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Das Schulkonzept 
Der Grund, weshalb ich mich während meines 

Grundschullehramtstudiums an der Goethe Universität als 

Schulassistentin an der German European School Singapore (GESS) 

beworben habe, war es, einen Einblick in ein Schulkonzept zu 

erhalten, welches komplett an Mehrsprachigkeit, digitalen Medien 

und Multikulturalität ausgerichtet ist und diese als wertvolle 

Kompetenzen in den Unterricht integriert - und meine 

Erwartungen wurden auf ganzer Linie übertroffen. 

Die Schule ist so zunächst unterteilt in die zwei Flügel der Primarstufe sowie der 

Sekundarstufe, welche sich dann wiederum jeweils in die deutsche sowie europäische 

(englisch-sprachige) Sektion unterteilen. Da sich somit ein komplett multi-kulturelles 

Umfeld für die Schüler*innen ergibt, gehört kulturelle und sprachliche Vielfalt (die 

meisten Kinder wachsen mehrsprachig auf) zum ganz normalen Alltag an der GESS. 

Dieser Vorteil wird insbesondere in den Fremdsprachen, aber auch fächerübergreifend 

genutzt, indem sich die Kinder beispielsweise auf sprachliche Ähnlichkeiten aufmerksam 

machen oder verschiedenste Erklärungsmöglichkeiten und Beispiele aus ihrer jeweiligen 
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Kultur oder Sprache anbringen. Sprachförderung, insbesondere Deutsch als Zweitsprache, 

steht hier folglich ganz vorne. 

Ein anderer Punkt, welcher die GESS auszeichnet, ist die starke Medienorientierung. 

Denn nicht nur die Klassenräume sind alle mit Whiteboards 

ausgestattet - ab der ersten Klasse verfügt hier auch jedes 

Kind über ein eigenes iPad an der Grundschule sowie 

Windows Surfaces an der Sekundarschule. Zielgerichtet 

werden diese dann in Lernsequenzen integriert, in denen die 

Kinder beispielsweise Übungsaufgaben bearbeiten, Projekte 

und Präsentationen erstellen, recherchieren oder 

mathematische Inhalte selbst erfahren können. Andere Ed-

Tech-Ressourcen, wie 3D-Drucker, Virtual-Reality-Brillen, 

Augmented-Reality-Programme, etc., stehen ebenso zur 

Verfügung. 

Die erarbeiteten Aufgaben oder Projekte können dann in ausgewählten digitalen 

Lernräumen, wie SeeSaw oder OneNote hochgeladen, von den Lehrern überprüft oder 

von Mitschüler*innen eingesehen werden. Auch die Unterrichtsplanung findet 

stufenintern so beispielsweise über OneNote statt und bietet somit eine Transparenz 

für Lehrer*innen und Schüler*innen, wie sie beispielhafter nicht sein könnte. Besonders 

im Homeschooling hatte ich so zum Teil das Gefühl, dass manche Kinder aufgrund dieser 

Transparenz und der hinzukommenden Selbstständigkeit gar mehr lernen, als im 

Präsenzunterricht - eine Erfahrung, mit der ich niemals gerechnet hätte. 

Diese Transparenz konnte ich an der GESS jedoch nicht nur digital, sondern auch im 

Aufbau der Schule (bspw. durch nach vorne verglaste, ‚offene Klassenräume‘) und 

besonders durch die Offenheit im Kollegium erfahren. Von Tag Eins wurden wir sehr 

herzlich und offen empfangen und konnten uns bei Fragen jederzeit an unsere 

Kolleg*innen wenden. Nicht nur durch den Ganztagsunterricht, das gemeinsame 

Mittagessen und die legendären Kaffeepausen - auch dadurch, dass man praktisch wie ‚in 

einem Boot‘ sitzt und die GESS sozusagen ein kleines Stückchen Deutschland in Singapur 

ist - herrscht hier nicht nur ein kollegialer, sondern fast überall auch ein freundschaftlicher 

