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Meine Zeit an der German European School Singapore (Praktikumsbericht) 

    (Blick auf das Marina Bay Sands) 

Im Zeitraum vom 11 Januar 2013 bis 21 Juni 2013 habe ich (im Rahmen eines Langzeitp-

rakitkums) als Assistenzlehrerin im Learning Support an der German European School 

Singapore (GESS) gearbeitet.  

Die German European School Singapore ist eine von der Kultusministerkonferenz aner-

kannte deutsche Auslandschule mit einem deutschen (seit 1971) und einem europäischen 

Schulzweig (seit 2004).  Ich war mit insgesamt 30 Schulstunden wöchentlich in der eng-

lischsprachigen Abteilung (Eurosec) am Grundschulcampus der GESS eingesetzt. Der 

Grundschulcampus führt überwiegend Klasse 1 bis Klasse 5. 

Meine Hauptaufgabe bestand in der Betreuung einzelner Schüler, die ohne zusätzliche 

Fördermaßnahmen nicht in der Lage gewesen wären, dem normalen Unterrichtsgeschehen 

zu folgen. Hierbei handelte es sich überwiegend um Kinder mit einer Lernbehinderung 

oder einem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Da es in Singapur nahezu keine Schule gibt, 

die auf die besonderen Bedürfnisse solcher Kinder eingeht, werden solche Kinder an der 

GESS mit besonderen Fördermaßnahmen, wie dem Learning Support, unterstützt und ge-

fördert. Da die durchschnittliche Klassengröße an der Grundschule bei ca. 15 Kindern pro 

Klasse lag und somit eine gezielte Förderung der Kinder mit einer Lernbehinderung nicht 

gewährleistet werden konnte, habe ich entweder in Einzelarbeit mit den Kindern in den 

Räumlichkeiten des Learning Supports gearbeitet oder die Kinder direkt innerhalb des 
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Klassenverbandes unterstützt. Im Durchschnitt waren es nie mehr als zwei Kinder pro 

Klasse, die meine Unterstützung benötigten. Die Fächer variierten hierbei von Englisch, 

Deutsch, Kunst zu Mathematik und Naturwissenschaften/Sachkunde.  

In meiner gesamten Zeit an der GESS hatte ich einen festen Stundenplan, der neben den 

normalen Unterrichtseinheiten im und außerhalb des Learning Supports auch sogenannte 

Prep/Orga Stunden beinhaltete. Diese Stunden (insgesamt 4 × 45 Minuten pro Woche) 

waren für die Vorbereitung der einzelnen Förderstunden vorgesehen. In diesen Stunden 

habe ich Material zusammen gestellt und mit meiner Chefin Rücksprache gehalten, welche 

Materialien mit dem jeweiligen Kind als nächstes bearbeitet werden müssen. Meine Arbeit 

an der GESS war von einer engen Zusammenarbeit mit meiner Chefin (Head of Learning 

Support) und dem jeweiligen Klassenlehrer der Kinder geprägt. Auf diese Weise wurde 

eine optimale und zielführende Förderung der Kinder sicher gestellt.  

Die Schule fing immer um acht Uhr an und so war ich ab viertel vor acht täglich in der 

Schule. Der Unterricht und somit auch mein Arbeitstag endeten täglich um drei Uhr.  Um 

einen genaueren Einblick in meinen Arbeitsalltag an der GESS zu geben, werde ich im 

Folgenden den Ablauf an einem Montag schildern. 

In den ersten beiden Schulstunden habe ich mit einem Jungen (den ich im Folgenden Lars 

nennen werde) gearbeitet. Lars hatte nicht nur wegen seiner Hörschwierigkeiten Probleme 

dem Unterricht zu folgen, sondern auch aufgrund einer Lernbehinderung. Des Weiteren 

war er im sozialen Bereich nicht so weit entwickelt wie gleichaltrige Kinder. Aus diesen 

Gründen fiel es Lars schwer dem Unterrichtsgeschehen zu folgen und Anschluss zu finden. 

