
 
Meine Zeit als Schulassistentin an der GESS (German European School Singapore)  
 

 

 
Hallo! Ich heiße Genevieve Adhiambo und 

studiere L5 (Lehramt an Förderschulen) im 5. 

Fachsemester. Vor knapp einem Jahr bin ich in 

Singapur gelandet um mich ins Abenteuer zu 

stürzen. Eine neue Kultur, tropisches Klima, eine 

Welle neuer und aufregender Eindrücke. Doch 

in die anfängliche Euphorie mischten sich auch 

Sorgen und Zweifel. Obwohl ich mich auf die 

Zeit in Singapur freute, war ich ziemlich 

verunsichert, da ich nicht wusste wie ich mit 

alldem zurechtkommen würde. 

 
Ich fragte mich:  

 Kann ich das überhaupt schaffen?  

 Ist das nicht eine zu große Herausforderung?  

 Die Arbeit an der Schule, die WG mit fremden MitbewohnerInnen, eventuell auch 

Heimweh? 

 Glücklicherweise habe ich recht bald festgestellt, dass meine anfänglichen Sorgen auch von 

meinen MitassistentInnen geteilt wurden und sich schnell verflüchtigen sollten. Heute bin ich 

froh und auch ein bisschen stolz darauf diesen Schritt gewagt zu haben. Es ist schön mich an 

meine Erlebnisse in dem einzigartigen Inselstaat zurück zu erinnern und über meine 

Entwicklung, die ich vollzogen habe, zu reflektieren. Dieser Erfahrungsbericht ist eine kleine 

Orientierungshilfe für zukünftige AssistentInnen und soll eine Vorstellung davon vermitteln, 

wie ein Praktikum an der GESS in Singapur aussehen kann. 

 

Warum wollte ich als L5-Studentin ins Ausland? 

Nach dem Abitur habe ich bereits ein freiwilliges soziales Jahr an einer Förderschule absolviert 

und wollte, um nicht noch mehr Zeit zu „verlieren“, im Anschluss schnellstmöglich mit dem 

Studium beginnen, bevor ich mir die Zeit für Erfahrungen im Ausland nehme. Heute würde ich 

so nicht mehr argumentieren, da ich relativ schnell festgestellt habe, dass das Studium der 



beste Zeitpunkt für einen Auslandsaufenthalt ist. Als StudentIn ist man flexibler als nach dem 

Studium, wenn man an berufliche Pflichten gebunden ist. Viele Praktika an deutschen 

Auslandsschulen können außerdem als ein Schulpraktikum angerechnet werden, sodass auch 

während des Aufenthalts im Ausland Studienleistungen erbracht werden können. Besonders 

hat es mich gefreut, dass es für L5-StudentInnen diverse Angebote von Partnerschulen der 

Goethe-Universität auf der Website der ABL gibt. Singapur als Ziel hat sich spontan ergeben, 

da die Schule unter anderem L5-StudentInnen anwarb und mich die Beschreibung der 

Tätigkeit als Schulassistentin überzeugte. Gerade StudentInnen, die Erfahrungen mit 

Autismus-Spektrum-Störungen mitbringen konnten, waren zu der Zeit gefragt, was mich auf 

mich zutraf, da ich in diesem förderpädagogischen Bereich schon einige Erfahrungen machen 

durfte. 

 

Bewerbung und Vorbereitung 

Über Recherchen auf der Website der ABL unter der Rubrik International Teacher Education, 

bin ich auf das Angebot der Schulassistenz in Singapur gestoßen. Es wurden StudentInnen 

gesucht, die im Rahmen des Co-Teaching, den Unterricht einer Klasse unterstützen und 

mitgestalten. Die Ausschreibung fand ich sehr ansprechend, weshalb ich mich umgehend auf 

die Stelle bewarb. Zeitnah erhielt ich eine Einladung von Herrn Hänssig, dem ich mich 

vorstellte. Ich entwarf ein Anschreiben, welches Herrn Hänssig mit einer Empfehlung an den 

stellvertretenden Schulleiter der GESS, Oliver Günter, weiterleitete. Nachdem ich eine Zusage 

erhielt, machte Herr Hänssig mich mit den verschiedenen Formen des Co-Teaching bekannt 

und stand mir ab diesem Zeitpunkt bei Fragen zur Verfügung. Die Antragsstellung des „Work-

Holiday-Pass“, den man für eine Tätigkeit dieser Art in Singapur benötigt, verlief reibungslos, 

da die Antragsstellung größten Teils seitens der GESS organisiert wurde.  

