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

 
Lieber Leser und Leserinnen, 

 

der November war kein grauer Monat an unserer Schule: Der Vorlesetag war eines 

der Großereignisse an der Grundschule, die Ostasienspiele in Hongkong waren ein 

Event der Sekundarstufe, das es nur alle 2 Jahre einmal gibt. In Richtung 

Weihnachten jagen sich weitere Termine: Halloween, St. Martin und die 

Weihnachtsvorbereitung lagen an. Mehr davon im neuen Monatsblatt. 

 

Das nächste Monatsblatt erscheint am Freitag, dem 15. Dezember 2017. 

Redaktionsschluss ist am Montag, dem 11. Dezember 2017, um 9:00 Uhr. 

Einsendungen für das Monatsblatt richten Sie bitte an unsere Schul-Mailadresse: 

DeutscheSchuleTaipei@gmx.de. 

 

親愛的讀者， 

 

11月校內並沒佈滿灰色的氛圍：我們體驗了屬於小學大型活動之一的朗讀日，且跟中

學生們飛往香港參加每兩年舉辦的東亞運動會。在聖誕節前夕，大家還期待更多的活

動及盛會：萬聖節、聖馬丁和聖誕節的準備作業。欲知詳情，請翻閱本期月刊。 

 

下期月刊於2017年12月15日週五發行，截稿日為12月11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 Readers, 
  
November was by no means a grey month at our school. The Reading Day was a 
major event in the Primary, the East Asian Games in Hong Kong, which only take 
place every two years, were not less important for the Secondary. With Christmas 
coming up the calendar is packed with special days: Halloween, St. Martin and of 
course the Christmas events coming up. Read more about it in this month’s edition. 
 

The next Monatsblatt will be published on Friday, the 15th of December 2017. 
Please pass on your articles before Monday, the 11th of December, 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 

 

 

Roland Heinmüller – 漢米勒 

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 

Reports from the German Section and TES 
 

Nachrichten aus der Schulleitung – 校長的話 – Message from the School Head 

 
Liebe Eltern, liebe Schüler, liebe Freunde unserer Schule, 
 
Leseförderung ist eine immer wichtigere, aber keine leichte 
Aufgabe dieser Tage, in denen das Buch mehr mediale 
Konkurrenz hat als je zuvor. Die Deutsche Sektion ist in 
diesem Bereich sehr aktiv, mit Lesetandems und 
Bibliotheksstunden, aber auch Autorenlesungen wie im 
letzten Monat.  
 
Ein Leseerlebnis, das in Erinnerung bleibt, war diesen 
Monat der Vorlesetag. Eltern und die versammelte 
Prominenz der deutschen Gemeinde vor Ort waren als 
Vorleser mit dabei und es war eine Freude zu sehen, auf 
wie viel Interesse die Texte bei den Schülern der 
Primarstufe und auch des Kindergartens stießen.  
 
Wenn es stimmt, was die Leseforschung sagt, dann sind Kinder, denen vorgelesen 
wird, selbst bessere Leser und auch freudigere Leser.  
 
Andere Untersuchungen haben festgestellt, dass Vorlesen Gemeinschaften stärkt: 
Das betrifft im Normalfall die Familie, am Vorlesetag waren es die deutschen 
Institutionen vor Ort und die verschiedenen Nationalitäten auf dem EPC, die alle an 
Vorleseaktionen beteiligt waren.  
 
Zur Gemeinschaftspflege auf internationaler Ebene gehört, dass man sich besucht – 
und das taten wir im November auf allen Ebenen: In Hongkong trafen sich die 
sportlichen Eliten der deutschen Schulen der Region zu den Ostasienspielen. Und 
wie umgekehrt z.B. auch bei den FOBISIA-Veranstaltungen waren Schüler anderer 
Sektionen mit dabei. Den Medallienspiegel haben wir nicht angeführt, trotzdem 
waren die Spiele ein unvergessliches Erlebnis für alle, die mit dabei waren.  
 
Auf den Leitungsebenen frischten in der Zwischenzeit die Grundschulleitungen der 
Region ihre Kontakte in Shanghai auf. Schulleiter, Verwaltungsleiter und Vorstände 
trafen sich zum jährlichen Austausch an der Deutschen Schule Tokyo Yokohama, um 
sich gegenseitig über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten und 
die Marke „Deutsche Auslandsschule“ weiterzuentwickeln. 
 
Wieder nach Hause an die TES zurückgekehrt scheint es, dass wir auch hier 
zusammenkommen und die Strukturen der neuen Schulverfassung langsam an Form 
gewinnen: Die Sub-Committees des neuen „ständigen Ausschusses“ des BoD haben 
inzwischen getagt und erste greifbare Beschlüsse gefasst, die Lenkungsgremien 
haben ihre Arbeit aufgenommen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. 
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Mit herzlichen Grüßen 
 
Roland Heinmüller 
 
 

親愛的家長和學生，親愛的校友們， 

   

現今，當書籍處於和多媒體艱困競爭之際，閱讀推廣成為一個越來越重要但不容易的

任務。因此，德國部在這領域非常積極並致力提倡閱讀聯誼和圖書館課程，和同上個

月報導的作家講座。 

 

這個月最值得大家記住閱讀經歷即是朗讀日。許多德國社區的家長及名人受邀擔任朗

讀嘉賓並齊聚一堂同慶，我們也很欣慰能看到小學生及幼稚園小朋友對各類故事展現

極高的興趣和喜愛。 

 

若研究閱讀的結果資料正確，常聽故事的孩子將成為更棒且更快樂的讀者。 

 

其他研究則發現，朗讀亦可增強團體凝聚的力量：這種情形通常在家庭裡出現，而朗

讀日當天，參與者則有德國在台許多代表機構和 EPC各國師生。 

 

11 月我們也全面進行國際交流互動：東亞地區各間德國學校的體育精英赴港參加東亞

運動會。相反地，在亞洲英國國際學校聯盟(FOBISIA)賽事上也見到其他部門學生的投

入。儘管我們的校隊沒有名列前茅，但這場比賽對每位參賽者都留下深刻印象且難忘

的回憶。 

 