Da es für Lars besonders wichtig war einen geregelten Tagesablauf zu haben, fing die Wo-

che für ihn immer mit seinen „spelling words“ an. Ich habe gemeinsam mit Lars jeden 

Montagmorgen 25 neue Wörter erarbeitet. Dies beinhaltete sowohl die Aussprache, als 

auch die Rechtschreibung der Wörter. Nachdem ich sicher gestellt hatte, dass Lars wusste , 

was die Wörter bedeuten und wie diese geschrieben werden, habe ich gemeinsam mit ihm 

Sätze zu den jeweiligen Wörtern gebildet und weitere Übungen gemacht.  Des Weiteren 

habe ich regelmäßig mit Lars gelesen. Die GESS verfügt über eine gut ausgestattete Schul-

bibliothek und so bin ich mit Lars regelmäßig während der Unterrichtseinheiten in die Bib-

liothek gegangen. Da es sich Lars aufgrund seiner Hörschwierigkeit zur Gewohnheit ge-
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macht hatte, die Endungen der Wörter zu „verschlucken“, haben wir dies regelmäßig durch 

Leseeinheiten probiert zu kompensieren.  

In der nächsten Stunde habe ich mit einem Mädchen in der EAL Abteilung (English as 

additional language)  der GESS gearbeitet. Die EAL Abteilung ist ähnlich wie der Lear-

ning Support eine Fördereinrichtung der GESS. Im Gegensatz zum Learning Support, hilft 

die EAL – Abteilung der GESS  Kindern, deren Muttersprache nicht Englisch ist. Diese 

Kinder sind meist erst seit wenigen Monaten in Singapur und haben Defizite in der engli-

schen Sprache. Das Ziel der EAL-Abteilung ist diese Sprachdefizite zu minimieren, damit 

die Kinder ohne Probleme dem normalen Unterrichtsgeschehen folgen können. Anders als 

im Learning Support haben die Kinder, die die EAL – Abteilung besuchen, keine Lernbe-

hinderung o.ä., sondern benötigen lediglich zusätzliche Fördereinheiten (meist über wenige 

Monate) in der englischen Sprache. Das Mädchen, mit welchem ich in dieser Stunde zu-

sammen gearbeitet habe, war so ein Fall. In meinen Prep/Orga Stunden habe ich unter an-

derem für sie Arbeitsmaterial zusammen gestellt. Hierbei handelte es sich überwiegend um 

Material, welches die englische Aussprache und Grammatik trainiert. 

In den folgenden zwei Stunden war ich weiter in der EAL-Abteilung eingesetzt. In diesem 

Zeitraum arbeitete ich aber nicht mit einem einzelnen Kind, sondern mit einer Gruppe von 

sieben Erstklässlern.  Auch diese Kinder hatten nicht Englisch als Muttersprache sondern 

kamen aus ganz unterschiedlichen Ländern (Deutschland, Italien, Japan, Kambodscha 

etc.). In Zusammenarbeit mit der Leiterin der EAL-Abteilung habe ich mit den Kindern 

verschiedene Themenbereiche erarbeitet. Hierbei ging es in erster Linie darum, den Kin-

dern ein Grundverständnis der englischen Sprache zu vermitteln. In dieser Gruppe gab es 

unter anderen zwei deutsche Jungs, denen ich häufig bei Verständnisschwierigkeiten ge-

holfen habe und kurze Abschnitte vom Englischen ins Deutsche übersetzt habe. 

In der letzten Stunde war ich einer dritten Klasse zugeteilt. In dieser Klasse gab es ein 

Mädchen, welches aufgrund einer Lernbehinderung starke Schwierigkeiten hatte dem Un-

terricht zu folgen. Wie bei dem Jungen (Lars) habe ich auch dem Mädchen geholfen, Auf-

gabenstellungen zu verstehen und Aufgaben zu bearbeiten. Hierbei handelte es sich sowohl 

um das Fach Mathematik, als auch um Englisch und Sachkunde.  



 

4 

 

Im Kollegium der Grundschule herrschte ein sehr angenehmes und familiäres Klima. Bei 

Problemen bzw. allgemeinen Fragen wurde mir immer sofort geholfen und so habe ich 

mich während meiner gesamten Zeit an der German European School Singapore sehr gut 

betreut gefühlt. Neben dem normalen Unterricht an der GESS gab es zahlreiche andere 

„Veranstaltungen“ (Assembly, swimming gala, characters dress up day, exhibition), die 

dem Arbeitsalltag an der GESS viel Abwechslung verliehen haben.  Das Praktikum an der 

GESS hat mir nicht nur in Hinblick auf meinen späteren Beruf, sondern auch in persönli-

cher Hinsicht viel genutzt. Die Praktika, die ich zuvor absolviert hatte, gingen über keinen 

längeren Zeitraum als vier Wochen. Durch mein Langzeitpraktikum an der GESS konnte 

ich einen wirklichen Einblick  in den schulischen Ablauf gewinnen und eine konkretere 

Vorstellung von der täglichen Arbeit einer Lehrperson erhalten. Zudem habe ich wertvolle 

pädagogische Erfahrungen gesammelt, die mir in meiner späteren Laufbahn als Lehrerin 

sicherlich von großem Nutzen sein werden. 

