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

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

ich wünsche Ihnen ein frohes, erfolgreiches, glückliches Neues Jahr! - je nach 

kulturellem Standpunkt etwas verspätet oder etwas verfrüht. In der kurzen Spanne 

zwischen den beiden Neuen Jahren ist auch schon wieder einiges los gewesen. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Monatsblatt. 

  

Das nächste Monatsblatt erscheint am Freitag, dem 2. März 2018. 

Redaktionsschluss ist am Montag, dem 26. Februar 2018, um 9:00 Uhr. 

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

DeutscheSchuleTaipei@gmx.de. 

 

 

親愛的讀者， 

 

祝福各位新年快樂、成功和順利！ 此時恭賀無論早晚，這都取決於不同文化的觀點。

而在這中西新年當中的短時間裡，本校也已舉辦多項活動。欲知詳情，歡迎閱讀本期

月刊。 

 

下期月刊於2018年3月2日週五發行，截稿日為2月26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, 
  
I wish you a happy, successful, and auspicious New Year! Depending on your cultural 
point of view, either a little too late or a little too early. A lot has happened in the short 
stretch between the two New Years. Read all about it in our monthly newsletter! 
 

The next Monatsblatt will be published on Friday, the 2nd of March 2018. 
Please pass on your articles before Monday, the 26th 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 

 

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, 

 

ein neues Jahr ist wie ein frischgedrucktes Buch, das man 

zum ersten Mal aufschlägt. Alles fühlt sich frisch und klar an, 

es herrscht freudige Spannung und Erwartung auf das, was 

das neue Jahr bringen mag. Zum Gefühl des Neuanfangs 

gehören natürlich auch gute Vorsätze: Schülerinnen und 

Schüler starten einen neuen Anlauf, ihre Noten zu 

verbessern, Eltern nehmen sich mehr Zeit für ihre Kinder, 

Lehrer verbessern ihren Unterricht, Schulleiter und 

Vorstände verbessern die Schule und ihre Abläufe. Und alle 

verbessern natürlich sich selbst. Das Schöne an Taiwan ist 

dabei, dass es eine Testphase für die Vorsätze gibt: Zum 

chinesischen Neujahr kann man noch einmal nachsteuern, wenn es mit den 

Vorsätzen nicht gleich klappt. 

 

Was die Schulgemeinde natürlich im Augenblick beschäftigt, ist die Elternpetition zu 

unserer Schulverfassung. Bitte verstehen Sie, dass wir als Mitarbeiter der TES dazu 

keine Position beziehen können. Informationen der Sektionsvorstände und des BOD 

dazu haben Sie ja erhalten. 

 

Viel unumstrittener war der Wintersporttag, das vielleicht bedeutendste Ereignis 

dieser Tage, das allen viel Spaß gemacht hat und Schüler und auch einige Eltern der 

Grundschule bei gemeinsamer Aktivität zusammengebracht hat. 

 

Nicht auf einen Tag beschränkt, sondern ganz langfristig und nachhaltig ist eine 

andere Aktivität, die die drei Sektionen des Primarcampus verbindet: das Eco-

School-Projekt, in dem Schüler selbstgesteuert zur ökologischen Verbesserung der 

Schule beitragen. 

 

In der Sekundarstufe geht es in der zweiten Schuljahreshälfte auf die 

Abschlussprüfungen zu und deshalb stand die längerfristige Planung des eigenen 

Lebens im Vordergrund: Es gab Informationen zum IGCSE und zum mittleren 

Bildungsabschluss. Erstmals gab es auch einen großen Informationsabend zum 

Studium mit dem IB-Diploma. Dazu hatten wir hochkarätige Gäste vom DAAD und 

der Deutschen Schule in Manila, die erklärten, wie man bürokratische Klippen 

umschifft und sich einen Studienplatz in Deutschland sichern kann. 
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Eine letzte Meldung noch aus der Bücherei: dort ist eine neue Lieferung deutscher 

Bücher angekommen, die darauf warten, zum ersten Mal aufgeschlagen zu werden. 

