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Ein Rückblick auf meine Zeit in Singapur 

Nun sind seit meiner Rückkehr aus Singapur schon 2,5 Jahre vergangen – und immer noch habe ich 
die Zeit als Schulassistenz als eine meiner schönsten Erlebnisse in Erinnerung.  

Wie alles begann  

Ich studierte das Lehramt für Haupt- und Realschulen und im Frühjahr 2018 stand die Anmeldung für 
die Schulpraktischen Studien für das kommenden Semester an. Bei der Abgabe all meiner Unterlagen 
lächelte mich ein kleiner Flyer von der ABL an, auf dem „Schulpraktikum im Ausland“ stand. Das Büro 
der „International Teacher Education“ ermöglicht es, sein SPS/ Praxissemester im Ausland zu 
absolvieren. Ich kontaktierte Andreas Hänssig, den Manager der International Teacher Education, 
von dem ich bei meiner Entscheidung über das Zielland des Praktikums bis hin zum 
Bewerbungsprozess großartig unterstützt wurde. Wenn du ins Ausland gehen möchtest, dann nutze 
unbedingt das Angebot der ABL, denn diese hat mittlerweile ein großes Netz an Kooperationen mit 
Schulen aufgebaut und kann sehr gut vermitteln.  
Ehe ich mich beworben hatte, war auch schon wenige Wochen später die Zusage in meinem Postfach 
und die Vorbereitungen konnten auf Hochtouren beginnen.  

Meine Anreise und Ankunft  

Trotz Zwischenstopp in Hongkong verlief die Reise sehr angenehm und kein bisschen stressig. Bereits 
vor Abflug hatte ich mich mit einer anderen Schulassistentin am Flughafen verabredet, die nur etwas 
zeitversetzt in Singapur landete. Wir teilten uns das Taxi in die Unterkünfte, da ihre Unterkunft auf 
dem Weg zu meiner lag. Mein WG-Zimmer hatte ich von meiner Vorgängerin übernommen, sodass 
die Ankunft in der Unterkunft unkompliziert verlief. Vom Vermieter bekam ich die Schlüssel 
überreicht und konnte mich in meinem Zimmer schnell einrichten. Viele Condos in Singapur sind mit 
Schwimmbad und Fitnessstudio ausgestattet, so auch mein Condo „The Linear“ im Stadtteil Bukit 
Panjang. Zugegebenermaßen war ich öfter am Pool als im Fitnessstudio, aber ich kann immerhin 
behaupten, dass ich es zumindest einmal von innen gesehen hab    Für das WG Zimmer habe ich 
800 S$ bezahlt, was preislich für Singapur angemessen ist.  
 

 

Pool auf dem Dach vom Condo "The Linear".  Mein WG Zimmer. 
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Schulalltag  

Mein erster Tag an der Schule war zunächst noch in den 
Schulferien. Vor unserem Einsatz musste noch einiges 
Organisatorisches geklärt werden. So haben wir 
beispielsweise die Einsatzpläne bekommen, eine Einführung 
in wichtige Fördermaßnahmen zu einzelnen Schüler*innen 
und weitere wichtige Informationen rund um die Klassen und 
den Campus erhalten.  
Aufgrund eines kurzfristigen Ausfalls einer anderen 
Schulassistenz durfte ich nicht nur in der Sekundarstufe I, 
sondern auch in der Grundschule Erfahrungen sammeln. In 
der Sekundarstufe war ich fast ausschließlich im Fach 
Mathematik eingesetzt und hatte die Aufgabe, im Rahmen 
von Co-Teaching die Lehrkräfte im Unterricht zu unterstützen. 
Dazu gehörte es auch, einzelne Gruppen gezielt in ihren 
partiellen Lernrückständen zu fördern, aber auch in den 
Arbeitsphasen den Schüler*innen gezielt Unterstützung anzubieten. Sowohl in der Grundschule als 
auch in der Sekundarstufe hatte ich besonders die Aufgabe, einzelne Schüler*innen in ihrem 
Lernprozess mit gezielten Fördermaßnahmen zu begleiten. Um mir die Schulassistenz für die 
Schulpraktischen Studien anerkennen zu lassen, habe ich auch einige Stunden selbst vorbereitet und 
durchgeführt. Bereits in der zweiten Woche bekam ich die Möglichkeit, meine erste eigene Stunde zu 
halten. Die Planung wurde mir durch die Kooperation mit der Fachlehrkraft erleichtert, indem ich 
hilfreiche Tipps bekam, meinen Unterricht zu gestalten. Ich verstand mich sehr gut mit dieser 
Lehrkraft, welche mir auch in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder den Freiraum gab, 
selbst in der Klasse zu unterrichten. Toll war natürlich, dass ich hier wertvolles Feedback bekam und 
so schon erste Erfahrungen fürs Referendariat sammeln konnte.  

Hier ein paar visuelle Eindrücke vom Schulalltag:  

  

 

 Klassenfahrt auf die Insel Tioman. Challenge: Floß bauen. 

Lesenacht mit den Grundschüler*innen. 

Chinese new year celebration an der GESS. 