與此同時，本校小學主任也與亞洲地區的德國小學校長同仁在上海會面交流。另外，

各校校長，行政主任和理事會成員在東京橫濱德國學校舉行年度會議，互相關注最新

動態並經營“德國外僑學校”此品牌發展。 

 

等再次回到 TES 時，我們似乎已慢慢地形成新的管理和運作結構：董事下的新常務委

員會的各個委員會工作小組已經開始運作，且先擬定各項明確的決策，此外指導委員

會也著手進行各項任務。其往後發展如何，請您與我們一起觀察下去。 

 

敬祝 順心  

 

校長漢米勒 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 24. November 2017 – Seite 5 

Dear Parents, dear Students, dear Friends of our school, 
 

To promote reading is becoming an increasingly important, albeit not an easy task 
these days, as the printed book is facing more media competition than ever before. 
The German Section has been very active in this field, with reading tandems and 
library hours, but also authors visiting the school. 
 
The outstanding reading event of this month was the Reading Day. Parents and VIPs 
of the German community in Taipei took part as readers and it was delighting to see, 
how interested our students were in the texts the readers presented. 
 
If the research done into reading is to be trusted, children who are being read to will 
become better readers, who will also enjoy reading more. 
 
Other research has found out that reading strengthens ties within communities. This 
normally applies to families, on the Reading Day it applied to the German institutions 
here in Taipei and to the various nationalities at EPC, who were all involved in the 
Reading Day. 
 
Strengthening international ties takes some travelling – and that is what we did on all 
levels during November. The sportiest students of the German schools in the region 
met in Hong Kong for the East Asian Games. And as in other competitions as e.g. 
FOBISIA events, students of other sections were also on board. We did not dominate 
the medal tally, but nonetheless the games were an unforgettable experience for 
everybody involved. 
 
In the meantime the primary heads of the region revitalized their cooperation in 
Shanghai. On other leadership levels the school heads, heads of administration and 
board chairmen met for their annual exchange at the German School Tokyo 
Yokohama to update each other on latest developments and to promote the brand 
“German School Abroad”. 
 
Back home at TES it seems that we are also coming together and that the structures 
of the new school constitution are gaining shape. The sub-committees of the BoD’s 
“Standing Committee” have by now all met for the first time and made the first 
tangible decisions. The governance body has begun to work again. We are excited to 
see how this is going to unfold. 
 
Warm regards, 
 

Roland Heinmüller 
 

  



70. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 24. November 2017 – Seite 6 

Kindergarten – 幼稚園 – Kindergarten 

 
St. Martin und die Vorweihnachtszeit 
Von Shari Seltmann-Kong 

 
Am 10. November haben wir gemeinsam mit allen Gruppen und den Eltern im Daan 
Park St. Martin gefeiert. Die Kinder waren sehr aufgeregt ihre Laternen zu tragen und 
die St. Martinslieder zu singen. Zu Beginn haben wir die Geschichte von St. Martin 
vorgelesen und mit einem Teil der Kinder vorgeführt. Sogar ein paar Passanten 
waren begeistert von unserem Umzug und sind gemeinsam mit uns gelaufen und 
haben gespannt unser kleines Schauspiel und den Gesang verfolgt.  
 
Direkt nach St. Martin geht es im Kindergarten mit den Vorbereitungen für 
Weihnachten weiter. Die Löwengruppe ist bereits fleißig am Backen ihrer 
Weihnachtsigel. Und in den Fenstern sieht man bereits bei allen Gruppen die ein 
oder andere weihnachtliche Verzierung: Kerzen, Tannenbäume, Schneeflöckchen, 
Nikoläuse, Weihnachtskugeln und andere tolle Basteleien. Wir freuen uns bereits auf 
den Weihnachtsbasar und die Weihnachtsfeier. 
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聖馬丁節和聖誕節前夕 
Shari Seltmann-Kong撰筆 

 

11月 10日晚上，本園各班師生和家長在大安森林公園一起慶祝聖馬丁節。小朋友都

興致高昂地提著燈籠同唱聖馬丁歌曲。一開始我們朗讀聖馬丁的故事，並請一些孩子

表演戲劇。許多路人也都對我們的活動感到好奇，甚至跟著一起遊行，欣賞小朋友的

演出和歌聲。聖馬丁節過後，幼稚園隨即開始聖誕節的準備工作。獅子斑也已經忙著

烘烤他們的聖誕刺蝟餅乾。望進窗戶裡，各位可見到美麗的聖誕裝飾品，像是蠟燭、

樅樹、雪花、聖誕老人，聖誕彩球和其他精美的手工藝品。我們已經迫不及待地想參

加聖誕園遊會和聖誕晚會了。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St. Martin and the pre-Christmas period 
From Shari Seltmann-Kong 
 

On November 10th, we celebrated St. Martin together with all the groups and the 
parents in the Daan Park. The children were very excited to hold their lanterns and 
sing St. Martin's songs. At the beginning, we read the story of St. Martin and 
performed it with some of the children. Even a few passers-by were enthusiastic 
about our parade and walked with us and watched our little spectacle and singing. 
Directly after St. Martin, we continued with the preparations for Christmas in the 
kindergarten. The Lion Group is already busy baking its Christmas hedgehogs. 
Already you can already see some Christmas decorations from all groups in the 
windows: candles, fir trees, snowflakes, Santa Claus, Christmas balls, and other 
great handicrafts. We are already looking forward to the Christmas bazaar and the 
Christmas party.  
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Grundschule – 國小部 – Primary School 

 
Vorlesetag am 17. November 
Von Michaela John 

 
Am Freitag sollte sich alles um Bücher und  Lesen und Vorlesen drehen. So war es 
dann auch: Schon in der ersten Stunde gab es keinen Unterricht, sondern die 
Schüler und Schülerinnen trafen im Amphitheater zusammen. Hier las unser 
Schulleiter Roland Heinmüller aus dem Buch “Mio, mein Mio” von Astrid Lindgren vor. 
“Eine tolle Geschichte!”,  fanden viele Kinder. In den Klassen wurde dann der 
genauere organisatorische Ablauf des Vorlesetages besprochen. Als 
Veranstaltungsort war die Bibliothek der perfekte Platz und dort warteten schon die 
Vorleser. Herr Richter begrüßte alle und endlich ging es in neun Gruppen (Kleine und 
Große bunt durcheinander gemischt) zu den Bewegungsgeschichten.  
 