 

(Ausblick vom Singapore Flyer) 

Während meiner Zeit in Singapur habe ich mir eine Wohnung mit vier Mädchen geteilt. 

Ein Großteil der Wohnungen in Singapur liegt in sogenannten „Condos“, die meist mit 

einer Sporthalle und/oder einem Pool ausgestattet sind. Eine gute MRT – Anbindung (so 

wird das U-Bahn Netz in Singapur bezeichnet) ist bei einem längeren Auslandsaufenthalt 

in Singapur wirklich von großem Nutzen. Unsere Wohnung lag nicht zentral und hatte 
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auch keine direkte Anbindung zur MRT. Die Mietpreise in Singapur sind im Vergleich zu 

Deutschland sehr hoch und auch das Einkaufen im Supermarkt ist nicht preiswert (solange 

man nicht auf europäische Produkte verzichtet). In Singapur gibt es zwei große Super-

marktketten (Cold storage und Fair price). Cold storage ist im Vergleich zu Fair price teu-

rer (besonders in Hinblick auf Obst, Gemüse und Milchprodukte). Im Gegensatz dazu kann 

man in Singapur aber hervorragend in sogenannten Foodcourts und Hawkern essen gehen. 

Die Speisen dort sind qualitativ gut und preiswert. Besonders zu empfehlen ist hier der 

Foodcourt nahe Newton MRT und der älteste Foodcourt Singapurs „Lau Pa Sat“. Fahrten 

mit dem Taxi sind in Singapur im Vergleich zu Deutschland preiswerter. 

Singapur zählt zu den sichersten und saubersten Plätzen der Welt und so kann man sich als 

Frau sowohl tagsüber als auch nachts ohne Sorge frei bewegen. Ich hatte zu keinem Zeit-

punkt ein unwohles Gefühl, wenn ich alleine in Singapur unterwegs war. Die Singapurer 

verstehen und sprechen meist Englisch und sind hilfsbereit. In Bussen und MRT-Stationen 

darf nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden und auch das Wegwerfen von Müll 

auf offener Straße sollte man in Singapur besser unterlassen. Die Strafen für solche „ Ka-

valiersdelikte“ sind in Singapur sehr hoch. Ich habe mich in Singapur sehr schnell einge-

lebt. Ein Grund hierfür ist der hohe westliche Standard, den man in Singapur vorfindet. 

Lediglich die Klimaumstellung hat mir am Anfang zu schaffen gemacht. 

(Gardens by the Bay) 
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Singapur ist ein relativ kleiner Stadtstaat, den man innerhalb weniger Wochenenden er-

kundet und kennengelernt hat. Auch das MRT und Busnetz ist verständlich und leicht zu 

durchschauen. Neben der Sicherheit, der Sauberkeit, dem guten und günstigem Essen und 

dem warmen Klima (sobald man sich daran gewöhnt hat), überzeugt Singapur aber auch 

durch seine geographische Lage. Nachdem ich Singapur und seine Sehenswürdigkeiten 

erkundet hatte, habe ich die Wochenenden hauptsächlich genutzt um den Rest von Asien 

zu entdecken und zu bereisen. Von Singapur aus kann man sehr preiswert in die umliegen-

den Länder fliegen/fahren. Während meines sechsmonatigen Auslandsaufenthalts in Sin-

gapur habe ich einen Großteil von Malaysia und Indonesien gesehen. Des Weiteren habe 

ich Hong Kong und Kambodscha bereist.  Alle diese Reise waren von Singapur aus leicht 

zu organisieren und sind sehr empfehlenswert. Wie bereits erwähnt, verfügt Singapur über 

einen hohen westlichen Standard. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist es interessant und 

wichtig die umliegenden Länder zu bereisen. Ich habe den Standard und die Sauberkeit in 

Singapur sehr geschätzt. Dennoch sollte man berücksichtigen, dass Singapur in dieser Hin-

sicht eine absolute Ausnahme in Asien darstellt. In Singapur laufen die meisten Dinge, z.B. 

der Verkehr sehr geordnet ab. Alle solche Dinge trifft man in Malaysia und Indonesien 

nicht. Aus diesem Grund kann ich nur empfehlen, Reisen in die umliegenden Ländern zu 

unternehmen, um das wahre Gesicht Asiens kennenzulernen. 