 

 

親愛的家長，親愛的學生，親愛的校友們， 

 

新年如同一本全新印刷的書籍，一切讓人感覺清新、明朗，且對新的一年可能帶來的

喜悅滿懷期許。新年新氣象當然也包括新的希望：學生面臨新的學習挑戰，並試著改

善表現和提高成績，家長也花更多的時間與孩子相處，老師們則加強教學品質，校長

和理事會成員推動學校未來發展及其程序。大家都在自我提升改進，且在台灣的好處

是能享有一個目標檢測階段：農曆新年前夕，我們可以再次回顧並思索自許改進之處

及方法。 

 

現下，本校團體已在處理針對董事會組織章程的家長陳情信及簽署呼籲。以 TES 員工

的立場，我們無法對此作出表態，也請您理解這點。各部理事會及 BOD 的相關訊息和

通知也已寄送給各位家長。 

 

相較於家長簽署活動，小學冬季運動日則圓滿、順利地落幕，也是這段時間日子裡最

歡樂且有意義的活動，讓學生和家長一起參與合作。 

 

此外，文林校區三個部門的小學師生也正在進行綠色生態學校計畫，推廣永續環境保

護，致力改善校園。 

 

中學部下學期重頭戲則是期末考試，所以焦點放在學生自我人生的長期規劃：關於

IGCSE和中等教育畢業考的資訊已陸續通知和公佈。本部也第一次舉辦 IB文憑及德國

高等教育說明會。受邀的特別來賓有 DAAD 和馬尼拉德國學校的專家，向家長學生們

解釋申辦流程，以及如何獲得入學名額的方式。 

 

文末，還有一則圖書館新訊要分享給各位：近期有一批新購德文書籍收入館藏等待愛

書者借閱。 

 

誠祝 平安 如意  

 

校長漢米勒 
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Dear Parents, Dear Students, Dear Friends of our School, 
 
A new year is like a freshly printed book being opened for the first time. Everything 
feels fresh and clear; there is excitement and anticipation for what the New Year 
might bring. New Year’s resolutions are part of this new beginning: Pupils show 
renewed efforts to achieve better grades, parents set aside more time for their 
children, teachers improve their classes, heads and boards improve the school and 
its processes. And of course, everybody is becoming a better person. The nice thing 
about Taiwan in this respect: There is a probation period for resolutions: At Chinese 
New Year the course can be adjusted if they are not immediately successful. 
 
Obviously, the school community is presently abuzz with the parents’ petition 
regarding our school constitution. Please understand that we as TES employees 
cannot take a position here. Please refer to the statements issued by the section 
councils and the BOD. 
 
The winter sports day, probably the major event of recent days was much less 
disputed. It was great fun for everyone and brought together pupils and some parents 
of the German primary in a shared activity. 
 
Not limited to a day, but rather longer term and sustainable is another activity which 
unites the three sections of the primary campus: the Eco School Project which pupils 
organize themselves and contribute to the ecological improvement of the school. 
 
In secondary, the final exams are approaching fast in the second semester, and 
therefore, long-term career planning has been the priority. There was an information 
meeting about the IGCSE and Mittlerer Bildungsabschluss (middle school leaving 
certificate). And for the first time, there was an information evening about university 
admission with the IB Diploma. We had high-profile guests from the DAAD and the 
German School in Manila, who gave advice on how to overcome bureaucratic 
obstacles and how to secure a place in a German university. 
 
One last announcement from the library: a new delivery of German books has arrived 
and is waiting to be opened for the first time. 
 
With warmest regards 
 

Roland Heinmüller 
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Kindergarten – 幼稚園 – Kindergarten 

 
Frühstück zum Neujahr 
Von Claudia Yuan 
 
Am 23.Januar fand das Elternfrühstück im Kindergarten statt. Alle Gruppen hatten 
ihre Eltern eingeladen sich in den jeweiligen Gruppenräumen zu treffen und die 
mitgebrachten Leckereien miteinander zu teilen. 
 
In der Drachengruppe hatten sich die Kinder ausgesucht, was sie zum Frühstück 
mitbringen wollten. Sie konnten zwischen Nahrungsmitteln für ein chinesisches oder 
ein deutsches Frühstück wählen. 
 
