台劇。

尾末還有家長會的一小段演出作為壓軸。家長們藉此也獻唱二首歌曲「哦，聖誕樹」

和「我們祝你聖誕快樂」，向所有教師表達誠摯謝意。 

 

這個美好的夜晚，想必會許久地駐留在我們的記憶中。最後，非常感謝所有直接或間

接促成此次活動成功圓滿的人士。 

 

若沒有大家的參與，不可能會有如此美好的夜晚！ 

 

感謝萬分！ 
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Christmas Celebration 
By Isabella von Wolff 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On the evening of December 9th and after many hours of intensive preparation by 
helpful parents, class teachers, and assistants, the Christmas celebration of the 
German Section took place in the amphitheatre at EPC. 
 
The effort paid off. According to our school head Mr. Fritzen, this was "the most 
beautiful and greatest Christmas celebration of the small German Section" ever. 
 
The hall of the amphitheater was completely filled with happy and cheerful faces. 
One could see the enthusiasm of the parents and the tears of joy of many mothers. 
 
Everyone did his or her bit in the celebration. The parents´ council greeted us all with 
a huge welcome poster. There was plenty of food and drinks available. All parents 
brought homemade treats, too. Even mulled wine was served at the celebration to 
mollify the homesickness. 
 
Full of excitement, the children came to the stage and enchanted us with so many 
lovely presentations. After the final speech of Mr. Fritzen, the kindergarten children 
then dressed up as Santa Claus and fir trees and sang "Merry Christmas 
everywhere" for us. Afterwards, the secondary students surprised us with a wonderful 
reading. Accompanied by the piano, they told the story "The Nutcracker and the 
Mouse King". Then the primary school children came with their grandiose Christmas 
musical show. Finally, it was the turn of the parents' council. They thanked all the 
teachers of the school and sang "Oh Tannenbaum" and "We Wish You a Merry 
Christmas". 
 
It was a great evening and will remain very long in our memory. At this point, I would 
like to extend a huge thanks to all who contributed directly or indirectly to it. 
 
This amazing event would not have been possible without you! 
 
Thank you very much! 
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Nichtkommerzielle Kleinanzeigen 

非商業廣告 

Non-commercial Ads.  

 
17. Norddeutsche Grünkohlessen am 17. Februar 2017 
 
Moin, moin!  
 
Ja, auch in Taipei kann es, dank des subtropischen Ostseitenklimas richtig kalt 
werden. Die Kälte erreicht ihren Höhepunkt wie jedes Jahr im Februar. Deshalb lädt 
das diesjährige Grünkohlkomitee (2016/17) bestehend aus fünf Nordlichtern: Nina 
Krohn (gebürtige Pinnebergerin und amtierende Königin), Jakob Lohse (Bremer und 
amtierender König), Thomas Kuiper (gebürtiger Nordwestfale und MC), Michel Blanc 
(gebürtiger Nordschweizer) und Anton Melchers (hanseatische Kreuzung) zum 17. 
Norddeutschen Grünkohlessen ein.  
 
Als Delikatesse für den Gaumen wird auch dieses Jahr wieder auf schwierigstem 
Wege eingeführter Grünkohl gereicht. Unser Smutje wird sich darauf verstehen, die 
nötigen Beilagen dazu zureichen und sich auf Wunsch des Komitees auch an eine 
neue Kreation heranwagen. Zum Essen wird ausschließlich das herbste und beste 
Bier Norddeutschlands gereicht. Damit das Essen nicht schwer im Magen liegt, 
empfehle ich die Kost, mit einem kräftigen zollfrei importierten Schnaps abzurunden.  
 
Kulturell werden wir uns dieses Jahr steigern. Seemann Loschi, der längst über Bad 
Doberan hinaus eine Größe im Shanty- und Schlagergeschäft ist, wird sein Bestes 
für uns geben.  
 
Durch den Abend wird uns neben Loschi, MC K. sowie das Königspaar führen. Das 
Ganze ist, dank der Sponsoren und trotz Inflation für schlappe 2.000 NTD zu haben. 
Also, gleich vormerken: 
 
Freitag, den 17. Februar 2017 um 19:00 bei Wendel’s Bistro (Tianmu). 
 