Kontakt zwischen den Lehrkräften, sodass sich für mich hier bis heute anhaltende 

Freundschaften ergeben haben.
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Meine Aufgaben und 

schulischen Erfahrungen 

Dieses freundschaftliche Arbeitsverhältnis 

ist besonders für uns Schulassistenten eine 

unglaubliche Erleichterung, da es unsere 

Aufgabe ist, die Lehrkräfte in den Klassen 

im Co-Teaching zu unterstützen. Bereits 

im Vorfeld, wie auch in den wöchentlichen 

Sprechstunden mit Herrn Günter, dem 

stellvertretenden Schulleiter der Grundschule, wurden uns die verschiedenen Formen des 

Co-Teachings ausführlich erklärt, sodass wir diese direkt in der Praxis ausprobieren 

konnten. So konnte ich in meinem Einsatz an der deutschen Sektion der Grundschule 

zum Teil gemeinsam mit der Lehrkraft unterrichten, den Schüler*innen im Unterricht 

Hilfestellungen geben, bei der Stunden- und Wochenplanung mitwirken, auf Wunsch 

alleine Stunden halten, differenzierten Kleingruppenunterricht geben, etc. - sprich  

Unterrichtserfahrungen auf allen Ebenen sammeln. Insbesondere in der Einzelförderung 

für Deutsch als Zweitsprache habe ich so beispielsweise Einblicke in ganz neue 

Förderbereiche erhalten können, in denen ich von den anderen Kolleg*innen auf ganzer 

Bandbreite unterstützt wurde.

Darüber hinaus hatte ich auch das ‚Glück‘, einen Monat Homeschooling an der GESS 

miterleben zu können. Für mich stellte diese Zeit vor allem auch eine persönliche 

Lernphase dar, in der ich mich selbst, angeleitet von den anderen Lehrkräften, zunächst in 

den Umgang und den Einsatz verschiedenster digitaler Unterrichtsmöglichkeiten 

einarbeitete und diese dann direkt im Homeschooling einsetzen und ausprobieren konnte.

Organisatorisches
Innerhalb des Bewerbungsprozesses wurde ich seitens der Goethe Universität von Herrn 

Hänssig unterstützt und ausführlich beraten. Für die Bewerbung sowie das 

Bewerbungsgespräch würde ich jedem empfehlen, authentisch zu sein, offen Stärken und 

Schwächen anzugeben und sich im Vorfeld umfänglich über das Konzept der GESS sowie 

3

Schulassistentinnen und Herr Günter



Erfahrungsbericht: Als Schulassistentin an der GESS - Lea Bach - 2021                                                    07.09.2021  

Singapur als Land zu informieren. Wichtig ist auch, sich bei einer Zusage möglichst früh 

auf Stipendien (bspw. Promos oder Lehramt.International) zu bewerben - Singapur ist 

eines der teuersten Länder der Welt!

In Corona-Zeiten eine Einreiseerlaubnis nach Singapur zu erhalten, erfordert zwar 

definitiv ein hohes Maß an organisatorischem Durchhaltevermögen, doch ist in keinem 

Fall unmöglich - wichtig ist hier: positiv bleiben und genau die Anweisungen der Schule 

befolgen! Über zwei Visumsanträge und acht Absagen für die Einreiseerlaubnis, setzte die 

GESS bei uns so fortwährend alles daran, dass wir tatsächlich zwei Tage vor Abflug, Mitte 

Januar, doch noch beim neunten Versuch eine Einreiseerlaubnis bekamen. In dieser Zeit 

war besonders der Kontakt zu den anderen Schulassistenten (,deren Kontaktdaten ich 

Ende Oktober bekam,) hilfreich. 

