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Kindheit in der  
Metropole Singapur 
 
Einblicke in eine Deutsche Europäische Schule  
mit Kindergarten 
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Singapur ist seit Jahrzehnten einer  
der Boom-Stadtstaaten in Vorderasien. 
Eine blitzsaubere moderne Metropole 
mit einer leistungsfähigen Wirtschaft 
braucht Kindergärten und Schulen, 
die einen Nachwuchs heranbilden, 
der den Standort auf einem hohen 
innovativen Niveau hält. Im interna-
tionalen Schulranking schneidet das 
Bildungssystem Singapurs besonders 
gut ab, denn es belegt immer vordere 
Plätze. Wie besteht der Kindergarten 
der Deutschen Europäischen Schule 
Singapur (GESS) diesen Wettbewerb 
mit den lokalen und internationalen 
Kindergärten und was macht ihn so 
besonders?

Horst Küppers

Affen als ungebetene Gäste
Der Kindergarten der Deutschen Euro-
päischen Schule in Singapur liegt am 
Rande des Campus und hinter dem 
Außenspielbereich beginnt der Urwald. 
Das riesige Areal ist eine Schenkung des 
ehemaligen Maharadschas von Singa-
pur an die Schweizer Nation und diese 
hat vor vier Jahrzehnten die Deutsche 
Schule auf diesem Areal aufgenommen. 

Bei der Lage ist es auch nicht unge-
wöhnlich, wenn eine große Affen-
herde vorsichtig, aber bestimmt aus 
dem Dschungel tritt und das Gelände 
des Kindergartens und den Pausenhof 
der Schule nach Essbarem absucht. So 
lange, bis der einheimische Hausmeis-
ter mit viel Geduld die Affen vertreibt 
und die Kinder ungestört und unge-
fährdet draußen spielen können. Dann 
sitzen die Affen in sicherem Abstand in 
den Bäumen und brauchen nur abzu-
warten, bis die Kinder verschwunden 
sind. Es kommt aber vor, dass ein Schul-
kind seinen Sportbeutel, die Früh-
stücksdose oder die Schultasche zu 
lange auf dem Pausenhof unbeaufsich-
tigt lässt und die Affen dann mit lautem 
Gekreische und ihrer Beute – zum Bei-
spiel einer Schultasche – in den Dschun-
gel verschwinden.

Bildungspolitik in Singapur
Das Bildungssystem ist stark chinesisch 
geprägt, das heißt die Kinder lernen 
überwiegend sich sklavisch durch den 
Unterrichtsstoff zu quälen, haben 
wenig Freizeit und sind in besonderem 
Maße leidensfähig, aber nicht unbe-
dingt belastbar. Forschendes oder 
selbstständiges Lernen, Lernen lernen 
und Reflexionsfähigkeit kommen als 
Unterrichtsziel selten vor. 

Eine Schule unter Erfolgszwang
Die Deutsche Europäische Schule mit 
ihrem Kindergarten (GESS) liegt in 
einem Außenbezirk von Singapur und 
ist aktuell auf zwei Standorte verteilt. 
Nach dem Sicherheitscheck am Eingang 
tritt der Besucher in ein einladend offe-
nes Schulgebäude und das alles über-
ragende Logo springt ins Auge. Die 
Kinder tragen grün-weiße Schulklei-
dung, Bluse, Hemd oder Pulli und dazu 
eine schwarze Hose. Auch die Kinder 
im Elementarbereich sind einheitlich 
gekleidet.

Die Bildungspolitik Singapurs ist nach-
weislich gut, auch wenn sie nicht kind-, 
sondern erfolgszentriert ist. Eine deut-
sche Schule muss sich da schon viel 
einfallen lassen. Die Tradition Goethe, 
Schiller, Lenz etc. zieht nicht mehr und 
nicht nur die nationalen Schulen des 
Stadtstaates sind gut, vielmehr kon-
kurriert die GESS auch mit den anderen 
internationalen Schulen – auch sie 
haben einen guten Ruf. So hat sich die 
ehemals rein deutsche Schule neu und 
bewusst europäisch konzipiert. 