Nicht nur zuhören, sondern auch mitmachen war gefragt bei unserer Reise durch 
einige europäische Länder. Nachdem der erste Teil unseres Programms zu Ende 
war, überreichten die Klassensprecher eine Blume als kleines “Dankeschön” 
 
Heute hatten sich auch Vertreter wichtiger deutschsprachiger Institutionen für uns 
Zeit genommen, Bücher mitgebracht und warteten schon gespannt darauf, 
vorzulesen. Wir konnten es uns an drei Stationen gemütlich machen und unserer 
Fantasie freien Lauf lassen. Eindrucksvoll, wie verschiedenartig die Geschichten 
waren! Wieder gab es Blumen als „Danke“ und vor dem Mittagessen konnten die 
Kinder einen ersten Blick auf die Büchertische werfen oder auch schon ein 
Lieblingsbuch kaufen, während die Erwachsenen einen kleinen Imbiss zu sich 
nahmen. Schön war es auch, dass viele Kinder die Mittagspause nutzten, um einfach 
in Büchern ein wenig zu schmökern.   Am Nachmittag und nach dem Unterricht 
besuchten viele Eltern und Kinder den deutschsprachigen „Bücherladen“ direkt 
neben dem Weihnachtsbaum.  
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Auch im Kindergarten wurde vorgelesen: 
 

 
Ein toller Tag – wir freuen uns schon auf den nächsten Vorlesetag! 
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11月 17日朗讀日 
Michaela John投稿 

 

週五這天校內活動均與書籍、閱讀和朗讀有關。因此第一堂課起，我們沒進行任何課

業，但與學生們同聚在圓形劇場裡。在會場內，我們的校長 Roland Heinmüller先生講

述了作家 Astrid Lindgren女士的“Mio，my Mio”一書的故事。 “故事非常好聽！”學生都

異口同聲地回應。等師生回到教室後，便詳細討論朗讀日的活動流程。可想而知，學

校圖書館就是最完美的朗讀場地，而且朗讀嘉賓也已經在這等候大家。首先有 Richter

主任向大家致意，隨後學生分成九個混齡小組參加各個律動故事坊。 

 

在一系列歐洲故事巡禮中，學生不僅僅要專心聆聽，更要參與多項活動或者回答故事

問題。節目第一部分結束後，各班學生代表則向朗讀嘉賓們獻上小花束以示謝意。 

 

同天，德國在台幾個重要機構的代表們也撥冗到場，準備給學生朗讀自選的圖書故事。

師生輪流在三個故事小站裡舒適地坐臥並聆聽精彩的故事，發揮或者沉浸在自己無限

的想像力。每個故事都與眾不同，且令人印象深刻！活動結束時，代表們也收到我們

小小的感恩花束。午餐開始前，學生前往書展參觀，並選購喜歡的書籍帶回，師長們

也在旁嘗些可口點心。很多學生用完午餐後也趁機瀏覽書籍，實在不錯。午後和下課

時，也有更多家長和學生拜訪聖誕樹旁的德語“書店”。 

 

當然，幼稚園裡也同樣在慶祝朗讀日。真是美好的一天，我們也期待下一個朗讀日的

到來！ 

 

 

 
 
 



70. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 24. November 2017 – Seite 11 

Reading Day on Friday, 17th of November 
By Michaela John 
 

This Friday should be different – nothing but reading, reading, reading and books, 
books, books. This is exactly how we started the day. Our headmaster, Mr. 
Heinmüller, read in the Amphitheatre to all students of the German Primary classes 
the book “Mio, mein Mio” from Astrid Lindgren. “Great story!” was the general opinion 
among the listeners. Later on in the classrooms, the organisation of the other lessons 
was explained. 
 

The library was the perfect place for our next event and there the parents (and one 
grandma) were already waiting for us. Mr. Richter welcomed everybody and then 
each group, with small and big children mixed together, joined one adult. This time 
not only did we need to listen to the story “Travelling through Europe”, but we had to 
move as well. All the students had a lot of fun. The class representatives handed out 
flowers to the readers after this first part. 
 

Today, representatives of important German-speaking institutions took some time to 
share with us their favourite books for children. The pupils had the chance to meet 
three readers and listen to very different stories, and all of them enjoyed jumping into 
a world of fantasy. Again, the students gave flowers to say “Thank you” for being 
here! 
 

Near the Christmas tree, busy parents had prepared a bookshop of German books 
for students and some coffee, tea, and snacks for the adults. What a success! It was 
great to see that children enjoyed their lunchbreak sitting and reading or looking at 
their new books. Later on after school, the German bookshop was full of parents and 
pupils. 
 