 

Wohnen in Singapur  

Die Unterkünfte müssen von den Schulassistenten selbst organisiert werden. Das erwies sich 

jedoch als keine große Schwierigkeit, da bereits im Vorfeld Kontakte zu den aktuellen 

AssistentInnen und deren Maklerin und Vermietern bestanden. Außerdem haben schon 

zahlreiche StudentInnen der Goethe-Universität, wie auch StudentInnen anderer 

Universitäten, eine Schulassistenz an der GESS absolviert, weshalb es sich zu einer Art 

Tradition entwickelt hat, die WG-Zimmer an die nachfolgenden Assistenten weiterzugeben. 

http://www.uni-frankfurt.de/65881161/061_International-Teacher-Education-DE?legacy_request=1


Nachdem ich mich mit den anderen deutschen StudentInnen über WhatsApp in Verbindung 

setzte, haben wir untereinander ausgemacht, wer mit wem in ein Apartment zieht. Ich habe 

mir ein Apartment mit vier weiteren AssistentInnen in einem typischen Condominium in 

einem grünen Stadtteil nahe der GESS geteilt.  

 

 

Lebenshaltungskosten 

Zugegeben, Singapur ist nicht gerade für seine niedrigen Lebenshaltungskosten bekannt. Die 

Mieten sind im Verhältnis weitaus höher als in Deutschland, weshalb es sich gerade für 

PraktikantInnen anbietet in einer Wohngemeinschaft zu leben. Für mein Zimmer habe ich 

umgerechnet ca. 500 Euro gezahlt. Bei einer Vergütung von 1500 Singapur-Dollar ist das 

jedoch machbar. Wer sich trotzdem um seine Ausgaben sorgt, den kann ich beruhigen, da es 

tatsächlich viele Möglichkeiten gibt um Geld einzusparen. Die meisten Singapurer genießen 

es in ihren Food-Centern, den sogenannten „Hawkern“ zu essen. Hier findet sich in der Regel 

etwas für jeden Geldbeutel. Mit Apps wie „fave“ oder „eatigo“ kann man außerdem gute Deals 

für Menüs in Restaurants finden. Auch für Freizeitaktivitäten und diverse Einkäufe gibt es 

Apps, die regelmäßig neue Angebote bereitstellen. Der öffentliche Straßenverkehr ist 

überraschend günstig. Die meisten Menschen in Singapur fahren mit einer Fahrkarte, die 

beliebig und nach Bedarf aufgeladen werden kann. Neben dem öffentlichen Nahverkehr gibt 

Little India  



es auch die Möglichkeit, für sehr wenig Geld Fahrräder in einem Fahrradleihsystem 

auszuleihen. Außerdem empfiehlt es sich einen internationalen Studentenausweis zu 

beantragen, mit dem man in den Bereichen Kultur, Gastronomie und Flugangebote von 

zahlreichen Vergünstigungen profitieren kann. 

 

Die GESS – Meine Eindrücke – Digitalisierung und interkulturelle Kompetenz 

Die GESS trägt das Siegel „Exzellente Auslandsschule“, welchem sie in jeder Hinsicht gerecht 

wird. Besonders im Hinblick auf die Digitalisierung des Unterrichts, ist die GESS den meisten 

deutschen Schulen meilenweit voraus. Mich überraschte, wie kompetent und 

selbstverständlich die Grundschulkinder mit digitalen Endgeräten umgingen und wie 

vergleichbar hoch der Einsatz neuer Medien im Unterricht war.  Im Rahmen des Co-Teaching 

habe ich wertvolle Erfahrungen sammeln dürfen, die mir eine Vorstellung davon vermittelten, 

wie meine Zukunft als Förderschullehrerin an einer inklusiven Schule aussehen könnte. In 

regelmäßigen Absprachen mit der Klassenlehrerin, konnte ich an der Unterrichtsplanung 

mitwirken. Beeindruckt haben mich außerdem die verschiedenen kulturellen Hintergründe 

der Kinder, sowie deren Berücksichtigung bei der Unterrichtsplanung, Schulfesten, 