Diese Veränderungen erfassten alle 
Schulbereiche, also auch den Kinder-
garten. Damit bietet sie „Bildung aus 
einem Guss mit internationaler Pers-
pektive“, gewährleistet zudem mit dem 
deutschen Zweig eine Rückkehr in ein 
deutschsprachiges Schulsystem und löst 
den „EU-Standard ein, mindestes zwei 
europäische Sprachen zu lernen“. Darü-
ber hinaus sind das Gastland und Asien 
ständig Lerngegenstand. 

Die besondere Konzeption des 
Deutschen Europäischen Kinder-
gartens
Für den Kindergarten bedeutet dies, 
dass das, was deutsche und internatio-
nal orientierte Eltern mit Deutschland 
und im Besonderen mit dem deutschen 
Kindergartensystem verbinden, hier 
explizit finden und noch einiges mehr.

Dabei orientiert sich die pädagogische 
Arbeit an den deutschen Bildungsemp-
fehlungen der Bundesländer und dem 
PYP (Primary Years Programme der 
IBO). Zudem sind die Gruppen altersge-
mischt, was in Asien eine Besonderheit 
ist, da man hier nur altersgleiche Grup-
pen/Klassen kennt.
Besonders ist auch, dass Lernen hier auf 
den Erfahrungen in Projekten beruht. 
Die Leiterin des Kindergartens und der 
Vorschule, Gabriele Wensky, ist vor vier 
Jahren nach Singapur gekommen und 
hatte als erste Aufgabe, die konzep-
tionelle Neuausrichtung des vorschu-
lischen Bereichs und Adaption an die 

Grundschule mit dem Kolleginnenteam 
zu entwickeln. In der Konzeption wer-
den Disziplin, Selbständigkeit, Zuver-
lässigkeit etc. herausgestellt. Hinzu 
kommen Lernbereiche wie: Werken, 
Musik, Bewegung, zwei Sprachen. 

Pädagogisches Neuland für Asiaten
Was nichtdeutschen Eltern besonders 
imponiert, sind das große und natur-
nahe Außengelände mit vielen Spiel-
geräten und Sandkiste, der mit Werk-
bänken für Kinder, kleinen Maschinen 
und viel Werkzeug ausgestattete 
Werkraum, der Bewegungsraum und 
die ausdifferenzierten Gruppenräume 
mit Holzmöbeln. 

„Die ehemals rein deutsche Schule hat sich  
bewusst europäisch konzipiert.“
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Dazu muss man wissen, dass der Grup-
penraum und das Außengebäude in 
ganz Asien mit Plastikmöbeln, viel 
Beton und maximal einigen Topfpflan-
zen ausgestattet sind. Die Natur und 
die Gruppenräume sind dort betoniert, 
damit den Kindern nur nichts zustößt. 
Selbstständiges Tun der Kinder ist 
selten, vielmehr dominiert eine klas-

sische Unterrichtssituation, wie wir 
sie in Deutschland schon lange nicht 
mehr kennen, in der die Erzieherin/
Lehrerin alles vormacht und die Kinder 
zuschauen und sich Notizen machen. 

Die Philosophie des PYP der IBO 
Auf der Suche nach einer wirklich inno-
vativen pädagogischen Konzeption 
stieß das Team auf die International 
Baccalaureate Organisation (IBO). Sie 
hat ihre Zentrale in Genf/Schweiz und 
ist weltweit beratend tätig. Die Philo-
sophie des Primary Years Programme 
(PYP) einem „Ideal einer ganzheitlichen 
Erziehung, in der das Kind in einer her-
ausfordernden und sinnvollen Lernum-
welt angeregt wird, eine aktive Rolle 
für das eigene Lernen zu übernehmen“, 
gefiel dem Team. 
Hierzu werden vier (im Kindergarten) 
bis sechs (in der Vorschule) themen-
übergreifende Projekte bearbeitet. 
Typische Themen im Kindergarten 

sind zum Beispiel: Wasser, Wald und 
Urwald, internationale Feste. In Projek-
ten werden diese Themen vertieft und 
national-übergreifend erarbeitet. Das 
hat der gesamte vorschulische Bereich 
vor vier Jahren übernommen und arbei-
tet auf dieser Basis. Die Resultate sind 
augenfällig gut und garantieren ein 
nachhaltiges Lernen. Die vorschulische 

Abteilung der GESS ist inzwischen als 
erste zweisprachige PYP- Einrichtung 
in Deutsch und Englisch von der IBO 
autorisiert.