Am Vortag hatten die Kindergartenkinder mit Hilfe von Jacques Sauerbrote 
gebacken, die ein passender Beitrag für das deutsche Frühstück waren. 
 
Zum chinesischen Frühstück brachten die Eltern Baozi, Mantou, 
Zwiebelpfannkuchen und gebratenen Rettichkuchen mit. Dazu gab es verschiedene 
Sorten Käse, Schinken, Wurst, Honig und natürlich Butter, außerdem Obst und 
Gemüse. 
 
Auch in den anderen Gruppen gab es ein großes Angebot an Leckereien und für 
jeden Geschmack, ob süß oder herzhaft, war etwas dabei. 
 
Wir bedanken uns bei allen Eltern für ihre Teilnahme und die mitgebrachten 
Leckereien .Wir wünschen allen Familien ein gutes gesundes neues Jahr des 
Hundes. 
 

 
 



72. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 26. Januar 2018 – Seite 7 

新年早餐會 
Claudia Yuan撰筆 

 

1 月 23 日幼稚園舉辦親子早餐會，各班都邀請家長在教室碰面分享營養美食。飛龍班

的小朋友也自行選擇想要帶來的餐點，可在中式或德式兩種早餐做出選擇。前一天，

幼稚園小朋友更在 Jacque 老師的幫助下烘烤非常德式酸麵包準備當做早餐。 

 

至於中式早餐，有許多家長提供了饅頭、包子、蔥餅和炒蘿蔔糕等佳餚。當然還可見

到不同種類的起司、火腿、香腸、蜂蜜和奶油以及蔬果。其他班級裡同樣有各種各樣

的早餐點心，適合大家的口味且甜鹹都有。 

 

我們特此感謝所有家長的參與及配合，並祝福大家新年健康、快樂。 

 

 
 
New Year Breakfast 
By Claudia Yuan 

 
On January 23rd, we held a breakfast with parents in the kindergarten, and all groups 
invited their parents to meet in the group rooms and share the treats they brought 
with them. 
 
In the Dragon Group, the children chose what they wanted to bring for breakfast. 
They could choose between food for a Chinese or a German breakfast. The day 
before, the kindergarten children had baked bread with the help of Jacques - sour 
breads suitable for the German breakfast. 
 
Many parents brought steamed buns or buns with fillings, onion pancakes, and fried 
radish cakes for the Chinese breakfast. There were different kinds of cheese, ham, 
sausage, honey, and of course butter, as well as fruit and vegetables. 
 
There was also a wide range of delicacies in the other groups, and there was 
something for every taste, whether sweet or hearty. We would like to thank all 
parents for their participation and the goodies they brought and shared with us and 
wish all families a happy New Lunar Year of the Dog. 
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Flex 0 Gruppe – 學前班 – Flex 0 Group 

 
Ausflug ins Garden Mall Taipei 
Von Karsten Schumacher 

 
Das Wetter war zwar regnerisch, aber dank der zahlreichen Überdachungen im 
Gartencenter, war es für die Kinder ein angenehmer und trockener Ausflug. Das 
Personal war sehr freundlich und war gut auf die Altersgruppe von 5- 6-Jährigen 
eingestellt.  
 
Vom Primary Campus waren es nur etwa 20 Minuten Busfahrt. Und, kaum dort 
angekommen, wurden wir nett und entgegenkommend begrüßt. Im Nu haben die 
Kinder ihre mitgebrachte Brotzeit ausgepackt und gegessen; und dann ging es auch 
schon los. Zu Beginn wurden uns einige Kräuter gezeigt, darunter Pfefferminze, 
Zitronenmelisse und Salbei. Diese durften die Kinder anpacken, riechen, schmecken 
und somit ganzheitlich erfahren.   
 
Im Anschluss haben wir uns einen Bereich des Gartencenters näher angeschaut und 
hierbei Rosen, Tulpenpeperoni, Erdbeeren, Kakteen, Mandarinen etc. entdeckt.  
 