Projektwochen etc. Die kulturelle Vielfalt an der GESS ist den LehrerInnen, Eltern und 

SchülerInnen, eben nicht nur ein Begriff, sondern wird auf allen Ebenen des Schulalltags gelebt 

und gewürdigt. Da die GESS von einem großen Anteil mehrsprachiger SchülerInnen besucht 

wird, wurde ein Konzept entwickelt, welches die Sprachentwicklung der SchülerInnen  

in den Vordergrund stellt. Speziell in diesem Zusammenhang konnte ich mein Wissen über die 

Vermittlung von Rechtschreibung bzw. Rechtschreibstrategien und dem sprachsensiblen 

Fachunterricht ausbauen. In diesem Sinne habe ich auch SchülerInnen mit 

Sprachförderungsbedarf in Kleingruppen unterrichtet, was nicht nur den SchülerInnen, 

sondern auch meinem Kompetenzzuwachs zu Gute kam. Als Assistenzlehrkräfte wurden wir 

StudentInnen als Teil des Lehrerkollegiums integriert und wertgeschätzt. Besonders der 

herzliche Empfang der KollegInnen und deren Hilfsbereitschaft ist mir bis heute noch in 

Erinnerung geblieben. Ich habe mich darüber hinaus auch als einen festen Bestandteil der 

Klassengemeinschaft wahrgenommen. Die SchülerInnen waren sehr umgänglich und 

aufgeweckt, sodass sie mir schnell ans Herz gewachsen sind. Durch sie habe ich gelernt, wie 

wichtig und förderlich eine gute Bindung (Beziehungsebene) zwischen Lehrperson und 

SchülerInnen für das Lernklima ist. 



 

Kultur und Reisen – „Personal Development“ 

Neben der Praxiserfahrung an der GESS hatten wir 

Assistenzlehrkräfte die Möglichkeit, Singapur und 

seine benachbarten Länder und Inseln zu 

erkunden. An Wochenenden haben wir das 

vielfältige, kulturelle Angebot in Singapur voll 

ausgeschöpft. Von Tempelbesuchen (z.B. in 

Chinatown, Little India, Arab Street) über 

kulinarische Experimente, bis hin zu Ausstellungen 

in Museen, haben wir versucht alles 

mitzunehmen. Die Ferien und Feiertage haben wir 

dann außerhalb Singapurs verbracht um den südostasiatischen Raum besser kennenzulernen. 

Dank der günstigen Fluganbindungen konnten wir etwa Reisen nach Malaysia, Indonesien und 

Thailand unternehmen.  

 

 

 

Fazit 

An dieser Stelle möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Tätigkeit als Schulassistentin in 

Singapur nicht unterschätzt werden sollte. Ich habe viel Verantwortung übernommen und 

neben der täglichen Anwesenheit, musste ich mich regelmäßig auf den Unterricht 

vorbereiten. Die Arbeitstage waren lang und auch gerade durch das ungewohnte Klima 

anstrengend. Am Wochenende, in den Ferien und an Feiertagen, konnte die freie Zeit zum 

Entspannen genutzt werden. Insgesamt waren die Zeit in Singapur und die Arbeit an der GESS 

definitiv und in vielerlei Hinsicht eine Bereicherung für mich. Ich denke, dass die anfänglichen 

Sorgen eine normale Reaktion auf neue Herausforderungen sind und wir uns immer wieder 

neuen Situationen aussetzen sollten, um an ihnen zu wachsen. Ich bin selbständiger, 

selbstsicherer, und an vielen fachlichen und sozialen Kompetenzen reicher aus Singapur 

zurückgekehrt. Das verlassen meiner „Komfortzone“ hat meinen Blick auf so viele Dinge, 

beispielsweise kulturelle Vielfalt und Wertschätzung, verändert und mir neue Perspektiven 

auf das Berufsfeld der Förderpädagogik eröffnet. Eine Zeit als Schulassistentin an der GESS 
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würde ich allen motivierten StudentInnen ans Herz legen, die sich nicht davor scheuen, 

Eigeninitiative zu zeigen und offen für neue Erfahrungen sind. 
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