Die Kindergruppen
Im vorschulischen Bereich werden eine 
Nursery, Kindergarten K1 und K2 und 
eine Pre-Primary angeboten. Je nach 
Alter der Kinder werden sie von zwei 
bis drei pädagogischen Mitarbeiterin-
nen betreut. Im Detail hält der vorschu-
lische Bereich eine Vielzahl an Betreu-
ungsangeboten für die nachfragenden 
Eltern bereit. 
Es gibt eine Eltern-Kind-Gruppe für 
1,5- bis 3-Jährige, eine Kleinkindgruppe 
ohne Eltern für 2- bis 3-Jährige und den 
Kindergarten der 3- bis 5-Jährigen mit 
fünf deutschen und vier englischen 

Gruppen. In der Vorschule (Pre-Pri-
mary) sind die 5- bis 6-Jährigen mit  
zwei deutschen und drei englischen 
Gruppen, wovon jeweils eine Gruppe 
ganztags kommt. Insgesamt sind 287 
Kinder in den verschiedensten Betreu-
ungsformen zu finden. Eine Gruppe 
besteht aus maximal 18 Kindern.

Die anderen Eltern
Das Gros der Eltern an der GESS stellen 
die sogenannten expatriates, das sind 
Mitarbeiter ausländischer (und deut-
scher) Firmen, die mit zeitlich befriste-
ten Verträgen und ihren Familien nach 
Singapur kommen. Deren Verweildauer 
liegt bei etwa vier bis fünf Jahren. Von 
diesen Firmen werden etwa 60 Prozent 
der Kindergarten- und Vorschulplätze 
übernommen. Kinder einheimischer 
Eltern sind hier sehr selten, da  
ein Gesetz den Besuch von ausländi-
schen Schulen verbietet. Ausnahmen 
von dieser Regelung sind sehr selten 
und bedürfen der Sondergenehmigung 
durch das Bildungsministerium von 
Singapur. 
Die Eltern verfügen über einen hohen 
Bildungsstand und Berufsstatus und ein 
entsprechend hohes Einkommen. Aller-
dings sind die Frauen der Elternpaare 
in der Regel ohne berufliche Beschäfti-
gung. Die Kinder in der Schule und im 
Kindergarten kommen aus insgesamt 
38 Nationen.

 
„Die Kinder in der Schule und im Kindergarten kommen 

aus insgesamt 38 Nationen.“
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Das Erzieherinnen-Team
Ein internationaler Mix und viele ver-
schiedene Qualifikation hatte Gabriele 
Wensky im Kindergarten und in der 
Vorschule unter einen Hut zu bringen 
und daraus ein schlagkräftiges Team 
zu formen. Etwa 45 Mitarbeiter sind 
hier beschäftigt, darunter sind Erziehe-
rinnen, Zweit- und Honorarkräfte und 
Lehrer. Ein Teil der Mitarbeiter wurde  
in Deutschland angeworben. 

Gute Pädagogik hat ihren Preis
Der vorschulische Bereich mit all  
seinen Ästen ist Teil des Schulvereins, 
der übergeordneter privater Träger 
ist. Deshalb müssen sich die Schule 
und der angeschlossene Kindergarten 
selbst finanzieren. Während der deut-
sche Schulzweig noch Lehrkräfte aus 
Deutschland entsandt und finanziert 
bekommt, müssen die Eltern für die 
unter 6-Jährigen alle Kosten selbst 
übernehmen. 
Beim jährlichen Schulgeld für die  
Kinder addieren sich einige Posten: Ein-
trittsgebühr 1.400 Euro, plus jährlicher 
Familien-Mitgliedsbeitrag von 90 Euro 
und einmaliger Sicherheitsleistung 
von 2.900 Euro. Hinzu kommen die 
Beträge für das gewählte Betreuungs-
programm, und das fängt bei etwa 
1.300 Euro (einmal wöchentlich Eltern-
Kind-Gruppen) und geht bis zu 11.000 
Euro in der Tagesstätte der Vorschule. 
Damit sind diese Plätze teurer als die in 
der Primar- und Sekundarstufe. Hinzu 
kommen sonstige Beiträge und noch 
die Kosten für den Schulbus etc. 