What a great day – we are looking forward to the next reading day!  
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Danksagung zum Vorlesetag 
Von Paul Richter  
 
Die Teilnahme der Grundschule am bundesweiten Vorlesetag war ein großer Erfolg, 
der einer Reihe von Helfern zu verdanken ist. Im Namen der Grundschule möchte ich 
mich bei folgenden Personen und Personenkreisen bedanken: 
 
Beim gesamten Grundschulkollegium und insbesondere beim Organisationsteam für 
den Vorlesetag: 

Herrn Schumacher 
Frau Dambach 
Frau Chan 

 
Bei den Vorlesern aus verschiedenen deutschsprachigen Institutionen in Taipei: 

Herrn Heinmüller, Leiter der Deutschen Schule 
Herrn Eberts, Generaldirektor des Deutschen Instituts 
Herrn Mauritz, Leiter des Österreichbüros 
Herrn Rösler, Leiter des Goethe Instituts 
Herrn Dr. Goldberger, Leiter des DAAD Informationszentrums Taipeh 
Herrn Hoheisel. Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Schule 
Frau Rothamel, stellvertretende Vorsitzende des Elternbeirates der Deutschen 
Schule 
Frau Yang, Mitarbeiterin des Deutschen Wirtschaftsbüros 
Frau Wiebalck, Mitarbeiterin des Trade Office of Swiss Industries  
Frau Mieth, Mitarbeiterin des Deutschen Instituts 

 
 
Bei den Vorlesern aus der Elternschaft: 

Herrn Bitoun 
Frau Strein 
Frau Dambach 
Frau Limpert 
Herrn Schenck 
Frau Peters 
Frau Wienrich 
Frau Rothamel 
Frau Möpps 

 
Beim Organisationsteam des Imbissstands und des Bücherverkaufs:  

Frau Schütt 
Frau Tseng 
Frau Cha 

  
Beim Elternbeirat der deutschen Sektion. 
Bei den vielen engagierten Eltern, die den Vorlesetag unterstützt haben. 
Bei den Mitarbeiterinnen der Schulbibliothek. 
Beim Maintenance-Team für den Auf- und Abbau. 
 
Sie alle haben dazu beigetragen, dass unsere Schülerinnen und Schüler viele 
eindrucksvolle Vorleseerlebnisse hatten, an die sie sich sicher noch lange 
zurückerinnern werden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
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朗讀日謝詞 
Paul Richter撰筆 

 

在眾多佳賓、幫手、及義工的大力協助下，小學部成功地再次舉辦和參與今年的德國

朗讀日。本人代表小學團隊於此向以下人士和團體表達誠摯的謝意： 

 

小學部全體員工，特別是朗讀日工作小組： 

Schumacher先生 

Dambach女士 

陳女士 

 

台北各個德國機關組織的朗讀貴賓： 

德國學校校長 Heinmüller先生 

德國在台協會處長 Eberts先生 

奧地利辦事處處長Mauritz先生 

歌德學院院長 Rösler先生 

德國學術交流交流資訊中心主任 Goldberger博士先生 

德國學校理事會主席 Hoheisel先生 

德國學校家長會副主席 Rothamel女士 

德國經濟辦事處博智顧問總經理楊女士 

瑞士商務辦事處員工Wiebalck女士 

德國在台協會職員Mieth女士 

 

家長代表： 

Bitoun先生 

Strein女士 

Dambach女士 

Limpert女士 

Schenck先生 

Peters女士 

Wienrich女士 

Rothamel女士 

Möpps女士 

 

點心桌和圖書展團隊： 

Schütt女士 

曾女士 

查女士 

  

還有德國部家長會及各代表和其他協辦朗讀日的熱心家長們、圖書館工作人員，和幫

忙布置作業及整理場地的學校總務組。 

 

因有大家付出的貢獻，我們的學生藉由這次活動取得許多難忘的聽講及閱讀經驗，想

必往後也會回味無窮。感謝您的支持！ 
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Thank You for the Reading Day 
By Paul Richter  
 

Thanks to a number of helpers, the Primary School participated in the nationwide 
Reading Day with great success. On behalf of the Primary School, I would like to 
thank the following persons and groups of people: 
 

The entire Primary School team and especially the organisation team for the Reading 
Day: 
Mr. Schumacher 
Ms. Dambach 

Ms. Chan 
 

With the readers from various German institutions in Taipei: 
Mr. Heinmüller, Head of the German School 
Mr. Eberts, Director General of the German Institute 

Mr. Mauritz, Head of the Austrian Office 

Mr. Rösler, Director of the Goethe Institute 

Dr. Goldberger, Head of the German Academic Exchange Service 

Mr. Hoheisel, Council Chairman of the German School 
Ms. Rothamel, Vice-Chairwoman of the Parents' Council of the German School 
Ms. Yang, employee of the German Trade Office 

Ms. Wiebalck, employee of the Trade Office of Swiss Industries 

Ms. Mieth, employee of the German Institute 
 

With the readers among parents: 
Mr. Bitoun 

Ms. Strein 

Ms. Dambach 

Ms. Limpert 
Mr. Schenck 

Ms. Peters 

Ms. Wienrich 

Ms. Rothamel 
Ms. Möpps 
 

The organization team of the snack bar and book sale:  
Ms. Schütt 
Ms. Tseng 

Ms. Cha 

The Parents' Council of the German Section 

With the many dedicated parents who supported the Reading Day. 
The staff of the school library. 
With the maintenance team for the set-up and dismantling work. 
 

They all contributed to the fact that our students gained many impressive reading 
experiences, which they will certainly remember for a long time. Thank you for your 
support! 
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Halloween der 4. Klasse 
Von Isabella von Wolff 
 

Unsere Halloweenparty war sehr lustig und uns hat das Verkleiden unglaublich viel 
Spaß gemacht. Alle Kinder kamen zu unserer Halloweenparty verkleidet und 
brachten viele leckere Sachen zum Naschen mit. Wir haben zu Halloween-Liedern 
getanzt und viel gespielt. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Eltern recht herzlich bedanken, dass sie 
so leckere Sachen gebacken, gekocht oder für uns gekauft haben. Wir freuen uns 
schon auf Fasching! 
 

