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S T E C K B R I E F

Deutsche Europäische 
Schule Singapur

Schulart Deutsche Auslandsschule
Anzahl der Schüler:innen 1.785
Anzahl der Lehrkräfte 271
Schulleiter Stefan Pauli

Eine Auslandsschule auf dem Weg zu 
einer neuen Lern- und Teamkultur

Die Deutsche Europäische Schule Singapur steht als 
Deutsche Auslandsschule vor besonderen Herausfor-
derungen: Im Kollegium gibt es regelmäßig personelle 
Veränderungen, auch die Schüler:innen bleiben oft nur 
ein paar Jahre. Trotz der hohen Fluktuation und Lei-
tungswechsel ist es ihr gelungen, in den vergangenen 
Jahren ihre Lern- und Teamkultur sehr kontinuierlich 
weiterzuentwickeln.

Richtungswechsel 

Weg von einer alten Lernkultur mit 
alten Medien hin zu einer neuen 
Lernkultur mit neuen Medien – das 
war der Weg, den die Deutsche 
Europäische Schule Singapur fortan 
beschreiten wollte. „Wir waren 
bislang eine Schule mit einem eher 
konventionellen Unterrichtskonzept – 
inklusive instruktiver Lernformen und 
einem herkömmlichen Raumkonzept. 
Stattdessen wollten wir schrittweise 
Binnendifferenzierung und individua-
lisiertes Lernen durch ein gemeinsa-
mes Verständnis von fachlicher und 
fachübergreifender Kompetenzent-
wicklung erreichen – und zwar von 
der 1. Klasse bis zum Abitur“, erklärt 
Martin Schmitt, Koordinator für päda-
gogisches Qualitätsmanagement.

Erfolgreich lernen 

Ein Lernkompetenzcurricu-
lum fasste erstmals präzise 

zusammen, welche überfach-
lichen Lernkompetenzen wie 

Lernprozessstrukturierung, 
Methoden- und Sozialkom-
petenzen in den einzelnen 

Fächern eingeführt, eingeübt 
und vertieft werden. „So 
haben wir blinde Flecken 

und damit Arbeitsfelder 
identifizieren können“, sagt 

Martin Schmitt, Koordinator 
für pädagogisches Qualitäts-

management.

Hohe Fluktuation 

Fünf Schulleitungswech-
sel musste das Kollegium 

innerhalb von sieben Jahren 
verarbeiten. Seit 2021 leitet 

Stefan Pauli die Deutsche Eu-
ropäische Schule Singapur.

Expert:innen für digitale 
Themen

Ed-Tech-Coach:innen, technikaffine 
Lehrkräfte, stellten ab sofort die 
Verbindung zwischen „Education“ 
und „Technology“ her. Sie unter-
stützen das Kollegium dabei, das 
Konzept zur Medienbildung umzu-
setzen, zeigen, wie Binnendifferen-
zierung mit neuen Medien gelingen 
kann, und begleiten Lehrkräfte 
dabei, eigene digitale Kompetenzen 
aufzubauen.

Gemeinsam zum Ziel

Die Deutsche Europäische 
Schule Singapur legt von nun 
an großen Wert darauf, im 
Team Unterricht weiterzuent-
wickeln. Neben der Schullei-
tung sind die Steuergruppe, 
die Jahrgangsteams, Fach-
gruppen, Arbeitsgruppen zur 
Schulentwicklung und das 
Förder- und Beratungszentrum 
an der Unterrichtsentwicklung 
beteiligt. Später kommen die 
Ed-Tech-Coach:innen und die 
professionellen Lerngemein-
schaften hinzu.

Multiprofessionelle 
Teams

wurden durch eine weitere 
Schulsozialarbeiterin und eine 

Expertin für Kinderschutz 
gestärkt. „Das hatte sehr 

schnell einen Effekt auf unseren 
Unterricht. So wurde zum 

Beispiel die Aufmerksamkeit 
unserer Lehrkräfte geschult, 
um auffälliges Verhalten von 
Kindern besser zu verstehen 

und zu analysieren. Gleichzeitig 
gibt es mehr Raum für soziale 
Unterstützung, was störungs-
freien Unterricht ermöglicht“, 
sagt Schulleiter Stefan Pauli.