Zum Abschluss stand ein DIY-Workshop auf dem Programm. Eine pflanzliche Seife 
wurde von den Kindern selber hergestellt: Anrühren der Seifenmasse. Hinzufügen 
von Farbpigmenten und Duftstoffen. Eingießen der erhitzten Seifenmasse in die 
Gußformen. Und, nachdem diese abgekühlt war, Herausdrücken der fertigen Seifen 
aus der Gußform.   
 
Alle waren, vor allem hier, mit viel Begeisterung dabei, und nachdem die Kinder 
untereinander ihre eigenen Seifen von gleicher Form und Farbe miteinander 
getauscht hatten, hatte jeder am Ende eine bunte Mischung von Seifen, welche 
freudig mit nach Hause genommen wurden.  
 
Wir können den Ausflug jederzeit weiter empfehlen. Leider ist für diese oder andere 
Aktivitäten ein Minimum von 20 Personen erforderlich. 
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台北花卉村一遊 
Karsten Schumacher撰筆 

 

儘管天氣多雨，好在花卉村裡各區相連且有眾多遮雨棚，讓我們能夠愉快、舒適地參

訪園區。工作人態度友好，能適當配合 5、6歲小朋友做相關解說和介紹。 

 

花卉村離小學校校只有 20 分鐘車程距離。我們一抵達園區，導覽人員馬上熱情迎接。

小朋友首先打開餐盒享用點心，之後才進行各項活動。起初，我們認識一些香草，像

是薄荷草、檸檬香蜂草和鼠尾草。小朋友也可以親自觸摸、嗅聞、或舌嚐他們的味道，

使用各種感官體驗自然。接著，我們還前往花卉村其中一個區域，仔細觀察了玫瑰、

鬱金香、草莓、仙人掌和橘子等花果的生長。 

 

最後我們還拜訪 DIY 工作坊。在這裡，小朋友們自製香草皂：先是混和香皂材料，然

後添加顏料和香水。最後將加完熱的皂液倒入模具中。冷卻後，再從模具中擠出成品

香皂。每個人都非常興奮且專注地投入手工，且交換完形狀及顏色相同的香皂後便開

心地將手工香皂帶回家。我們大力推薦各位空暇之餘前往花卉村參觀。只可惜這個或

其他 DIY活動需要 20人以上團體才能報名進行。 
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Excursion to Taipei Garden Mall 
By Karsten Schumacher 

 
The weather was rainy, but thanks to the numerous roofs in the Garden Mall, it was a 
pleasant and dry trip for our students. The staff was very friendly and was well 
attuned to the age group of 5-6-year-olds.  
 
From the primary campus, it was only a 20 minute bus ride. As soon as we arrived 
there, we were greeted in a nice and accommodating way. In no time at all, the 
students unpacked and ate the snacks which they brought along; and then we 
started our activity. At the beginning, we were shown some herbs, including 
peppermint, lemon balm, and sage. The students were able to touch, smell, and taste 
them, and thus experience them holistically.   
 
Afterwards, we took a closer look at an area of the Garden Mall and discovered 
roses, tulip peppers, strawberries, cacti, mandarins, and much more.  
 
Finally, we took part in a DIY workshop. Our students were able to produce herbal 
soaps by themselves: Mixing the soap mass and adding color pigments and 
fragrances; pouring the heated soap mixture into the moulds; and, after it had cooled 
down, the final soap products were pressed out of the mould.   
 
Everyone there was enthusiastic, and after our students exchanged soaps of the 
same shape and colour with each other, each got a colorful mixture of soaps in the 
end and happily took it home with them.  
 
We recommend this excursion at any time. The only pity is that a minimum of 20 
people is required for these or other activities. 
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Grundschule – 國小部 – Primary School 

 
Wintersporttag 
Von Marion Ehlers 
 
Nicht gerade eisig, aber doch kalt genug, um Jacken und Handschuhe nicht zu 
vergessen. So war es, als die Grundschule zum jährlichen Wintersporttag in die 
Taipei Arena startete. Alle vier Grundschulklassen, Schüler, Lehrer und begleitende 
Eltern, stiegen pünktlich in die Busse; alles von Herrn Schumacher in enger 
Kooperation mit Frau Chang im Sekretariat, bestens organisiert.  
 