 

四年級的萬聖節 
Isabella von Wolff投稿 

 

本班的萬聖節派對非常有趣，大家也打扮得十分開心。學生們都盛裝出席萬聖節派對，

帶來了很多美味的點心一起分享。我們隨著音樂跳舞，也應景地唱萬聖節歌曲，還玩

了遊戲。本人非常感謝所有的家長也替派對準備、烘烤、烹飪或者購買相當多的美食。

我們全班已經期待狂歡節的慶祝！ 

 
 
Class 4 Celebrates Halloween 
By Isabella von Wolff 
 

Our Halloween party was very fun and we had tons of fun dressing up. All the 
children came to our Halloween party in costume and brought a lot of delicious things 
with them. We also danced to Halloween songs and played a lot. At this point I would 
like to thank all our parents for baking, cooking, or buying such delicious treats for us. 
We are already looking forward to carnival! 
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Asientreffen der Studienstiftung des deutschen Volkes am Primarcampus 
Von Paul Richter  
 

Die Studienstiftung des deutschen Volkes ist das älteste und größte 
Begabtenförderungswerk in der Bundesrepublik Deutschland. Sie fördert die 
Hochschulbildung junger Menschen, deren hohe wissenschaftliche oder 
künstlerische Begabung und deren Persönlichkeit besondere Leistungen im Dienste 
der Allgemeinheit erwarten lassen. Die Auswahl und Förderung der Stipendiatinnen 
und Stipendiaten erfolgen unabhängig von politischen, weltanschaulichen und 
religiösen Vorgaben. Aktuell fördert die Studienstiftung rund 12.900 Studierende und 
etwa 1.100 Doktoranden, die Zahl der Neuaufnahmen liegt bei rund 2.600 
Studierenden und etwa 300 Doktorandinnen und Doktoranden pro Jahr.1 
 
Vom 2. bis zum 5. November 2017 kamen Stipendiatinnen, Stipendiaten und Alumni 
aus ganz Asien erstmals in Taipei zum jährlichen Asientreffen der Studienstiftung 
zusammen. Die Grundschule der Deutschen Sektion stellte im Rahmen der Tagung 
ihre Räumlichkeiten für Vorträge, Workshops und Lesungen zur Verfügung. Der 
Primarcampus und das Konzept der Schule erzeugten bei den Stipendiatinnen, 
Stipendiaten und Alumni reges Interesse. Durch die Kooperation zwischen der 
Deutschen Sektion und der Studienstiftung konnten neue Kontakte geknüpft und alte 
Beziehungen weiter vertieft werden. Es bleibt zu wünschen, dass wir beim nächsten 
Asientreffen der Studienstiftung in Taipei auch Ehemalige der Deutschen Sektion als 
Stipendiatinnen bzw. Stipendiaten begrüßen dürfen. Wir freuen uns jedenfalls auf ein 
baldiges Wiedersehen. 
 

 
 
 

                                                 
1
 Quelle: https://www.studienstiftung.de/facts-and-figures/. 
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EPC德國人民獎學金基金會亞洲學術年會 
Paul Richter投稿 

 

德國人民獎學基金會是德國聯邦共和國歷史最悠久且規模最大的教育基金會。成立此

會旨在獎勵和促進在高等科學或藝術才能及品行上之優秀青年完成高等教育，並期望

他們在大眾服務方面亦能提出貢獻或者取得特殊成就。獎學金得主的選拔和贊助條件

無關個人政治、思想和宗教背景。本基金會目前協助 12,900 名大專學生和約 1100 名

博士生，每年也平均有 2600名新學生和約 300名博士生獲獎。 

 

2017 年 11 月 2 日至 5 日，來自亞洲各地的研究人員、獎學金得主和校友首次在台北

舉辦亞洲學術年會。德國小學部於會議期間提供講座、研討會和演說的場所。小學校

區和歐洲學校的辦學概念也引起了獎學金得主及校友們的極大興趣。藉由德國部與基

金會之間的合作，我們可搭建新的溝通橋樑及人際關係，並加強深化原有的夥伴關係。

希望能在不久的將來，我們於台北的年會上也能夠歡迎獲獎的本部校友。我們已經期

待盡快能再見到各位。 

 
 
Asian Meeting of the German Academic Scholarship Foundation at EPC 
By Paul Richter  
 

The German Academic Scholarship Foundation is the oldest and largest foundation 
for the promotion of gifted students in the Federal Republic of Germany. It promotes 
the higher education of young people whose high scientific or artistic talents and 
personalities make them anticipate special accomplishments in the service of the 
general public. Scholarship holders are selected and supported independently of 
political, ideological, and religious requirements. The scholarship foundation is 
currently funding around 12,900 students and about 1,100 doctoral candidates, with 
around 2,600 new admissions and about 300 doctoral candidates per year.  
 

From the 2nd to the 5th of November 2017, scholarship holders and alumni from all 
over Asia met for the first time in Taipei for the scholarship foundation's annual Asian 
meeting. The primary school of the German Section provided its premises for 
lectures, workshops, and readings. The primary campus and the school's concept 
generated a great deal of interest among scholarship holders and alumni. The 
cooperation between the German section and the scholarship foundation made it 
possible to establish new contacts and deepen old relationships. It is to be hoped 
that at the next Asian meeting of the scholarship foundation in Taipei, we will also be 
able to welcome alumni of the German Section as scholarship holders. We are 
looking forward to seeing you again soon. 
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Sekundarschule – 中學部 – Secondary School 

 
Vierter Sporttag der Sekundarschule 
Von Michael Mangold  
 
Am Mittwoch, dem 8.11.2017, fand zum vierten Mal der Sporttag der Sekundarschule 
statt. Im Gegensatz zum Vorjahr, in dem die Vorbereitungen der Universiade uns 
nicht erlaubten, die Taipei Arena zu benutzen, konnten die Schüler wieder an dieser 
großartigen Stätte Sport treiben und bei Wettkämpfen mitfiebern. Während sich am 
Vormittag die Mädchen bei Sprint- und Staffelläufen miteinander maßen und 
gleichzeitig die Athleten anfeuerten, kam diese Rolle am Nachmittag den Jungen zu. 
Das Wetter spielte mit – für Taipeh im November doch eher untypisch – und nur ein 
leichter Niesel trübte den Himmel, jedoch nicht die Stimmung der jungen 
Sportskanonen. Wieder einmal ist den Eltern der Schule für die Verpflegung und 
Unterstützung großer Dank auszusprechen. Viele Schüler genossen die 
willkommene Abwechslung zum Unterricht. Hoffentlich bleibt uns die Tradition dieses 
Sporttages noch für viele Jahre erhalten. 
 