(Teeplantagen in den Cameron Highlands) 
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Bezüglich Malaria muss man sich in Singapur keine Sorgen machen, obwohl es in den 

Tropen liegt. Die einzige „Gefahr“ die in Singapur droht ist das sogenannte Dengue Fieber. 

Hier kann man sich aber mit sogenannter „Off-Creme“ gut schützen. Off-Creme ist in je-

dem Watson, Guardian oder Seven-Eleven Shop erhältlich und schützt vor Mücken.  

Der Besuch von Bars oder Diskotheken ist in Singapur sehr teuer, besonders am Wochen-

ende ausgehen möchte. Mittwochabend genießen Frauen zumindest in den meisten Disko-

theken und Bars freien Eintritt und oft auch freie Getränke. Männer hingegen müssen 

selbst während der Woche  Eintritt bezahlen. Ein Highlight, welches man sich in Singapur 

definitiv nicht entgehen lassen sollte, ist der Besuch auf dem MBS (Marina Bay Sands) 

bzw. die Heliped im Swissotel. Jeden Mittwochabend kann man kostenlos den Ausblick 

auf die Skyline Singapurs vom MBS genießen. An den übrigen Tagen zahlt man hierfür 

Geld. Die Heliped ist eine vom  Swissotel organisierte Party, die an jedem letzten Donners-

tag im Monat stattfindet. Das besondere daran ist, dass diese Party auf dem Helikopterlan-

deplatz des Swissotel stattfindet (MRT-Station Raffles Place). Karten bekommt man meist 

eine Woche vor der Veranstaltung in der New Asia Bar, welche sich auch im Swissotel 

befindet. Des Weiteren lohnt sich ein Besuch der „One – Altitude – Bar“. Auch diese Bar 

befindet sich am Raffles Place und ist die höchste Roof-Top Bar der Welt.  

(Ausblick vom Swissotel auf das Marina Bay Sands) 
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Little India, Chinatown und die Arab Street zählen definitiv zum „Muss“, wenn man in 

Singapur ist. Sowohl das Heritage Center in Chinatown als auch in Little Indie bieten re-

gelmäßige kostenlose Führungen an, die sehr zu empfehlen sind. Hier erhält man nützliche 

Informationen über die verschiedenen Viertel und die Entstehungsgeschichten. Des Weite-

ren ist ein Besuch der Chinesischen Oper in Chinatown zu empfehlen. Wenn man bereit ist 

einen kleinen Aufpreis zu zahlen erhält man während der Oper chinesischen Tee und tradi-

tionelles chinesisches Essen. Bevor ein Ausschnitt einer chinesischen Oper aufgeführt 

wird, erhält man eine Erklärung zur chinesischen Oper, welche hilfreich und amüsant zu-

gleich ist. Nicht nur die Skyline von Singapur, Little India, Chinatown und die Arab Street 

sind ein Besuch wert, sondern auch das MacRitchie Reservoir, der Bukit Timah Nature 

Reserve Park und die Wetlands. Affen, Warane und verschiedene Vogelarten können hier 

bestaunt werden und man entdeckt den Regenwald auf eine neue Art und Weise.  

 

(Pulau Ubin) 

Ich habe meinen sechsmonatigen Auslandsaufenthalt in Singapur sehr genossen. Singapur 

bietet in vielerlei Hinsicht eine große Vielfalt. Menschen aus unterschiedlichsten Ländern 

und Religionen treffen hier zusammen. Singapur ist ein Musterbeispiel dafür, wie ein sol-

ches Zusammenleben gestaltet und organisiert werden kann und ist somit wahrscheinlich 
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einzigartig in der Welt. Bei weiteren Fragen bezüglich Reisetipps, Highlights und Sight-

seeing Tipps in Singapur stehe ich natürlich jeder Zeit gerne zur Verfügung.  

 

  

      


