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Eine Schulzeit, die verbindet
Alumnis an der DSKL

In den 40 Jahren seit der Gründung der Deutschen Schule Kuala 
Lumpur (DSKL) haben hier mehr als 6.000 deutschsprachige 
Schüler gelernt, gespielt und Freundschaften geschlossen. Die 

kleine, aber feine deutsche Auslandsschule trägt dazu bei, dass sich 
die Kinder, Eltern und Mitarbeiter der Schule in Malaysia schnell 
wohlfühlen. Aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und vielen 
anderen Ländern der Welt kommend bietet die Schulgemeinschaft 
der DSKL ihnen eine Art Ersatz-Heimat in Süd-Ost-Asien.

Am Vorabend des großen Jubiläumsfestes, dem 31. Mai 2019, lud 
die DSKL alle Alumnis zu einem gemeinsamen Abendessen ein. 
Mit einer Gruppe von insgesamt 20 Personen –  darunter ehemali-
ge Schüler, Lehrer, Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder – wurde 
es ein fröhlicher Abend, an dem interessante Geschichten aus dem 
aktuellen Leben und auch witzige Anekdoten aus dem früheren 
Schulleben ausgetauscht wurden. Weiter ging es am Folgetag, dem 
1. Juni 2019, mit den Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen der 
DSKL. Hier kamen noch einige mehr der ehemaligen Schüler und 
Mitarbeiter dazu. Zusammen feierten sie den runden Geburtstag 
der Schule und genossen die zahlreichen Erinnerungen, die bei ih-
rem Besuch des Schulgeländes auf der Lorong Utara B in Petaling 
Jaya wachgerufen wurden. Erinnerungen und Fotos fanden ihren 
Platz im Gästebuch der Schule. 

Parallel zu dem bunten Fest in Malaysia traf sich eine Gruppe 
von ehemaligen Schülern der DSKL in Hamburg, die meisten von 
ihnen hatten die Schule in den 80er Jahren besucht. Die frühere 
Schülerin Frau Fabiny-Schindel schrieb, dass der Beitrag auf Fa-
cebook anlässlich des 40. Jubiläums der DSKL dazu führte, dass 
sich einige der Schüler von damals wiederfanden. Im Januar grün-

deten sie eine kleine Chatgruppe, die schon nach 14 Tagen aus über 
35 ehemaligen Schülern bestand. Sie beschlossen, sich „nach so 
langer Zeit“ (für viele über 30 Jahre) wiederzutreffen. Tatsächlich 
kamen am 1. Juni insgesamt 19 von ihnen zusammen, was für die 
Gruppe „ein ganz großes Erlebnis“ war. Frau Fabiny-Schindel 
schrieb an die DSKL: „Nach so vielen Jahren mit so unterschiedli-
chen Menschen zu spüren, wie einen ein paar Jahre der Kindheit so 
verbunden haben, war unglaublich. Deshalb senden wir der DSKL 
einen Geburtstagsgruß. Als wir damals an der DSKL lernten, war 
sie noch sehr klein. Wir waren teilweise ein bis drei Schüler pro 
Klasse und so wurden mal zwei oder gar drei Klassen einfach zu-
sammengelegt.“

Es ist erstaunlich, wie viele Menschen weltweit anlässlich des 
-

den. Damit das auch weiterhin möglich ist, hat die DSKL auf ihrer 
Website (www.dskl.edu.my) eine eigene Rubrik für ihre Alumnis 

Schülern und Mitarbeitern auf der „Alu Mni Dskl“-Facebook-Sei-
te. Dabei freut sich die Schulgemeinschaft über jeden neuen Alum-
ni, der Kontakt aufnimmt, z. B. über eine E-Mail an „alumni@
dskl.edu.my“. Manch einer kommt auch zu einem persönlichen 
Besuch, erinnert und tauscht sich aus über vergangene Schultage.