 

第四屆中學運動日 
Michael Mangold撰筆 

  

11 月 8 日星期三，中學學生參加本校第四屆運動日。去年因為市大運的準備工作，我

們無法借用台北田徑場。然而，今年的年輕運動員們又獲得機會能在這個絕佳的場地

上互相競爭和加油鼓氣。上午，女學生們進行衝刺和接力賽跑並彼此打氣，下午則輪

到男學生上場比賽。當天天氣乾爽，不似台北 11 月的陰鬱，儘管偶時下毛毛雨，並不

沒影響大家的好心情。本校能夠順利舉辦此盛會，也因有家長從旁協助，提供選手照

顧和飲食及支持，師生都十分感激。許多學生也享受這異於一般課堂且有趣的活動，

希望明年能再次參加運動日，也期盼這項傳統能維持下去。 
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Fourth Secondary School Sports Day 
By Michael Mangold  

 

On Wednesday, October 8th, the fourth Sports Day for secondary students took 
place. Last year, we could not use the Taipei Arena due to preparations for the 
Universiade. This year, however, the young athletes were once more given the 
opportunity to compete and support each other in this fantastic venue. In the 
morning, boys were doing field events and girls were doing sprint and relay runs. 
They switched after the lunch break. We had good weather, and a little bit of drizzle 
did not swing anyone’s mood. Once again, the parents supported us with food and 
support. Many students enjoyed this day as a change of routine. Hopefully, we will be 
able to have another great Sports Day again next year. 
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Brettspiel-AG 
Von Michael Mangold  
 
Brettspiele, wen interessiert das? Ganz schön viele Menschen, wie man auch im 
Jahr 2017 bei der weltweit größten Brett- und Kartenspielmesse "Spiel" in Essen 
sehen konnte. Im Jahr 2017 waren 182.000 Besucher auf der Messe, die mit 1100 
Ausstellern aus 51 Nationen einiges zu bieten hat. Auch an der Taipei European 
School gibt es eine Möglichkeit für Schüler, Brett- und Kartenspiele kennenzulernen. 
Es wird eine breite Palette von Spielen gespielt und besprochen: traditionelle Spiele, 
sogenannte "Eurogames" oder auch "Ameritrash".  
 
Dieses Jahr wird es auch die Möglichkeit geben, das relativ alte, aber international 
verbreitete Melde- und Stichspiel Binokel zu spielen. Was bringen einem Brettspiele? 
Mehr als man denkt! Zahlreiche Kartenspiele üben den Umgang mit dem kleinen und 
großen Einmaleins, andere Spiele trainieren strategisches Denken und alle Spiele 
setzen einen guten sozialen Umgang voraus.  
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桌遊社團 
Michael Mangold投稿 

 

還有誰在乎桌上遊戲？其實不少人，由其見到每年在德國埃森市舉行的全球最大紙牌

和桌遊展覽“遊戲”上成千上萬的訪客時就可得知。2017年的展覽，有來自 51個國家共

1100 家出版商參展，和 182,000 名訪客瀏覽和測試各樣桌遊產品。台北歐洲學校的學

生也有機會認識多項桌遊，以及經典桌遊像是“歐式遊戲”，抑或 “美式遊戲”。 

 

今年我們也將學玩一種較老式但國際知名的皮諾奇勒撲克牌（Binokel）遊戲。學玩桌

遊有哪些好處呢？您會驚訝地發現一些紙牌遊戲可算是練習例如乘法等數學技能的好

方式，其他遊戲則需要運用理解力或者會挑戰玩家的戰略思維，同時亦是練習社交的

好法子。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Board Games CCA 
By Michael Mangold  
 

Who cares for board games? Quite a few people. The biggest fair worldwide for 
board and card games takes place in Essen every year and it attracts thousands of 
people. This year 182,000 visitors browsed and tested sampled products by 1100 
publishers from 51 countries. Students at Taipei European School are also able to 
get to know a variety of games: Traditional games, so-called "Eurogames", or even  
"Ameritrash".  
 

This year we will also play a relatively old, but quite international, game of Pinochle 
(Binokel). What is the benefit of playing games? You would be surprised to read that 
some card games are a great way to practice math skills like multiplication; other 
games require and challenge strategic thinking and are a great way to be social in a 
group. 
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TES goes OAS 
Von Martin Scherzinger und Matthias Jackisch 

 
Seit dem März haben sich 20 Schülerinnen und Schüler aller drei Sektionen unserer 
Schule unter Anleitung der Trainer Frau Klemm, Frau Möpps und Ms. Juan sowie 
Herrn Scherzinger und Herrn Jackisch auf einen sportlichen Höhepunkt vorbereitet, 
der in diesem Jahr bereits zum 5. Mal stattfand: 
 
Die Ostasienspiele der Deutschen Auslandsschulen in unserer Region. Erstmalig 
trafen sich 2009 Sportler verschiedener Schulen, um die besten Schülerinnen und 
Schüler in den Sportarten Schwimmen, Bodenturnen, Leichtathletik, Fußball, 
Volleyball und Basketball zu ermitteln. 
 
Die diesjährigen Ostasienspiele fanden vom 13. November bis zum 18. November an 
der Deutsch-Schweizerischen Schule (GSIS) in Hongkong statt. Nach unserer 
Anreise am Montag wurden wir schon am Flughafen herzlich empfangen. Nach einer 
Schulbesichtigung unter Führung von Schüler-Botschaftern der GSIS und einem 
Snack konnten wir noch einmal trainieren. Um 18 Uhr fand die feierliche Eröffnung 
statt. Diese wurde vom Kammerorchester der gastgebenden Schule musikalisch 
gestaltet. Neben Grußworten der Schulleiterin und des stellvertretenden Konsuls der 
Bundesrepublik Deutschland in Hongkong, wurde in einer Zeremonie die olympische 
Fackel entzündet und Sportler, Kampfrichter und Trainer sprachen einen Eid. Dann 
wurden alle von ihren netten Gasteltern und Gastgeschwistern abgeholt. Nach 
diesem langen Tag waren wir ziemlich müde.  
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Am ersten Wettkampftag trafen wir uns schon 7.40Uhr in der Schule! Ab 9.45Uhr 
fanden die Leichtathletikwettkämpfe statt. Bei diesen konnten Simon (Klasse 8) und 
Maximilian (Klasse 10) in den Disziplinen 75m Sprint und 1.600m Lauf 
Bronzemedaillen für das Team TES erringen. 
 
