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Erfahrungsbericht: 

Rückblick auf meine Zeit an der German European School in 
Singapur 

Als sogenannte Schulassistentin war ich, Franziska, an der German European School 

Singapore von 1. August bis 31. Dezember 2018 tätig und konnte die Assistenzzeit auch für 

die Anrechnung meiner 2. Schulpraktischen Studien im Rahmen meines Lehramtsstudiums 

nutzen. 

Generell ist die German European School Singapore, auch abgekürzt als GESS bekannt, eine 

vom Bundesverwaltungsamt geförderte und anerkannte deutsche Auslandsschule mit 

Kindergarten, Vorschule, Grundschule sowie Sekundarstufe I und II, die eine deutsche sowie 

europäische Sektion besitzt. Die englischsprachige Europäische Sektion kann mit dem 

International Baccalaureate abgeschlossen werden. Auch alle gängigen deutschen 

Schulabschlüsse werden an der GESS angeboten, wodurch sie eine äußerst internationale 

Schülerschaft zwischen 18 Monaten und 18 Jahren genießt. Zudem wurde die GESS 

mehrfach mit dem Prädikat „Exzellente Deutsche Auslandsschule“ ausgezeichnet und ist auch 

als IB World School und vom Council of International Schools akkreditiert. Die zahlreichen 

kulturellen Wurzeln der GESS sind in vielerlei Hinsicht zu bemerken, so werden den 

Schülerinnen und Schülern fortwährend gemeinschaftliche Werte wie Respekt, 

Aufgeschlossenheit und Gemeinschaftssinn vermittelt, Bonding Days zwischen den beiden 

Sektionen pflegen die sektionsübergreifenden Freundschaften sowie Beziehungen und 

Feiertage aller Kulturen finden ihren Einfluss im Rahmen der zahlreichen Festlichkeiten an 

der GESS.  

 
Blick auf den während meiner Schulassistenzzeit neu eröffneten Campus der German European 

School Singapore in der Dairy Farm Lane, Singapur 

 

 



2 
 

Entscheidungsfindung und frühzeitige Planung des Auslandssemesters 

Internationale und interkulturelle Erfahrungen im Ausland zu sammeln, waren mir schon 

immer ein Anliegen, da interkulturelle Handlungskompetenz, das heißt einen vorurteilsfreien, 

offenen und verständnisvollen Umgang mit 

Menschen anderer Kulturen zu besitzen, für 

den Lehrerberuf eine wesentliche 

Voraussetzung darstellt. Zu dieser zählt vor 

allem, einen selbstbewussten Standpunkt in 

Bezug auf kulturelle Vielfalt und 

interkulturelles Handeln vertreten zu können 

und den Willen zu haben, Vielfalt als Chance 

zur Entwicklung neuer Ideen zu begreifen. 

Dieses Bewusstsein sollte meiner Meinung nach im Denken aller verankert werden und ein 

Aufenthalt im Ausland trägt hierzu wesentlich bei. Während der Entscheidungs- und 

Bewerbungsphase wurde ich auch von Seiten der Universität intensiv betreut und unterstützt, 

sodass ich stets einen Ansprechpartner in Herrn Andreas Hänssig bei Fragen und 

Unklarheiten hatte. Dank einer direkten Kooperation 

zwischen der Goethe-Universität und der GESS musste 

ich nicht allzu lange auf die Zusage für eine 

Schulassistenzzeit warten und die Vorbereitungen für 

Singapur konnten beginnen.  Auch während der 

Antragsphase des Working Holiday Passes war ich nicht 

auf mich alleine gestellt, sondern konnte auf die 

Unterstützung seitens der Schule, insbesondere durch 

Herrn Oliver Günther, zählen. Schwieriger gestaltete 

sich hingegen die Wohnungsfindung von Deutschland 

aus, da Mietpreise als auch die allgemeinen 

Lebenskosten in Singapur sehr hoch sind. Hier empfehle 

ich das Vetrauen auf Maklerinnen und Makler, die einem 

von der Schule aus vermittelt werden. Auch wenn es in 

Deutschland nicht zwingend üblich ist als Studierender auf der Suche nach einem WG-Zimmer 

eine Maklerin oder einen Makler zu kontaktieren – andere Länder andere Sitten. 