Projekt in der Grundschule 
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Essen und Einkaufen 

In meinen sechs Monaten in Singapur kann ich mich nicht daran erinnern, einmal richtig gekocht zu 
haben. Weil die Schulassistenten der Sekundarstufe vier von fünf Tagen die Woche bis 16:30 Uhr in 
der Schule sind, haben wir fast täglich in der schuleigenen Mensa gegessen. Das Essen war immer 
sehr gut und abwechslungsreich. Wenn wir mal keine Lust auf die Mensa hatten, sind wir in der Rail 
Mall an der Hillview Station zu unserem Lieblingsinder.  

Singapur ist bekannt für seine zahlreichen Hawker Center: das „Lau pa sat“ Hawker Center befindet 
sich mitten im Bankenviertel, dessen Garküchen für jeden etwas zu bieten haben: von 
Meeresfrüchten und allerlei Grillständen, gibt es auch sehr viel Auswahl für Vegetarier und Veganer.  

Gute Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe zu meiner Wohnung bot die Hillion Mall – ein 
Einkaufszentrum, in dem man alles für den täglichen Bedarf bekommt. Im Supermarkt „Fair Price“ 
deckte ich mich regelmäßig mit Lebensmitteln, wie Brot, Obst oder Getränken ein. Wer einmal das 
Verlangen nach europäischen Leckereien hat, der wird im „Mustafa Center“ in Little India mit 
Sicherheit fündig. Dort gibt es ein gigantisches Sortiment an internationalen Lebensmitteln, aber 
auch Drogerieartikeln. Auch Milchprodukte gibt es hier zu erschwinglicheren Preisen als in regulären 
Supermärkten.  

(Nacht)Leben in Singapur  

Von vielen Touristen, die Singapur als kurzen Zwischenstopp zum Weiterreisen in andere 
südostasiatische Länder nutzen, hört man, dass es ausreiche, wenn man wenige Tage im Stadtstaat 
verbringe. Diese Tage reichen vielleicht dafür aus, um die typischen Singapur Sehenswürdigkeiten, 
wie das Marina Bay Sands und deren Lichtershow „Gardens by the Bay“, die Insel Sentosa, das 
Wahrzeichen der Stadt „Merlion“ und die verschiedenen Stadtteile (Little India, Chinatown, Orchard 
Road,Haji Lane,..) zu sehen. Nach sechs Monaten in Singapur kann ich sagen, dass es mir bis zum 
letzten Tag nicht ein einziges Mal langweilig wurde. Im Gegenteil: Singapur bietet für seine 
Bürger*innen immer wieder neue Veranstaltungen, Feiern, Ausstellungen, Museennächte, 
Nationalfeiertage, Street Food Festivals,und und und… das Angebot ist groß und man kann das Leben 
der Singapurer hautnah miterleben! 

Abends in Singapur auszugehen kann sehr teuer werden, da für fast alles Eintritt verlangt wird. 
Donnerstags ist in Singapur die sogenannte „ladies night“, das bedeutet, dass man in vielen Bars 
kostenlose Getränke bekommt oder auch ohne Eintritt in Clubs kommt. Aus feministischer Sicht 
vielleicht nicht die netteste Methode, um die Frauenquote hochzutreiben, aber wir wollten in erster 
Linie als Mädelsgruppe das Nachtleben in Singapur kennenlernen und Spaß haben.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sentosa Singapur  Nachtleben Singapur 
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Arbeiten und Reisen  

Die Schulassistenz an der GESS ist eine Vollzeitstelle, sodass man nach Feierabend oft nur zum 
Einkaufen oder Essengehen kam. In der Gruppe machten wir aber auch das zu einem Ausflug und 
probierten neue Restaurants aus, um möglichst viel von Singapur zu sehen. Singapur ist der Dreh- 
und Angelpunkt für Reisen in Südostasien, weshalb es für uns regelmäßig freitags direkt nach der 
Schule an den Flughafen ging. Die Unterrichtsvorbereitungen für die kommende Woche wurden 
hierbei im Flugzeug oder an den Flughäfen effektiv genutzt, um das Wochenende möglichst für das 
Reisen frei zu haben. So konnte ich in meiner Zeit in Singapur mehrmals im Monat verreisen und 
konnte so viele neue Städte sehen: Melakka, Kuala Lumpur, Bintan, Bangkok, Kuching und viele 
weitere Städte mehr durfte ich in meiner Zeit als Schulassistenz erleben! Vor allem die Ferien eignen 
sich hervorragend für längere Aufenthalte, so war ich beispielsweise auf den Philippinen und in 
Hongkong. Wenn ich hier so darüber schreibe, dann schwelge ich wieder in Erinnerungen und kann 
dir nur sagen: eine Schulassistenz an der GESS ist die ideale Möglichkeit, um deine 
Lehrerpersönlichkeit weiterzuentwickeln, dich auszuprobieren, deine Grenzen kennenzulernen, aber 
auch interkulturelle Erfahrungen in einem multikulturellen Stadtstaat zu sammeln und gleichzeitig 
die Welt zu entdecken! Nutze diese Chance im Studium und melde dich bei Andreas Hänssig – du 
wirst es nicht bereuen, versprochen    

 

 

Bildquellen: privat (Hülya Renkli) 
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