Der Mittwoch wurde mit dem Bodenturnen der Jungen eröffnet. Aaron (Klasse 8) 
belegte hier den 5. Platz. Die Mädchen fuhren dann mit dem Bus nach Stanley Ho, 
um ihr Fußballturnier auszutragen. Sie schlugen sich tapfer und verpassten erst im 
9m-Schießen den Einzug ins Halbfinale. In der sehr schönen Sporthalle der GSIS 
wurde parallel das beste Basketballteam der Jungen ermittelt. Hier wurde deutlich, 
dass unser junges Team den anderen Mannschaften unterlegen war. Trotz großen 
Kampfes wurden wir leider nur 7. 
 
Am Donnerstag wurden die Rollen getauscht: Morgens das Turnen der Mädchen mit 
anschließendem Basketballturnier, während die Jungen zum außerhalb des 
Schulgeländes liegenden Fußballplatz fuhren. Im Turnen waren einige sehr starke 
Mädchen am Start! Aber auch Lilli, Kayla und Mila gelang es, ihre Kür nahezu 
fehlerfrei zu turnen. Das erste Basketballmatch gewannen die Mädchen dann auch 
gleich. Jetzt waren alle hochmotiviert! Die nächsten Spiele waren alle sehr knapp. 
Am Ende stand ein 6. Platz für die Mädchen in der Ergebnisliste. 
 
Die Jungen hatten sehr gute äußere Bedingungen für ihr Fußballturnier. Leider waren 
die Teams der anderen Schulen aber deutlich stärker, so dass ein besseres Ergebnis 
als Platz 7 nicht erreicht wurde. 
 
Am Abend hatten wir eine gemeinsame Hafenrundfahrt aller Mannschaften. Eine tolle 
Gelegenheit, die Sportlerinnen und Sportler aus Shanghai, Tokio, Seoul, Peking und 
Hongkong kennenzulernen! 
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 Am letzten Tag der Spiele wurden die Wettbewerbe im Schwimmen und Volleyball 
ausgetragen. In den Schwimmwettbewerben erreichten wir viele Qualifikationen für 
die Finalkämpfe, in denen dann aber häufig nur 4. Plätze erreicht wurden. Aymeric 
(französische Sektion) erkämpfte eine Bronzemedaille über 50m Brustschwimmen. 
Im Volleyball sind wir personell geschwächt angetreten. Trotzdem haben wir ein paar 
sehr spannende Spiele gesehen! 
  
Das gesamte Team bedankt sich recht herzlich bei allen Unterstützern und 
Förderern, insbesondere dem Förderverein (TGSEA), den Firmen Bayer, 
Imagingsource, Mercedes-Benz, Volkswagen und Bosch. Herrn Huang vom Büro der 
Deutschen Sektion danken wir für die Unterstützung bei der Organisation der Reise, 
Trainern Frau Klemm, Frau Möpps und Frau Juan für die Unterstützung bei der 
Durchführung des Trainings auch an den Samstagen. 
  
Die nächsten Ostasienspiele finden 2019 in Shanghai statt. 
 
 

TES參加東亞運動會 
Martin Scherzinger 和 Matthias Jackisch投稿 

 

從三月以來，本校各部共 20 名學生在教練 Klemm 女士、Möpps 女士、Juan 女士和

Scherzinger 老師和 Jackisch 老師等人指導下替今年的體育盛會，同時也是第 5 屆的

活動：東亞地區德國外僑學校運動大會。2009 年來自不同學校的運動員第一次相互競

賽，想於游泳、體操、田徑、足球、排球和籃球等項目中選拔表現最傑出的學生。 

 

今年度的東亞運會從 11 月 13 日至 18 日在香港德瑞國際學校（GSIS）舉行。星期一

我們抵達目的地後，就在機場受到賓主熱烈的歡迎。GSIS 學生大使帶領本隊參觀校園，

我們用完點心之後，便再次進行訓練和預習。隨著主辦學校室內樂團美妙的音樂伴奏，

下午 6 點東亞運動隆重開幕。德瑞國際學校校長和德國駐香港領事館副大使首先致上

歡迎詞語，隨後會場進行奧運火炬點燃和運動員宣誓儀式。最後每位學生跟隨寄宿家

庭前往住處休息。經過這漫長的一天，大家也都感到非常疲憊。 

 

比賽第一天，我們一早在 7 點 40 分就在學校集合！上午 9 點 45 分起進行的是田徑比

賽。Simon（8 年級）和 Maximilian（10 年級）在 75 公尺衝刺賽跑和 1600 公尺賽跑

中替本隊爭取到一面銅牌。 

 

星期三的賽事為男生的地板體操項目。Aaron（8 年級）在這榮獲第 5 名。而女學生們

乘坐巴士前往何鴻燊體育中心參加足球比賽。她們表現勇猛且幹勁十足，僅在 9 米射

門時輸掉比賽故沒能晉級半決賽。同意時間在 GSIS 相當漂亮的體育館裡，男選手們

進行籃球比賽，競爭十分激烈，都想替自己的球隊爭取第一名。在這項目裡我們相較

年輕的球隊的表現顯然不如其他隊伍傑出。遺憾的是，打了一場大戰後，我們落到第

7名。 

 