In der Taipei Arena angekommen, wurde erst einmal gefrühstückt. Gestärkt ging es 
dann an die Arbeit.  Zum Glück hatten wir, wie jedes Jahr, gute Verstärkung aus der 
Elternschaft, die beim Ausgeben der Schlittschuhe, beim Anziehen (Jacken, Schoner, 
Helme) und vor allen Dingen beim Binden der Schlittschuhe Hand anlegte. Wer 
schon einmal 10 Paar Schlittschuhe in Folge gebunden hat, der weiß wovon hier die 
Rede ist.  
 
Auf dem Eis ging es dann los. Erstes Eingewöhnen für die Einen, wieder in Gang 
kommen für die Anderen. 20 Minuten später war der Spaß dann für alle in vollem 
Gange. So flitzten die Experten schon über die große Bahn und zeigten ihr Können, 
nahmen aber genauso gerne Anfänger an die Hand und halfen bei den ersten 
eigenen Schritten mit Rat und Tat. Lehrer und Eltern begleiteten alle, die 
Unterstützung benötigten und ließen sich zeigen, was die Kinder schon auf dem Eis 
zustande brachten.  
 
Erstaunlich, wie schnell die Kinder das Können aufbauen, erstaunlich auch, wie 
schnell die Zeit verfliegt. 
 
Glücklich und zufrieden – und ganz ohne gebrochene Arme und Beine – waren alle 
pünktlich zum Mittagessen wieder in der Schule. Nächstes Jahr wieder? Nächstes 
Jahr wieder, da sind sich wohl alle einig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72. Monatsblatt der Deutschen Schule Taipei vom 26. Januar 2018 – Seite 12 

冬季運動日 
Marion Ehlers撰筆 

 

這天氣候還不至於凍寒，但也冰冷到足夠使人記得穿戴夾克和手套活動，而小學師生

又前往台北小巨蛋參加每年的冬季運動會。四個班級的學生、老師和陪同的家長準時

上搭車出發。在 Schumacher 老師與張秘書的密切合作安排之下，一切都有條不紊地

進行。 

 

抵達台北小巨蛋後，大家首先享用早餐。當飽足一頓且精力充沛時活動隨即開始。如

同往年，我們很高興有熱心家長幫忙協助學生穿著冰鞋、夾克或攜帶頭盔，特別是當

綁繫冰鞋鞋帶的時候。綁過10雙冰鞋鞋帶的人一定明白此番意象。 

 

一旦進入溜冰場，運動會便正式開幕。部分學生得先孰悉冰上活動，其他人則練習過

往所學所能。20分鐘後，每人都感到熱鬧且溜得開心。溜冰高手們在場上滑跨大圈展

示高超技巧，但也會牽好初學者的雙手一同慢速訓練，用言語和行動協助生手跨出冰

上第一步。老師及家長同樣伴隨每位需要幫忙的學生，並向他們秀出各自冰上所學會

或已完成的動作。我們很欣慰地見到學生迅速的學習模仿能力，轉眼之間也驚覺時間

飛逝之快。 

 

活動結束後，所有的人都平安、健康地懷著快樂、滿足的心情準時回校吃午餐。明年

再來溜冰？沒錯，大家都同意明年再見！ 
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Winter Sports Day 
By Marion Ehlers 

 
It was not exactly icy but still cold enough not to forget our jackets and gloves. This is 
how it was when the primary school started its annual Winter Sports Day in the Taipei 
Arena. All four primary school classes, students, teachers, and accompanying 
parents boarded the buses on time; everything was well organized by Mr. 
Schumacher in close cooperation with Ms. Chang in the secretariat.  
 
Once arrived at the Taipei Arena, breakfast was served. Invigorated by it, we began 
our activity.  Luckily, like every year, we had good reinforcement from our parents, 
who helped out by handing out the skates, putting them on (along with jackets, 
protectors, helmets), and above all tying the skates. Anyone who has ever tied 10 
pairs of skates in a row knows what we are talking about.  
 
