
Unsere zwei Jahre als Gastschüler-Trio 
in Kuala Lumpur 
 

Unsere gemeinsame Reise begann im Sommer 2018 am Flughafen in 
Istanbul. Dort trafen wir uns zum ersten Mal, um einen gemeinsamen 
Flieger weiter nach Kuala Lumpur zu nehmen. Unser Abenteuer fing 
schon in Istanbul spannend an, denn während Sina sich sorgte, wo 
wir beiden anderen blieben, legten Laurenz und ich einen olympia-
reifen Sprint durch die Flughafen-Hallen hin. Kurz hintereinander 
trafen wir aber dann gerade noch rechtzeitig am Gate ein und 
konnten gemeinsam weiterreisen. In Kuala Lumpur gelandet, wurden 
wir drei von einer Vertreterin der Schule herzlich in Empfang ge-
nommen und in die WG gebracht, wo uns die damaligen Gastschüler 
willkommen hießen. 

 
Am nächsten Tag ging es zum Kennenlernen zum ersten Mal an die 
DSKL. Während Sina und ich frisch an die Schule kamen, kehrte 
Laurenz dorthin zurück, denn er hatte bereits die 10. Klasse an der 
DSKL besucht. Wir beiden „Neuen“ wurden herzlichst von den 
Lehrern und Schülern begrüßt. An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön an unsere Klasse, die Sina und mich so gut aufgenommen hat! 
 

Von unserer Zeit an der DSKL ganz besonders 
in Erinnerung bleiben werden uns die Klassen-
fahrten nach Kambodscha und Thailand, die 
Aufregung vor dem Abitur, das wir gemeinsam 
gemeistert haben, der Abiball und ein gewisser Waffelteig, der unter 
anderem in Sinas Schuhen landete und im Nachhinein nun wirklich 
nicht so schlecht war. Auch die Höhen und Tiefen der sechswöchigen 
Quarantäne während der Corona-Virus-Krise gegen Ende des letzten 
Schuljahres haben wir als Trio gut überstanden. Obwohl uns manch-
mal die Decke auf den Kopf fiel, konnten wir dank der SOAS-Sportler 
Sina und Laurenz mit improvisierten Home-Workouts – zum Aus-

gleich der gemeinsam gebackenen Pancakes – überschüssige Energie abbauen. 
 
Und so sind wir nun schon am Ende unserer Reise angekommen, auf der wir viel über uns 
selbst und einander lernten und es heißt Abschiednehmen von unserem Zuhause in Kuala 
Lumpur.  
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