Aufgabenbereiche und Ablauf der Schulassistenzzeit 

Während meines Aufenthaltes wurde ich an der Grundschule der Deutschen Sektion 

eingesetzt und absolvierte meine Schulassistenzzeit in den Jahrgangsstufen der zweiten bis 

fünften Klasse. Die Grundschule stellt im Allgemeinen ein Lern- und Erfahrungsraum 

innerhalb eines Umfeldes dar, welches gewöhnlich stark von dem in Deutschland 
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vorzufindenden abweicht. Klimatische und kulturelle Faktoren stellen ein verändertes 

Lernumfeld dar. Daher hat die Deutsche Schule die Aufgabe, deutsche Kultur und Tradition 

zu vermitteln, zu repräsentieren und gleichzeitig tiefe Einblicke in die Kultur ihrer Region zu 

ermöglichen. Im Unterricht der Grundschule wird ganzheitlich und fächerübergreifend 

gearbeitet und gelernt. Die Individualität der Kinder wird gefördert, ihre Toleranz und 

Solidarität gestärkt.  Zu meinen Aufgabengebieten gehörte somit die ... 

... Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Lernrückständen in den Fächern 

Mathematik und Deutsch, 

... Förderung der deutschen Sprache bei Schülerinnen und Schülern, die zwei- oder 

mehrsprachig aufwachsen, 

... Förderung von Schülerinnen und Schülern beim Fremdsprachenerwerb Englisch,  

... Förderung von Schülerinnen und Schülern mit individuellem Förderbedarf, 

... Unterrichtsplanung wöchentlicher Einzelförderstunden, 

... Unterrichtsübernahme in den Jahrgangsstufen der 2. bis 5. Klasse und die 

... Teilnahme an den wöchentlichen Teamsitzungen in den eingesetzten 

Jahrgangsstufen, die Mitarbeit bei deren Unterrichtsplanung und die damit verbundene 

Materialerstellung. 

 

Diese Auflistung zeigt wie vielseitig sich eine Schulassistenzzeit an der GESS gestaltet und 

wie sie einen auf das spätere Lehrerdasein vorbereitet. Während mir zu Beginn meiner 

Assistenzzeit noch eine beobachtende Rolle im Klassengeschehen zuteil wurde, übernahm 

ich bereits nach einiger Zeit eigene Unterrichtssequenzen und wurde mit der Einzelförderung 

der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf vertraut gemacht. An dieser Stelle ist 

anzumerken, dass vorallem das stark ausgebaute und gut vernetzte Förderzentrum der GESS 

für Studierende des Förderschullehramtes wie mich einen besonderen Reiz verkörpert sein 

Praktikum in Singapur zu absolvieren. Zudem ist die starke Kooperation zwischen den 

Lehrkräften auffallend positiv, die durch die wöchentlich stattfindenen Gespräche und 

Sitzungen vorangetrieben wird. Die Internationalität, die auch in der Lehrerlounge deutlich 

spürbar ist, bietet einem eine breite Ebene zum Austausch schulischer als auch 

außerschulischer Inhalte. Somit kann ich eine Schulassistenzzeit an der GESS nur 

empfehlen, da man sich stets aufgehoben sowie gut betreut fühlt und einem weitreichende 

Erfahrungen für seinen späteren Lehrerberuf ermöglicht werden. 
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Leben in Singapur 

Letztlich gehört zu einem Auslandsaufenthalt natürlich auch das außerschulische Leben und 

wer schon einmal in Singapur gewesen ist, weiß wie beeindruckend und manchmal auch 

überwältigend diese moderne, gar futuristische Stadt sein 

kann. Da die Lebenskosten sehr hoch sind, gehen die 

meisten Einheimischen als auch Internationals in 

sogenannte Hawker Center essen. Hier kann ich 

besonders den Hawker Lau Pa Sat und das Hawker-

Center in Chinatown empfehlen. Des Weiteren ist in 

Singapur jeden Mittwoch Ladies Night. Diesen Abend 

sollte man sich stets freihalten und die zahlreichen 

kostenlosen Möglichkeiten nutzen, um Rooftop Bars zu 

besuchen und die beeindruckende Aussicht über die 

Hochhäuser von Singapur zu genießen. Das CÉ LA VI auf 

dem Marina Bay Sands ist hierfür eine beliebte 

Anlaufstelle. Auch die abendlichen Lichtershows vor dem 

Marina Bay Sands oder in den Gardens by the Bay sollte man sich nicht entgehen lassen. 

Generell gilt es, dass man sich die Zeit nehmen muss, um Singapur zu entdecken und von 

verschiedenen Seiten kennenzulernen. So 

offenbart die Geschichte dieser Stadt bereits 

die vielfältigen kulturellen Einflüsse, die es an 

jeder Straßenecke zu bestaunen gibt. Ob Little 

India, die Arab Street oder Chinatown –  jedes 

Stadtviertel für sich bietet seinen ganz eigenen 

Charme. Somit besitzt Singapur gerade für ein 

längeres Auslandssemester die ideale 

Kombination aus asiatischen Einflüssen mit gleichzeitiger Internationalität sowie stetig 

wachsender Modernität. 

 

  

 


