
Tropische Erfahrungen – 
das Gastschülerprogramm an der Deutschen Schule 
Kuala Lumpur 
 

Das Abitur ist geschrieben und in wenigen Monaten heißt es dann 
endgültig Abschied nehmen. Nicht für immer, versteht sich, denn 
geblieben ist eine Vielzahl von Freunden, Erfahrungen und 
Erlebnissen in und um Kuala Lumpur. Doch lassen wir meine letzten 
zwei Jahre einmal Revue passieren:  
 
Anfang 2016 habe ich mich auf das zweijährige Stipendium der 
Deutschen Schule Kuala Lumpur, im Rahmen des Gastschüler-
programmes, beworben. Die Bewerbung war schnell gemacht und 
auch mit der Schule konnte ich unkompliziert Kontakt aufnehmen. 
Nachdem ich eine Zusage für ein Teilstipendium erhielt, konnten die 
Koffer gepackt werden. In Kuala Lumpur angekommen, wurde ich, 
dank guter Organisation, schnell und reibungslos aufgenommen. 

Meine Mitschülerinnen und Mitschüler waren von Beginn an sehr nett und offen zu mir, deshalb 
konnte ich schnell Kontakte knüpfen und neue Freunde finden. Die Schule an sich gefiel mir 
bereits vom ersten Tag an sehr gut, da sie von der Schülerzahl her angenehm klein ist und ein 
kompetentes und engagiertes Lehrpersonal aufweist. In den zwei vergangenen Jahren an der 
DSKL habe ich sehr viel erlebt und mitnehmen können. Neben zwei tollen Klassenfahren nach 
Kambodscha und Thailand sowie mehreren Austauschfahrten nach Singapur habe ich auch viel 
über malaysische Sitten und Bräuche dazugelernt. Wenn es einmal Probleme in meinen 
Gastfamilien gab, konnten mir die Verantwortlichen für das Gastschülerprogramm sowie mein 
Legal Guardian und Lehrer meist unverzüglich helfen, so dass ich mich auf mein Abitur und die 
positiven Erlebnisse fokussieren konnte. Ab dem Beginn der 12. Klasse bin ich in eine von der 
Schule im Rahmen des Gastschülerprogramms angemietete Wohngemeinschaft gezogen. 
Zusammen mit den anderen Gastschülern konnte ich mich dort in einer ruhigen und komfortablen 
Umgebung entspannt auf die Abiturprüfungen vorbereiten. An dieser Stelle möchte ich auch 
unsere Wohnbetreuerin, Jebbie Kaur Mecathum, hervorheben, da sie immer hinter uns 
Gastschülern stand und uns bei allem tatkräftig unterstützt hat.  
 
Im Ganzen betrachtet halte ich das Gastschülerprogramm an der Deutschen Schule Kuala Lumpur 
für eine riesige und einmalige Chance, um tolle Erfahrungen und Erlebnisse im Ausland sammeln 
zu können. Ich persönlich würde den Schritt definitiv wieder tun und allen „Zweiflern“ wirklich 
empfehlen, diesen Schritt auch zu wagen. Es lohnt sich!  
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