Then it started on the ice. First getting used to it for some and getting going again for 
others. Twenty minutes later, everyone felt the fun of it. Then the experts scurried 
over the big track and showed their skills, but they also gladly took beginners by the 
hand and helped with words and deeds in their first steps. Teachers and parents 
accompanied and supported every student in need and showed them what the 
students had already achieved on the ice. 
 
It's amazing how quickly the students build up their skills, and amazing how fast time 
flies. 
 
Happy and satisfied - and without any broken arms or legs - everyone was back in 
school on time for lunch. Next year again? Next year again, everyone seems to 
agree! 
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Tag der Deutsch-Französischen Freundschaft 
Von Marion Ehlers 
 
Am 22. Januar begehen wir jedes Jahr den Deutsch-Französischen Tag. Diesen Tag, 
der vor 55. Jahren durch den Elysée-Vertrag zum Leben erweckt wurde, um die ganz 
besondere Freundschaft unserer beiden Länder zu ehren. 
 
In diesem Jahr trafen sich hierzu die deutsche Klasse Flex 1/2B und die Klasse CE1 
der französischen Sektion zum gemeinsamen Musizieren. Wie leicht den Kindern 
(noch) fremde Sprachen über die Lippen gehen, konnten wir wieder eindrücklich 
erleben, als beide Klassen innerhalb kürzester Zeit gemeinsam das Lied „Bruder 
Jakob“ or „Frère Jacques“ zweisprachig und im Kanon auf die Beine stellten. Wow! 
 
Wir freuen uns auf viele weitere Jahre dieses besonders erbauenden 
Freundschaftsbandes. 
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德法友誼日 
Marion Ehlers撰筆 

 

每年的1月22日是本校德法友誼節慶日。五十五年前簽訂“愛麗舍條約”的這天也是為紀

念兩國特殊友誼而誕生的。 

 

今年，德國部一、二年級 B 班和法國部 CE1班合作舉辦小型音樂會。見到學生輕鬆地

練唱（依然）陌生的外語兒歌，我們對其高強的學習能力感到驚奇，而且兩班在很短

的時間內用雙語輪唱“Bruder Jakob”抑或“ Frère Jacques ”，都使人不得不發出“哇！”

的讚嘆。大家希望彼此美好的友誼在未來都能持續下去。 

 
 

 
 
Franco-German Friendship Day 
By Marion Ehlers 

 
Every year, on the 22nd of January, we celebrate the day of the Franco-German 
Treaty. This day, which was brought about some 55 years ago through the treaty of 
Elysée, honours the very special friendship of our two countries. 
 
This year, our German class Flex 1/2B and the French class CE1 met for a musical 
get-together. We could witness in the most impressive way how easily (yet) foreign 
languages come over our students’ lips as they learned to sing “Bruder Jakob” or 
“Frère Jacques” in canon and in two languages in the shortest time. Wow! 
 
We’re looking forward to many more years of this very rewarding bond of friendship. 
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Sekundarschule – 中學部 – Secondary School 

 
Studium in Deutschland 
Von Daniel Engler 
 
Jedes Jahr um diese Zeit stehen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 12 vor der 
Frage, wie es nach der Schule weitergehen soll. Studienfach und Studienort müssen 
gefunden und die Hürden der Einschreibung überwunden werden. Und das bei 7 
Stunden Zeitunterschied oder 20 Stunden Anreisezeit zu den Studentensekretariaten 
der verschiedenen Universitäten.  
 
Um hier etwas Licht ins Dunkel zu bringen, hat die Deutsche Schule Taipei in 
Kooperation mit der Elternschaft am 23. Januar einen Studieninformationsabend 
initiiert.  
 
Herr Dr. Goldberger vom Deutschen Akademischen Austauschdienst sprach unter 
dem Motto „Chemie, Maschinenbau, Optoelektronik oder doch vielleicht 
Soziologie,… Uni München, Hamburg, Berlin oder doch vielleicht FH Buxtehude? 
Warum überhaupt in Deutschland studieren?“ allgemein über die Vorteile eines 
Studiums in Deutschland. Er gab Tipps zur Informationsgewinnung über und zur 
Anmeldung an den Universitäten. 
 