„Exzellente  
Deutsche  
Auslandsschule“

Die Bund-Länder-Ins-
pektion bescheinigte 
der Schule, dass sie alle 
Qualitätskriterien für  
das Gütesiegel „Exzel-
lente Deutsche Auslands-
schule“ erfüllt. Darüber 
hinaus erhielt die Schule 
erneut die Anerkennung 
als „IB World School“ und 
als Mitglied des „Council 
of International Schools“.

Schulneubau

Die Deutsche Europäische 
Schule Singapur bezog ihren 
neuen Campus. Bei der Kon-
zeption des Neubaus wurden 

die Lehrkräfte einbezogen und 
gefragt: Was brauchen sie für 

guten Unterricht? 

Professionelle  
Lerngemeinschaften

waren ab sofort verpflichtend 
für alle Lehrkräfte. Dabei 

treffen sich die Kolleg:innen 
regelmäßig in Kleinteams, 

um gemeinsam an konkreten 
Themen wie zum Beispiel 

sprachsensible Differenzierung 
im Fachunterricht oder stär-

kenorientiertes Classroom-Ma-
nagement zu arbeiten. Die 

inhaltlichen und fachlichen 
Konkretisierungen konnten die 

Lehrkräfte selbst einbringen, 
die große Themenrichtung gab 

die Schulleitung vor.

„Wir verfolgten das Ziel, den 
Unterricht zu deprivatisie-

ren. Er sollte buchstäblich 
nicht hinter verschlossenen 
Türen stattfinden, sondern 

das Ergebnis von gemeinsa-
mer Arbeit sein. Einsehbare 

Klassenräume waren mit dem 
Neubau ein Schritt in diese 

Richtung. Zahlreiche weitere 
Maßnahmen wie die gemein-

same Unterrichtsplanung, 
parallele Klassenarbeiten, 
kollegiale Unterrichtshos-

pitationen und im Stunden-
plan fest verankerte Team-
meetings halfen uns dabei, 

dieses Ziel zu erreichen.“

Martin Schmitt,
Koordinator für pädagogisches  

Qualitätsmanagement

„An meiner alten Schule war das 
Kollegium auf die Herausforde-

rungen in der Pandemie nicht so 
gut vorbereitet, während hier das 

Team dank der Ed-Tech-Coach:in-
nen gut und schnell auf die neue 

Situation reagieren konnte. Bis 
heute profitiert die gesamte Schu-

le massiv von den vielen klugen 
Entscheidungen, die meine Vor-
gänger:innen getroffen haben.“

Stefan Pauli,
Schulleiter

„Die Stimmung ist bei uns auf einem 
insgesamt hohen Niveau. Natürlich 
gab es auch Tiefpunkte – zum Beispiel 
durch die häufigen Wechsel in der 
Schulleitung. Dennoch blieben die 
Motivation und die Veränderungs-
bereitschaft des Kollegiums konstant 
hoch. Das beweisen auch die vielen 
Neuerungen, die in den vergangenen 
Jahren umgesetzt wurden.“

Stefan Pauli,
Schulleiter

„Wir haben uns gemeinsam als 
Team auf die Hospitationen der 

Bund-Länder-Inspektion und der 
Schulpreis-Jury vorbereitet. So 

kamen wir automatisch zu einer 
Reflexion der eigenen Arbeit und 
zu Impulsen, um unseren Unter-

richt weiter zu verbessern.“

Stefan Pauli,
Schulleiter

Mehr Inklusion 

Die Schule begann, ihr neues Inklusi-
onskonzept umzusetzen. Dazu gehör-
te ein Förder- und Beratungszentrum, 
das verschiedene Fördermaßnahmen 
durch erfahrene Förderlehrkräfte 
organisiert. Parallel verabschiedete 
sich die Schule davon, ausschließlich 
auf gymnasialem Niveau zu unterrich-
ten, um den unterschiedlichen Aus-
gangslagen der Schüler:innen besser 
gerecht werden zu können. 
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