Direkt im Anschluss an die Einreise wurden wir für die nächsten zwei Wochen in ein 

Quarantäne-Hotel gebracht - und auch hier bekamen wir von der GESS rundum das 

Gefühl vermittelt, dringend und herzlich erwartet zu werden. Auch wenn man im Vorfeld 

nicht weiß, in welches Hotel man kommt, waren die Quarantäne-Erfahrungen von allen 

Schulassistent*innen, die ich kenne, bisher nur 

positiv. Meine Quarantäne-Zeit beschreibe ich 

im Rückblick immer als ‚fish tank holidays‘ 

(kleinerTipp: die Lieferdienste in Singapur sind 

genial - von Hygieneartikeln über Essen könnt 

ihr hier alles wirklich günstig liefern lassen).

Auch bei der Wohnungssuche bekamen wir von der GESS mehrere Kontaktdaten 

vermittelt, doch entschieden uns dann für die Unterkunft Hello Home, welche die 

nächsten Schulassistentinnen nun auch übernommen haben (https://

www.hellohome.com.sg). 

Das Land Singapur
Technischer Fortschritt, globale 

Nachhaltigkeit, kulturelle Vielfalt und 

Sicherheit - kurz: Singapur. Im Rückblick 

war Singapur für mich ein Land voller 
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Kontraste. Ob Cleaning Roboter in der U-Bahn, leuchtende Riesenbäume oder bepflanzte 

Hochhäuser - Singapur übertrifft sich auf seinen knapp 700km²immer wieder selbst. 

Zum Thema Sicherheit und Regeln ist es allerdings wichtig, sich bereits im Vorfeld 

umfänglich zu informieren. Ja, es gibt viele Regeln und hohe Strafen, aber nicht umsonst 

zählt Singapur auch zu den sichersten Ländern der Welt. Während meines Aufenthaltes 

galt die Maskenpflicht so beispielsweise überall und vor jedem Geschäft musste man sich 

per QR-Code ein- und wieder ausloggen. Bei den hohen Temperaturen und der 

Luftfeuchtigkeit braucht es zwar etwas Eingewöhnungszeit, doch schnell gehört all dies 

zur Normalität und die Maske (welche es hier in tausenden Farben und Designs gibt) 

merkt man fast nicht mehr. Im Umgang mit Corona und dem Maskentragen, wurde mir 

als Erstes das starke Gemeinschaftsgefühl bewusst. So wurden Masken in Asien schon vor 

Jahren bereits bei Erkältungen, etc., getragen, um andere zu schützen und werden hier 

daher eher als Zeichen der Solidarität wahrgenommen.

Anschließend an dieses Solidaritätsbewusstsein haben mich 

am meisten auch die kulturelle Vielfalt, die Mentalität der 

Menschen und ihre Herkunftsgeschichten fasziniert. So ist es 

in den kulturell verschiedenen Vierteln Singapurs 

beispielsweise möglich, morgens in China Town eine original 

japanische Teezeremonie mitzuerleben, mittags in Little India 

typisch indisches Curry und Pakoras zu essen und sich abends 

in der Haji Lane wie in Mexiko zu fühlen.

Zu sehen, wie all diese verschiedenen Kulturen, Sprachen und 

digitalen Fortschritte in der GESS zusammenfließen, war für 

mich eine Lebensbereicherung, welche mich in meinem 

gesamten weiteren Berufsweg begleiten wird und ich eine 

Schulassistenz an der GESS daher uneingeschränkt 

weiterempfehlen kann.
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Mein persönlicher Dank geht daher an Herrn Hänssig, welcher mich in der 

Bewerbungsphase außergewöhnlich unterstützt hat; Herrn Günther, welcher uns 

Schulassistentinnen wöchentlich gecoacht und uns bei Fragen und Problemen 

fortwährend beraten hat; und dem ganzen Team der GESS, für die unglaublich herzliche 

Aufnahme, Begleitung und Unterstützung während unseres gesamten Aufenthaltes in 

Singapur!

Ganz liebe Grüße aus Deutschland, 

Lea Bach

Die Fotos in diesem Dokument sind aus privater Aufnahme (Lea Bach) entstanden.
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