Fazit
Die GESS ist in ihrer Gesamtkonzeption 
eine bemerkenswerte Einrichtung. Das 
Team im vorschulischen Bereich leistet 
hervorragende Grundlagenarbeit, die 
entscheidend dazu beiträgt, dass eine 
innovative pädagogische Konzeption 
überhaupt realisiert werden kann, 
von der dann die weiterführenden 
Bildungsgänge grundlegend und lang-
fristig profitieren. 

Nur so kann ein deutscher Schulstand-
ort in Singapur im Feld der großen 
internationalen und erfolgreichen Kon-
kurrenz eine Spitzenposition behaup-
ten – und die Erkenntnis: Auf den 
Anfang kommt es an!

Horst Küppers, OStR, Koordination der  

Europaklassen für Erzieher und Erziehe-

rinnen Elly-Heuss-Knapp-Schule in  

Neumünster

Kontakt

E-Mail: ho.kueppers@web.de

Mein Dank gilt allen im Text genannten  

Personen für die vielen Informationen über  

die Einrichtung, das Bildungssystem und über 

Land und Leute.

Linktipp

Die Deutsche Europäische Schule mit 

Kindergarten: www.gess.sg

Geopolitische Daten Republik Singapur
Singapur zählt zu den Wirtschaftswunderländern und Standorten 
Südostasiens. Mit teilweise zweistelliger Wirtschaftssteigerung 
erstaunt es immer noch die westlichen Industriestaaten, getreu 
dem nationalen Wahlspruch: „Majulah Sugapura!“ (Vorwärts  
Singapur!).

Singapur wurde als Handels- und Kriegsflottenstützpunkt von  
den Engländern auf einer vorgelagerten Insel an der Nordspitze  
der malaiischen Halbinsel gegründet. Es blieb weitgehend von  
Kriegen verschont und konnte damit seinen Standort ausbauen. 
1962 wurde es von England unabhängig.

Singapur ist ein Stadtstaat mit vielen Sprachen. Die National-
sprache ist Malaiisch, die Amtssprachen sind neben Malaiisch, 
Tamilisch, Chinesisch und Englisch – wobei Englisch zudem Ver-
kehrs-, Handels- und Verwaltungssprache ist und damit deutlich 
dominiert, aber im Alltag sind alle anderen Sprachen, und da  
besonders Chinesisch, in Gebrauch. Von den 4,8 Millionen Bürgern 
sind 77 Prozent Chinesen, 14 Prozent Malaien, 8 Prozent Inder. Den 
Rest stellen andere Nationen, das erklärt auch die religiöse Vielfalt. 
Beim staatlichen Wohnungsbau wird immer darauf geachtet, dass 
beim Bezug neuer öffentlich geförderter Wohnanlagen der natio-
nale Bevölkerungsmix seinen proportional-ethnischen 
Niederschlag findet. Trotzdem bleiben die Kulturen weitgehend 
unter sich. Mit 1,29 Geburten (Deutschland 1,41) pro Frau ist 
Singapur eine alte Stadt und langsam aussterbende Nation. 
Die nationale Währung ist der Singapur Dollar (S$).
Das Land hat das bestausgebaute Bildungssystem in Vorderasien 
und konkurriert in vielen Bereichen nur mit Japan und Korea. 
Das ist auch nicht verwunderlich, gibt der Stadtstaat doch jährlich 
etwa 18 Prozent direkt für Bildung aus. Es gibt eine Vielzahl staat-
licher Kindergärten (PAP) und Schulen, aber auch die typischen 
Privatschulen. 