週四的賽事安排則與昨日相反：早上女生先比體操，然後打籃球，男生搭車到校外的

足球場比賽。在體操方面，我們見到幾位強建的女選手比賽一開始就展現精采的實力！

而 Lilli、Kayla和 Mila的自由項目動作也都幾近完美。女生贏得第一場籃球比賽後，仍

保持動力和活氣！但下一場比賽都兩隊分數非常接近。比賽成績結果顯示他們排在第

六名。 
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對於我們的足球男隊員而言，他們其實有著很好的外部訓練條件。可惜其他學校的隊

伍仍然強大許多，所以本隊至多只獲得第7名。晚上，所有隊伍一同到港灣旅遊，並利

用這大好機會結識來自上海、東京、首爾、北京和香港的運動員！ 

  

在比賽的最後一天，大會舉行了游泳和排球比賽。泳賽中，我們也取得最多的晉級資

格，但大多只拿到第四名獎項。 特殊表現則有 Aymeric（法國部學生）在50尺蛙式比

賽裡榮獲銅牌。至於排球，這就非我們強項。不過，我們仍欣賞到幾場刺激緊張的賽

事！ 

  

TES 校隊欲感謝所有的支持和贊助者，尤其是台北德國學校教育促進協會（TGSEA），

以及拜耳、兆鎂新、賓士、大眾和博世公司等。我們也感謝德國部黃先生協助安排旅

行事宜，及每週六培訓期間 Klemm女士、Möpps女士和 Juan女士的指導。 

  

下屆東亞運動會將於2019年在上海舉行。 

 
 
TES Goes OAS 
From Martin Scherzinger and Matthias Jackisch 
 

Since March, 20 students of all three sections of our school were, under the 
supervision of Ms. Chou, Ms. Möpps, Ms. Juan, Mr. Jackisch, and Mr. Scherzinger, 
preparing for a sports highlight this academic year: The East Asian Games of 
German Schools Abroad. In 2009, sportsmen and women of various schools met for 
the first time in order to compete in athletics, swimming, gymnastics, football, 
basketball, and volleyball. 
 

This year, the East Asian Games took place from November 13th to November 18th at 
the German Swiss International School in Hong Kong (GSIS). After our arrival on 
Monday, we experienced a very warm welcome at the airport. When we arrived at 
the school, one of the student-ambassadors showed us around the school and after 
a small snack, we were able to use the gym for further practice. The opening 
ceremony took place at 6 pm. Along with speeches from the school's head and also 
the German ambassador, the fire of the East Asian games was lighted and the 
participating students were introduced. Students, coaches, and referees spoke a 
fairness vow and the orchestra of GSIS provided further entertainment. Finally, the 
students were welcomed by their host families and were able to rest after a long day. 
 

On the first day of the competition, we met at 7.40 am at the GSIS. The athletic 
competitions started at 9.45 am. Simon (Class 8) and Maximilian (Class 10) won 
bronze medals in 75m sprint and 1.600m long distance running. Wednesday started 
with competition in floor gymnastics for the boys in which Aaron (Class 8) finished 
5th. The girls went to Stanley Ho football pitch for their football tournament. They 
fought well but sadly lost the semi-final in a penalty shootout, coming in fourth. At the 
same time, the boys were determining the best basketball team in the beautiful gym 
of GSIS. It became obvious that our young team was outplayed by the other teams. 
Despite a great fight, we only reached seventh place. 
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On Thursday, the roles were swapped: the girls did gymnastics in the morning 
followed by their basketball tournament, and the boys were brought to the football 
fields outside of school. Truly excellent gymnasts participated. Additionally, Lilli, 
Kayla, and Mila showed their near-faultless free programme. Everybody was highly 
motivated after winning the first basketball match. The next games they narrowly lost. 
In the end, the girls finished sixth. The boys had really good outside conditions for 
their football tournament. Unfortunately, the teams of the other schools were much 
stronger so that we only got to seventh place. In the evening, all the teams did a 
harbour tour and one could meet athletes from Shanghai, Tokyo, Seoul, Peking, and 
Hong Kong. 
 

Swimming competitions and the volleyball tournament took place on Friday, the last 
day of the competitions. In swimming, all our athletes qualified for the finals. In the 
final round, we got many 4fourth place finishes. Aymeric won a bronze medal for the 
50m breast stroke. Not all athletes were able to compete in the volleyball tournament. 
Nevertheless, we played some very exciting games against very strong opponents.  
 

The whole team would like to thank all the sponsors and supporters, in particular the 
TGSEA, Bayer, Imaginsource, Mercedes-Benz, Volkswagen, and Bosch. Thank you, 
Mr. Huang, for your help in making travel arrangements. Special thanks go to Ms. 
Möpps, Ms. Klemm, and Ms. Juan for their support during training lessons even on 
Saturday mornings. 
 

The next East Asian Games will be held in Shanghai in 2019. 
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Schule Allgemein – 一般校務 – School in General 

 
Congratulation to our Excellent Dancers and Their Winning Performances 
By Jill Lin 

 
Katharina W. and Eileen W. both joined our ESC 
Dance Competition team and have won 1st place at 
the Taipei Students Dance Competition again. They 
won the high mark of 89.60 and also will represent 
Taipei at the Taiwan National Dance Competition 
next March in Chiayi. 
 
The ESC dance was about the waterpark fire in 
Bali. It tried to show the horrific experience the 
people went through, but also that they came 
through this tragedy, their strength, and eventually a 
rebirth of sorts where they could resume life after all 
the devastation.  
 
And this time, Katharina also joined the solo dance 
competition. It was her first time to join the solo 
dance after join the group dance competition 6 
times and she got second place! 
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Bild des Monats 

本月影像 

Photograph of the Month 

 
Koexistenz von Tradition und Moderne 

– Manseibashi Brücke im Stadtteil Kanda, Tokio, Japan – 

 

傳統與現代的共存 
–  日本東京神田萬世橋 – 

 
      Coexistence of Tradition and Modernity 

       - Manseibashi Bridge in Kanda District, Tokyo, Japan - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto - 攝影 – Photo: 

Chih-Chin Huang 

 


