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⽂文化講座：好書導讀《出賣笑容的孩⼦子》- 柯麗芬⽼老師



文化講座之好書導讀 

《出賣笑容的孩子》

 Rückblick 2015.03. 11

柯麗芬⽼老師(淡江⼤大學德⽂文系助理教授)

103學年第⼆二學期的第⼀一場⽂文化講座
特別邀請德語⽂文學研究專家柯麗芬
⽼老師至本系演講。︒這次介紹的是⼀一
本由德國作家James Krüss所寫的《出
賣笑容的孩⼦子》。︒⽼老師精闢的分
析，以及⽤用⽂文學的視角透析作者的
⽂文學思想。︒讓學⽣生下次再讀⽂文學作
品時，更添加閱讀趣味。︒



商業課程講座 
職場經驗談與我的升遷機會

侯珈年系友(26屆，羅賓昇國際聯運股份有限公司航商管理部經理)

 Rückblick 2015.04. 15

本系特別邀請在海運業已有⼗〸十多年經驗的
侯珈年學姊進⾏行求學與⼯工作經驗的分享。︒
這次侯珈年學姐的經驗分享有如醍醐灌頂
般，⾸首先是提醒了學⽣生在求學期間就要多
⽅方嘗試，找到興趣，建⽴立⾃自⼰己未來明確的
⼈人⽣生⽬目標。︒也讓⼤大家在未來更有⾃自信的找
到⾃自⼰己在職場上的⽴立⾜足點與⽣生存技能。︒



系友回娘家 
系友分享座談會

 Rückblick 2015.04. 29

楊正秋系友(6屆) 
丁茹芬系友(10屆) 
張油敏系友(17屆) 
劉美娟系友(20屆)

本系特別邀請四位系友，分別是楊
正秋系友、︑丁茹芬系友、︑張油敏系
友、︑劉美娟系友參加系友回娘家之
講 座 活 動 ， 與 學 弟 妹 分 享 職 場 經
驗。︒四位在職場上表現優異的學姊
也不吝嗇地給予在場同學們最好也
最實⽤用的建議。︒



實習介紹 
柏林⼩小熊貓幼兒園

 Rückblick 2015.05. 28

林凱萍系友（31屆，德國柏林⼩小熊貓幼兒園創辦⼈人）

林凱萍系友為德國柏林⼀一家幼稚園的創
辦⼈人，於5⽉月28⽇日特別至本系向同學進⾏行
介紹幼稚園實習，並提供本系學⽣生實習
機會。︒林凱萍系友也介紹德國幼兒園的
體制和教學⽅方法，讓同學更加了解德國
的幼兒教育特⾊色。︒



學系活動

教師研究分享

德文文藝競賽
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新書發表會 東吳先探營

中正高中體驗日



德文文藝競賽

 Rückblick 2015.03. 23～27

為期⼀一個禮拜的德⽂文⽂文藝競賽就在
三⽉月份開跑了。︒⽂文藝競賽分成：德
⽂文冠詞、︑瞎拼ABC、︑德語聽⼒力、︑德
語演講、︑德語單字、︑主題簡報、︑德
語國家常識等七種競賽。︒讓全校學
習德語的學⽣生，可以透過⽂文藝競賽，
呈現⾃自⼰己的德語學習成效。︒



明斯特大學 

交換學生計畫說明會

 Rückblick 2015.04. 14

本系與明斯特⼤大學長期合作交流，每
年選送⼆二⼗〸十位同學前往德國修業⼀一
年。︒ 今年，明斯特⼤大學語⾔言班⽼老師 
Fr. Nielsen特地前來系上做短期訪問，
向學⽣生說明下學年度交換學⽣生計畫，
並與系上討論相關事宜。︒

Frau Nielsen



 Rückblick 2015.04. 29

本系繼去年第⼀一次至啟明學校舉辦德
國⽂文化體驗活動後，今年則是邀請啟
明學校國⼩小與國中部師⽣生至本系共同
體驗德國⽂文化。︒本系這次準備了多樣
不同的體驗活動，包括在德國⽂文化教
室進⾏行復活節與聖誕節童玩的體驗、︑
也有⼤大提琴演奏及德國⾳音樂家介紹。︒
除此之外，在觸覺與聽覺的享受後，
進⾏行德國美食的品嚐。︒這次籌備已久
的 活 動 ， 就 在 ⼤大 家 歡 笑 中 圓 滿 的 結
束。︒

德國文化體驗 

啟明學校師生來訪



東吳先探營

 Rückblick 2015.05. 03

東吳先探營主要是讓即將進
入本校的⾼高中⽣生提前體驗⼤大
學⽣生活，為四年的⼤大學⽣生活
預作準備。︒德⽂文系也精⼼心設
計了分組學習、︑體驗等課程
活動。︒幫助學⽣生能夠無縫接
軌⼤大學⽣生活。︒