Zusätzlich informierte Herr Dr. Grandt, regionaler Studien- und Berufsberater von der 
Deutschen Europäischen Schule Manila, über die Besonderheiten des IB Diploma 
als Studienzulassung in Deutschland.  
 
Kieran Mullins, einigen aus der Schulgemeinschaft vielleicht noch bekannt, brachte 
dann noch die Perspektive eines Student in Deutschland ein, der die eingangs 
genannten Hürden überwunden und erfolgreich ein Studium aufgenommen hat. 
 
Am 24. Januar gab es dann noch eine Gesprächsrunde für die Schülerinnen und 
Schüler ab Klasse 9 mit Herrn Dr. Grandt, um Fragen, die am Dienstagabend 
aufgekommen waren, in einer kleinen Runde zu klären. 
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留學德國 
Daniel Engler投稿 

 

每年的此刻，12年級的學生都會面對畢業後如何打算的問題。大家必須找到適合且感

興趣的大學學科和新求學地點，並克服註冊申請的障礙及挑戰。其中可能包含7小時的

時差抑或20個小時前往各地大學秘書處組的旅程時間。 

 

為了詳細說明這一切，台北德國學校於1月23日偕同家長合辦一場留學習說明晚會。 

 

德國學術交流中心主任金郁夫博士以“化學、工程、光電子學或者社會學在慕尼黑、

漢堡、柏林或者是 FH 胡德大學研究？為什麼要在德國留學？德國留學之好處及優點”

為題，提供大家獲取各個大學消息的管道及註冊注意事項等資訊。 

 

另外，馬尼拉德歐學校學職業顧問 Grandt 博士也介紹了 IB 畢業生申請德國大學的條

件及特點。 

 

學生們曾經熟識的 Kieran Mullins學長特地出席分享自己現於德國求學的感想及視角，

還有克服上述障礙後成功申請大學的經過及體驗。 

 

1月24日週二晚上，九年級以上的學生們還與 Grandt先生聚會並討論未來學業計畫。 
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Study in Germany 
By Daniel Engler 

 
Usually at this time of the year, students in Class 12 are confronted with the question 
of how to proceed after high school. Subject and place of study have to be found and 
the hurdles of enrolment have to be overcome. All this with a 7 hour difference in time 
or 20 hours travel time to the student secretariats of the various universities.  
 
In order to shed some light on this subject, the German School Taipei, in cooperation 
with the parents association, initiated a study information evening on January 23rd.  
 
Dr. Goldberger of the German Academic Exchange Service spoke under the motto 
"Chemistry, mechanical engineering, optoelectronics or perhaps sociology? 
University of Munich, Hamburg, Berlin or perhaps FH Buxtehude? Why study in 
Germany at all?" about the advantages of studying in Germany. He gave tips on 
obtaining information about and registering at the different universities. 
 
In addition, Dr. Grandt, regional study and career counselor of the German European 
School in Manila, informed those present about the special features of the IB 
Diploma as admission to study in Germany.  
 
Kieran Mullins, who may still be known to some of the school community, then 
contributed the perspective of a student in Germany who has overcome the hurdles 
mentioned above and successfully commenced his studies. 
 
Additionally on January 24th, Dr. Grandt offered a meeting for the students from Class 
9 onwards in order to clarify questions that had arisen on Tuesday evening. 
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Schule Allgemein – 一般校務 – School in General 

 
Neue Bücher und Informationsseite der Bibliothek 
 
Wussten Sie schon, dass die deutsche Abteilung der Bibliothek eine sehr nützliche 
und hilfreiche Informationsseite hat? Sie ist über die Internetseite der Schule zu 
erreichen, aber nicht ganz leicht zu finden. Deshalb hier der direkte Link. 
 
Auf der Seite werden auch die jeweiligen Neuanschaffungen vorgestellt. Gerade ist 
eine Lieferung angekommen! 
 
