
  

Auslandssemester in Singapur 
 

 

Die Sonne steht tief, als die Tür an diesem Septembernachmittag hinter mir ins Schloss fällt. 

Auf der Straße wartet bereits ein Wagen auf mich. Heute war mein letzter Arbeitstag. Heute 

noch werde ich dieses Land 

und die Menschen, die hier 

leben verlassen. Morgen 

schon bin ich zurück in 

Deutschland. Ich blicke auf 

die Uhr, es ist an der Zeit 

und ich laufe los. 

 

Ich bin Simon und dies ist 

mein Reisebereicht über 

meinen Aufenthalt im neuen Werk der ifm electronic gmbh in Singapur. 

 

Am Taxi angekommen, lächelt mich der Fahrer an und meint heute ist ein außergewöhnlich 

warmer Tag, 34 °C und 80 % Luftfeuchtigkeit. Nach sieben Wochen in diesem fremden Land 

konnte ich mich zwar an das tropische Klima gewöhnen und dennoch stehen mir kleine 

Schweißperlen auf der Stirn.   
 

Wir fahren los, Richtung Flughafen vorbei an dem bunt geschmückten Festzelt, in dem der 

malaysisch-stämmige Teil der Bevölkerung in der vergangenen Woche das Neujahrsfest 

feierte und von dem jede Nacht ihre Lieder und Gesänge in unsere Wohnung getragen 

wurden. Wir passieren die MRT-Station, von der ich jeden Morgen einen Zug Richtung Firma 

oder an Wochenende Richtung Innenstadt genommen habe, mit der kleinen Bäckerei im 

Eingangsbereich und der jungen Frau an der Kasse. Ich überlege, versuche mich zu erinnern, 

es gab in den vergangenen sieben Wochen keinen Tag, an dem ich sie nicht an der Kasse 

stehen sah. Egal ob ich mir morgens um sieben Uhr auf dem Weg zur Arbeit ein Frühstück 

kaufte oder abends um 19 Uhr auf dem Heimweg vorbeilief und selbst an Wochenenden. 

 

Ich werde aus meinen Gedanken gerissen, der Fahrer hat mich etwas gefragt. Er spricht 

Singlisch, eine Mischung aus Englisch, Malaysisch, Chinesisch und Portugiesisch, bei der die 

Sätze nur so rausgefeuert und die Worteendungen gerne verschluckt werden. Er möchte 

wissen, ob ich ein Tourist bin? Ja, ein wenig. Ich erzähle ihm von meinem Studium zum 

Wirtschaftsingenieur an der DHBW in Ravensburg, von unserer Firma und der noch sehr 

jungen Produktion hier und die große Chance, die die ifm mir gegeben hat. Als er ifm hört, 

beginnt er zu strahlen. Er kennt die Firma! Früher arbeitete er als Produktionsleiter in der 

Elektronikindustrie, sein früherer Arbeitgeber belieferte eben auch die großen deutschen 

Hersteller von Sensoren. Doch dann kam die Krise und er verlor seine Anstellung. Die Arbeit 

als Selbstständiger sei die Einzige, die er noch machen könne, für eine neue Anstellung in 

seinem früheren Beruf sei er zu alt. Er ist 48 Jahre. 



  
 

Wir nehmen die Auffahrt zum Highway, wir ziehen 

vorbei an endlosen Reihen von Wohnblöcken, die 

Häuser geben hin und wieder den Blick frei auf die 

großen farbenfrohen Tempelanlagen von Buddhisten, 

Hindus oder Taoisten und auch Moscheen und Kirchen 

sind zu sehen. Von den Einwohnern wird diese Gegend 

Heartlands genannt. Hier lebt der Großteil der fünf 

Millionen Einwohnern und hier schlägt wahrhaft das 

Herz Singapurs. 
 

Ich muss an unserer Niederlassung, die Kollegen und 

unsere gemeinsame Zeit denken. An meinen ersten Tag 

als mich die Kollegen so freundlich und zuvorkommend 

empfangen haben und mir vom ersten Moment das 

warme Gefühl des Willkommens gaben. (Natürlich hat auch das Corporate Design dazu 

beigetragen, denn schlagartig fühlte ich mich wieder nach Tettnang zurückversetzt). Ich 

erinnere mich an unser gemeinsames Arbeiten, und wie ich nach und nach ein Teil des 

Teams wurde, an unseren Deutschkurs, den ich organisieren durfte, und wie ich versuchte, 

die Grundlagen der deutschen Sprache verständlich zu machen und auch einen Einblick in 

unsere Lebensweise zu geben. Es hat mich fasziniert, mit welcher Energie, Aufmerksamkeit 

und Fleiß an diesen Stunden zweimal pro Woche teilgenommen wurde und wie die Chance, 

die sich den Kollegen hier bot, mit Freude genutzt wurde. Immer wieder begegneten mir in 

dieser Zeit ein Engagement und ein beständiges Streben nach Perfektion. 
 

Auch konnte ich eine große Dankbarkeit spüren, gegenüber der Firma und Kollegen, als auch 

vorausgegangenen Generationen, z. B. als die Kollegen ein traditionell chinesisches 

Geisterfest organisierten, bei dem für die Seelen der Verstorbenen Speisen und Opfergaben 

bereitgestellt werden und für die neue Firma um Erfolg gebeten wird. Ich erwische mich bei 

dem Gedanken, wie auch ich manchmal frühere Generation vergesse, und schäme mich ein 

wenig, denn ohne ihre Leistung und Arbeit könnte ich heute nicht in Singapur sein und diese 

tolle Erfahrung machen. 
 

Als wir am Flughafen ankommen, ist es bereits 

Nacht geworden und die Stadt lockt mit ihren 

Lichtern. Ich muss daran denken, wie sich die 

ifm ein Reich erschaffen hat, in dem nicht 

geschlafen wird. Ein Weltreich, in dem die 

Sonne immer scheint, versinkt sie an den einem 

Horizont, so geht sie auf der anderen Seite 

bereits wieder auf. Es war ein langer Weg bis 

hier hin und er ist noch nicht zu Ende.  

Vielen Dank, dass ich ein Teil davon sein darf! 