中正高中體驗日

 Rückblick 2015.05. 19

中正⾼高中師⽣生於5⽉月19⽇日至本
系進⾏行⼀一整天的德語體驗活
動，本系安排⽣生動的基礎德
語課程、︑德語歌曲教唱、︑桌
上遊戲等等，讓這些選擇德
語作為第⼆二外語的⾼高中⽣生增
加學習德語的樂趣。︒



翻譯社群例會

余筱嵐主編 (商周出版社) 

徐安妮⽼老師 (輔仁⼤大學德⽂文系副教授)

 Rückblick 2015.05. 29 & 2015.06.05

本系翻譯社群共舉辦四次的例會，
以增進本系翻譯課程的教學成效與
規劃。︒並邀請專家學者進⾏行座談，
第⼀一次邀請任職於商周出版社的余
曉嵐主編分享德語書籍翻譯出版之
情形與問題，第⼆二次邀請輔仁⼤大學
徐安妮⽼老師分享翻譯教學之經驗。︒



新書發表會

 Rückblick 2015.06. 10

本系第六本及第七本德語書籍翻
譯於6⽉月出版！分別是『關於聖
經的101個問題』和『關於基督
宗教的101個問題』。︒兩本書籍
皆由碩⼠士班學⽣生進⾏行翻譯，由林
聰敏教授及廖揆祥副教授分別審
訂，由南與北⽂文化出版社出版。︒



新書發表會 系友贈書資訊
Kostenlos!

新書推薦：
關於聖經的101個問題
關於基督宗教的101個問題

索取⽅方式：
每⼈人限索取⼀一本，送完為⽌止。︒(限德⽂文系系友)
請將以下資訊以電⼦子郵件⽅方式寄送至 
54genius@scu.edu.tw：
1.收件⼈人姓名：
2.收件⼈人電話：
3.欲寄送地址：
4.欲索取書名：

請於2015年08⽉月10⽇日前來信索取，逾期恕不受理！

mailto:54genius@scu.edu.tw


碩士班論文發表

洪慈妤同學 王敏同學 

 Rückblick 2015.06. 11

為⿎鼓勵碩⼠士班分享研究成果，本系
於6⽉月10⽇日舉辦碩⼠士班學⽣生論⽂文發
表。︒本次由王敏同學和洪慈妤同學
進⾏行論⽂文發表，其題⽬目分別為「從
時代及⽂文化角度論凱斯特納⼩小說《孿
⽣生⼩小綠蒂》各電影版本之家庭價值」
和「從區域合作角度探討魯爾區申
請、︑籌備與舉辦 2010 年歐洲⽂文化
⾸首都」。︒最後⽼老師也不吝嗇地給予
發表者指教與講評。︒



 Rückblick 2015.06. 24

教師研究分享

為⿎鼓勵本系教師增進研究能量，每學
期皆舉辦教師研究分享。︒本學期由謝
志偉⽼老師及⿈黃靖時⽼老師進⾏行研究分享，
其題⽬目分別為『界碑與墓碑的對話- 從
「⽣生態批評」讀〈幽靈使者〉裡的「道
路交通」與「⼈人鬼溝通」』和『德語
教學平台研發與願景』。︒



系外活動
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第三⼗〸十三屆全國萊茵盃

1
 



第三十三屆 

全國萊茵盃

 Rückblick 2015.05. 02/ 03

第三⼗〸十三屆全國萊茵盃由東吳
⼤大學德⽂文系系學⽣生會主辦。︒來
⾃自全台七所⼤大學德⽂文系，為期
兩天的賽程，參賽者個個有備
⽽而來，在比賽當中展現⼗〸十⾜足的
精神與活⼒力，勇敢站在舞台上
發揮⾃自我。︒此外，本系在籃球、︑
演講比賽等等皆獲佳績。︒



系學生會活動
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德國美食展
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德國美食展

 Rückblick 2015.03. 25

傍晚⼀一到，⼤大家循著⼀一股美食的⾹香氣⾛走
進戴氏會議廳，準備來體驗德國道地的
美食。︒除了美食之外，台上的勁歌熱舞
也讓在場同學不知不覺得被牽引著。︒有
趣的比⼿手畫腳及猜謎活動，也讓⼤大家絞
盡腦汁、︑爭先恐後的搶答。︒最後也在⼀一
⽚片掌聲和笑聲中劃下完美句點。︒



