Abitur in Malaysia
Als Gastschüler an die Deutsche Schule Kuala Lumpur
Als Gastschüler an der DSKL hast du die Möglichkeit
das Deutsche Internationale Abitur (DIA) als Volloder Teilstipendiaten zu absolvieren sowie eine
fremde Kultur und einen ganz neuen Alltag zu erleben.

Was erwartet dich an der DSKL?
Der Unterricht ist in der Qualifikationsphase bilingual
(deutsch/englisch), ein Fach wird vollständig auf Englisch unterrichtet und du entscheidest, ob du Französisch oder Chemie belegst. Kleine Klassen, engagierte
Lehrkräfte und eine hervorragende Ausstattung helfen
dir erfolgreich zu lernen und deinen angestrebten
Schulabschluss zu erreichen.
Am Ende der Schullaufbahn absolvieren die Abiturienten die Prüfung zum DIA. Sein Qualitätsstandard ist
identisch mit einem Abitur in Deutschland, allerdings
mit einer erweiterten fremdsprachlichen Kompetenz.
Diese bilinguale Hochschulreife erleichtert dir den Übergang an internationale Universitäten und bei einigen
Studiengängen (z.B. in den USA) ersparst du dir damit
sogar ein bis zwei Semester.

Was erwarten wir von dir?
Du befindest dich zurzeit in der 10. Klasse (G8) oder 11.
Klasse (G9), hast gute englische Sprachkenntnisse und
zeigst überdurchschnittliche Leistungen an der Schule
oder im musikalischen, künstlerischen oder sportlichen
Bereich.

bewirb dich jetzt:
Bewerbungsfrist: 15.03.2018

Wenn du außerdem noch Lust hast fremde Kulturen
und einen neuen Alltag zu entdecken, steht deiner
Bewerbung um ein Stipendium an der DSKL nichts mehr
im Wege.

Was ist sonst noch wichtig?
Malaysia ist ein multikulturelles, politisch stabiles Land,
das außer kulinarischen Köstlichkeiten und tropischen
Stränden viele Freizeitaktivitäten bietet.
Du wirst entweder in einer betreuten Schüler-WG untergebracht oder in einer sorgfältig ausgewählten Gastfamilie, in der Englisch oder Deutsch gesprochen wird.

Kosten Teilstipendium (Kosten pro Monat)
Um 50% ermäßigte Schulgebühren

ca. 390 €

Schulbücher

inklusive

Aufnahmegebühr

entfällt

Unterbringung und Verpflegung

ca. 300 €

Dazu kommen u.a. Schuluniform, Klassenfahrt, Transport zur
Schule, Auslandskrankenversicherung
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