Wir würden uns riesig über Ihre Teilnahme freuen! Mehr Informationen & Anmeldung 
finden sie auf www.gruenkohl.tw   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gruenkohl.tw/
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SPRACHE. 

KULTUR. 

DEUTSCHLAND. 

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 01. 03. 2017 oder später  

eine(n) engagierte(n) 

 

SACHBEARBEITER(IN) FÜR ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND 

INFORMATIONSTECHNOLOGIE (IT) 

BESCHÄFTIGUNGSUMFANG 100%  

Als Sachbearbeiter(in) für Öffentlichkeitsarbeit umfasst Ihr 

Aufgabengebiet im Wesentlichen in enger Absprache mit der 

Institutsleitung:  

 

 Auf-, Ausbau, Pflege von Pressekontakten in allen Medien 
(Deutsch, Chinesisch, Englisch) 

 Verfassen und Versenden von Pressemitteilungen sowie 
Kurztexten für die einschlägigen Informationsbroschüren  

 Endredaktion neuer Inhalte der Webpräsenz GI Taipei 
 Hilfestellung bei der Pflege der Abteilungsseiten 
 Aktualisierung und Archivierung der Webpräsenz GI Taipei 
 Prüfung der Funktionalität verlinkter Inhalte der Webpräsenz GI 

Taipei 
 Terminplanung für Interviews mit der Institutsleitung und mit Künstlern 
 Anlegen eines jährlichen Presse-Echos   
 Mitwirkung bei der Gestaltung von Digital- oder Druckerzeugnissen aller 

Abteilungen 
 Präsenz bei Kulturveranstaltungen und Pressekonferenzen 
 Vorbereitung und Versand des monatlichen Newsletters 
 Ansprechpartnerfunktion für soziale Medien (Facebook, Online Werbung usw.) 
 Digitale Begleitung laufender Projekte und deren Nachbereitung  
 Kontrolle der Einhaltung von Corporate Design Vorschriften und technischen 

Richtlinien 
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Als Ansprechpartner(in) für Informationstechnologie umfasst Ihr 
Aufgabengebiet: 
 

IT-Beschaffung: 

 

 Beratung der Institutsleitung über technische Möglichkeiten 

 Koordination der Bestellung und Koordination des Einsatzes von vorhandenen 

Ressourcen 

 Führen der Bestandslisten (Best-IT) 

 

Netzwerk und Koordination: 

 

 Verwaltung der Netzwerk-Infrastruktur (Installation und Wartung der 

Komponenten, Problemlösung bei Netzwerkproblemen, Benutzerverwaltung) 

 Kommunikation mit regionalen und zentralen Ansprechpartnern des GI   

 Wartung zusätzlicher digitaler Endgeräte im Institut (Smartboards und iPads) 

 

 

Ihr Profil: 

 

 Abgeschlossenes Hochschulstudium  

 Muttersprachliche Chinesischkenntnisse und gute Kenntnisse der deutschen 

und englischen Sprache ( B2 Niveau auf dem Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmen für Sprachen) 

 Gute Kenntnisse allgemeiner PC-Anwendungen (Office Programme, HTML, 

CMS) 

 Hohe Belastbarkeit, Genauigkeit, Teamfähigkeit, Flexibilität und 

Zuverlässigkeit 

 

Die Anstellung erfolgt nach lokalem Arbeitsrecht sowie den für das Goethe-Institut 

Taipei gültigen Arbeitsbedingungen. Die Stelle ist zunächst auf ein Jahr 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 17. 02. 2017 an: 
karina.chiu@taipei.goethe.org  
 
 
  

mailto:karina.chiu@taipei.goethe.org
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Bild des Monats 

本月影像 

Photograph of the Month 

 
 Himmel auf Erden 

– Vierwaldstättersee, die Schweiz –  

 

人間天堂 
– 瑞士琉森湖 –  

 
Heaven on Earth 

– Lake Lucerne, Switzerland– 

 
Foto - 攝影 – Photo: 

Chih-chin Huang 

 

 