 

圖書館新書及網頁 

 

您知道本校圖書館德語館藏有專屬且實用的網頁嗎？儘管不容易找，您可嘗試到本校

官網上查詢。為便利大家及推廣使用，歡迎參考此連結。網頁裡可見到各種新購書籍

或雜誌介紹訊息。正巧我們也才剛收到一批新書喔！ 

 
 
New Books and Information Page of the Library 
 
Did you know that the German section of the library has a very useful and convenient 
information page? It can be reached through the school website, but it is not that 
easy to find. This is the direct link. The information page also presents all new 
arrivals. A new delivery has just come in! 
 

 
 
 
 
 

http://libguides.tes.tp.edu.tw/epclibrary/duetsche-buecher
http://libguides.tes.tp.edu.tw/epclibrary/duetsche-buecher
http://libguides.tes.tp.edu.tw/epclibrary/duetsche-buecher
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Informationsabend: IB und Studium in Deutschland 
 
Am 23.1. fand im Amphitheater ein Informationsabend zum Hochschulstudium in 
Deutschland statt. Zu Gast waren Dr. Goldberger vom DAAD und Dr. Grandt von der 
Deutschen Schule Manila, die über die Universitäten in Deutschland informierten und 
darüber, wie man als Schüler der TES dort einen Studienplatz bekommt. 
 
Der Abend war gut besucht von interessierten Eltern und Schülern aller Alterstufen, 
vom Kindergarten bis zum Abschlussjahr des IB Diploma. Die Präsentation von 
Herrn Grandt finden Sie hier. Herr Grandt beantwortet auch gerne Fragen, wenn Sie 
ihm eine E-Mail an cgrandt@gesm.org schreiben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle – Source – 來源

1
 

 

家長說明晚會: IB 及德國高等教育說明晚會 

 

1 月 23 日本部在圓形劇場舉辦德國高等教育的說明晚會。當晚嘉賓與講者有 DAAD 主

任 Goldberger 博士先生以及來自馬尼拉德國學校的 Grandt 先生。兩位特地報告德國

大學現況，還有 TES 學生如何申請就讀資格和獲取留學機會。從幼稚園到身處 IB 文

憑最後一年各年齡且感興趣的家長學生都出席了晚會。Grandt 先生提供的簡報資料供

各位於此參考。若有更多問題，歡迎寫信至 cgrandt@gesm.org，Grandt 先生將樂意

為您解答。 

 

Information Evening: IB and Study in Germany 
 
On 23 January there was an information evening about universities in Germany at 
the Amphitheatre. Dr. Goldberger, local director of the DAAD, and Dr. Grandt from 
the German School in Manila informed those present about university courses in 
Germany and explained how to apply as a TES graduate. There was a fairly large 
audience of interested parents and students of all age groups, from Kindergarten to 
the graduating year of the IB Diploma Programme. You can find Dr. Grandt’s 
presentation here. He will gladly answer any further questions if you send him an e-
mail to cgrandt@gesm.org.   

                                                 
1 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Front_Humboldt_Universit%C3%A4t.JPG  

http://www.deutscheschuletaipei.de/Monatsblatt/Studium%20in%20Deutschland%20Eltern%202018%20Taipei.pdf
mailto:cgrandt@gesm.org
http://www.deutscheschuletaipei.de/Monatsblatt/Studium%20in%20Deutschland%20Eltern%202018%20Taipei.pdf
mailto:cgrandt@gesm.org
http://www.deutscheschuletaipei.de/Monatsblatt/Studium%20in%20Deutschland%20Eltern%202018%20Taipei.pdf
mailto:cgrandt@gesm.org
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Front_Humboldt_Universit%C3%A4t.JPG
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Bild des Monats 

本月影像 

Photograph of the Month 

 
Wunder der Natur 

– Torres del Paine, Chile – 

 

鬼斧神工 
–  智利百內塔山 – 

 
      The Daedal Hand of Nature  

       - Torres del Paine, Chile – 
 

 

Foto - 攝影 – Photo: 

Thomas Wilkinson 
 