學生作品

Mein Lebensstil - 德⼀一 徐翔宣

Chinesisches Neujahr - 德⼀一 ⽅方⼦子恆



Mein Lebensstil

   Jeder Mensch hat seinen Lebensstil. Manche Menschen finden Arbeit wichtig. Sie finden den Rest 
überhaupt nicht wichtig. Manche Menschen finden Freizeit wichtiger, aber Geld brauchen sie nicht. 
   Normalerweise finden Frauen das Aussehen sehr wichtig, und ich finde es auch. Ich liebe Sport. 
Ich interessiere mich für Badminton und Volleyball. Im Sommer gehe ich gern zum Schwimmen. 
Meine Familie fahren oft am Wochenende zusammen Fahrrad. Es macht mich viel Spaß. 
   Ich reise gern. Reise bedeutet für mich Freiheit. Als ich achtzehn Jahre alt war, war ich schon in 
vielen Ländern. Ich war schon in Südkorea, den U.S.A, Hong Kong, und Indien. Ich bin noch nie in 
Antarktis gewesen, deshalb würde ich gern mal dahin fliegen. 
  Übrigens brauche ich Unterhaltung. Ich höre gerne Musik, und sehe ich manchmal in meiner 
Freizeit Filme und spiele ich Computerspielen. Natürlich schlafe ich immer gerne. Pausen sind sehr 
wichtig für mich. Das stimmt: ich treffe mich natürlich gern mit meiner Freundinnen, aber ich 
schlafe lieber zu Hause in der Ferien. 
  Ich liebe die Regeln. So ist das Leben einfacher. Ich würde nie einen Termin zu vergessen. 

Sport, Reisen, Unterhaltung, Schlafen und Regeln sind wichtig in meinem Leben. Ich finde 
meinen Lebensstil zurzeit sehr wunderbar. Aber ich soll fleißiger sein. Ich sollte in der Zukunft 
immer mehr Deutsch studieren.

德⼀一 徐翔宣



Chinesisches Neujahr 

Lieber Wilhelm, 

vielen Dank für deinen Anruf. Ich will dich auch schon seit Wochen anrufen, aber vor dem Chinesischen Neujahr habe ich so wenig Zeit. Kannst 
du mir verzeihen? 

Du hast mir gesagt, dass du über unser Chinesisches Neujahr erfahren möchtest. Ich liebe das Chinesische Neujahr, weil es so viele Erinnerungen 
gibt und wir lange Ferien haben. Chinesisches Neujahr ist traditionell und wichtig für uns. Wir nennen ,,Chinesisches Neujahr‘‘ 
auch ,,Frühlingsfest‘‘. 

Wir haben viele Veranstaltungen zu diesem Fest. Zum Beispiel, Eltern geben die Kindern rote Umschläge mit Geld. Kinder sind glücklich, wenn 
sie Geld von Eltern oder Großeltern bekommen. Wir kaufen auch Neujahrskalligraphie und hängen sie an den Wände auf.  

Vor dem Frühlingsfest müssen wir unbedingt Frühjahrsputz machen. Wir putzen die Fenster, Türen und auch Fußboden. Am zweiten Tag des 
Frühlingsfestes fahren wir normalerweise zu dem Großeltern mütterlichseits. Wir essen zu Mittag oder Abend zusammen mit meiner Großmutter 
und meinen Onkeln. Nach zweiten Tag des Frühlingsfestes machen wir normalerweise Ausflüge. Zum Beispiel, wir fahren nach Kaohsiung, 
Pingtung, Taipei und so weiter. Wir gehen auch in den Tempel für Glück im neuen Jahr.  

Zum Frühlingsfest besuchen wir auch unsere Freunde und Verwandte. Kinder bekommen auch rote Umschläge mit Geld von Verwandten. 
Normalerweise kaufen und spielen wir Lotterie. Viele Leute spielen auch Mahjong. Und Kinder, wir brennen gerne Feuerwerk und 
Feuerwerksköper ab und wir finden das sehr interessant! 

Da haben wir noch viel zu tun. Wir Kinder bleiben auch lange auf. Natürlich essen wir viel und pausenlos. Wir essen viel Spezialitäten. Zum 
Beispiel, wir essen Fisch. Das bedeutet ein Jahr guter Ernte. 

Aber jetzt muss ich langsam Schluss machen. Ich muss mit meiner Familie zusammen zu Abend essen. Und nach dem Abendessen bekomme ich 
rote Umschläge mit Geld von meinen Eltern und meinem Großvater. 

Ich grüße dich und deine Familie ganz herzlich 

P.S. Im Anhang schicke ich Dir ein paar Frühlingsfestsfotos mit. 
Dein Whisler Fang

德⼀一 ⽅方⼦子恆
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