
MALAYSIA

Geographie und Klima

Die südostasiatische Föderation Malaysia 
ist mit 329 758 km² etwas kleiner als die 
B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d . 
Geographisch besteht Malaysia aus zwei 
Regionen: der malaiischen Halbinsel 
(Westmalaysia), welche zwischen Thailand 
und Singapur liegt, so wie Ostmalaysia, 
das aus den Bundesstaaten Sabah und 
Sarawak gebildet wird. Diese befinden sich 
im Nordteil der Insel Borneo, mehr als 600 
km vom westlichen Landesteil entfernt.

In Westmalaysia erstreckt sich der 
Höhenzug Banjaran Titiwangsa von der 
malaiisch-thailändischen Grenze im 

Norden bis zum Süden in den Staat Negeri 
Sembilan und teilt dadurch die Halbinsel in 
Ost und West. In Ostmalaysia wird Sabah 
ebenfalls in Ost- und West geteilt, durch 
die Bergkette Banjaran Crocker. Mount 
Kinabalu, mit 4101 m der höchste Berg 
Südostasiens, ist ein Teil dieser Bergkette. 
Er befindet sich im gleichnamigen 
Nationalpark, der zur ersten Stätte mit 
Weltkulturerbe-Status in Malaysia ernannt 
wurde. 

Von den insgesamt 13 Bundesstaaten 
Malaysias befinden sich 11 Staaten in 
Westmalaysia. Kuala Lumpur ist die 
Hauptstadt Malaysias und mit ca.1,6 
Millionen Einwohnern die größte Stadt des 
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Landes. Der Regierungssitz ist in 
Putrajaya, 25 km von KL entfernt.

• Johor
• Kedah
• Kelantan
• Malacca (Melaka)
• Negeri Sembilan
• Pahang
• Penang
• Perak
• Perlis
• Selangor
• Terengganu

Das äquatoriale, tropische Klima in 
Malaysia ist ganzjährig heiss und feucht. 
Die hohe Luftfeuchtigkeit von ca. 80 % 
wird von Europäern oftmals als drückend 
empfunden. Die klimatischen Verhältnisse 
in den Tropen können daher einige 
Anpassungen verlangen. Sportl iche 
Betätigungen im Freien legt man am 
Besten in die frühen Morgen- oder 
Abendstunden. Dabei sollte man nicht 

vergessen, dass Tageslicht nur von ca. 7 - 
19 Uhr zu Verfügung steht.

Die Temperaturen klettern tagsüber in der 
Regel über 32 °C und fallen nachts selten 
tiefer als 21 Grad im Flachland.

Im Hochland ( z.B. Cameron Highlands) 
können die Temperaturen bis unter 16 
Grad Celsius fallen. 

Das Klima ist durch den Monsun geprägt, 
aber nur die Ostküste der Halbinsel 
Malaysia hat eine echte Regenzeit 
zwischen November und März. Während 
dieser Zeit ist der Nordosten des Landes 
trocken. Die feuchteste Zeit an der 
Westküste der Halbinsel liegt zwischen 
September und Dezember. 

In Sabah und Sarawak auf Borneo liegt sie 
zwischen  Oktober und Februar. 
Grundsätzlich fällt in Malaysia jedoch im 
ganzen Jahr Niederschlag. Der Regen 
u n t e r b r i c h t d e n S o n n e n s c h e i n 
normalerweise nur kurz, der größte Teil 
des Niederschlags fällt in kurzen, starken 
Regengüssen. Dabei kann innerhalb eines 
Tages mehr Niederschlag fallen als in 
Deutschland in einem ganzen Monat. 
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Anders als in Deutschland ist der Regen 
jedoch warm und sorgt nur kurzfristig für 
angenehm frische Luft. 

Geschichte

Aufgrund der strategisch günstigen Lage 
an der Straße von Malakka, die das 
Südchinesische Meer mit dem Indischen 
Ozean verbindet, ist Malaysia für die 
verschiedensten Kolonialmächte schon 
immer von großem Interesse gewesen. So 
ist auch die Geschichte des Landes 
gekennze ichnet vom Umgang mi t 
ausländischen Mächten und fremden 
Einflüssen unterschiedlichster Art.

Die Portugiesen, welche im Jahre 1511 
das Sultanat Malakka eroberten, brachten 
erste europäische Elemente nach 
Malaysia. 1641 fassten die Holländer Fuß 
in Malakka, gaben es jedoch 1842 an die 
Briten ab, die sich unter Francis Light auf 
der Insel Penang niederließen. 

Mit der Gründung von Singapur durch 
Stamford Raffles 1819, gelang es den 
Briten, ihre Macht auf der gesamten 
Halbinsel auszubauen. Auch der Staat 
Sabah auf Borneo wurde 1888 britisches 
Protektorat. Sarawak wurde bis zur 
japanischen Kapitulation am Ende des 
Zweiten Weltkrieges von den sog. „White 

Rajahs“ regiert und ging dann an die 
britische Kronkolonie über.

Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
ve rs tä rk te s i ch in Ma lays ia e ine 
Bewegung, welche die Unabhängigkeit 
des Landes  forcierte. Am 31. August 1957, 
heutiger Nationalfeiertag, erlangte die 
Föderation von Malaya diesen Status, aus 
dem sich 1963, nach der Eigenständigkeit 
von Singapur und Brunei, der heutige 
Staat Malaysia geformt hat. 

Francis Light Denkmal - Fort Cornwallis, Penang
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Bevölkerung

Die Gesamtbevölkerung Malaysias beträgt 
ca. 29 Millionen auf der Halbinsel und in 
Borneo. Sie setzt sich vorwiegend aus drei 
großen Gruppen zusammen: Malaien, 
Chinesen und Inder. Hinzu kommen die 
Ureinwohner sowie verschiedene Stämme 
Ostmalaysias. 

Ca. 80 % der Bevölkerung lebt auf der 
malaysischen Halbinsel, die anderen 20 % 
im wesent l ich dünner besiedel ten 
Ostmalaysia. 

Malaysia ist nicht nur multikulturell sondern 
auch multikonfessionell. Der Islam ist die 
offizielle Religion des Landes.  Jedoch ist 
Malaysia kein islamischer Staat, auf Grund 
der Trennung von Kirche und Staat. 
Malaysia ist sehr tolerant gegenüber der 
Ausübung anderer Religionen. In der 
V e r f a s s u n g w i r d d i e f r e i e 
Religionsausübung garantiert. Reflektiert 
wird dies durch die die Vielfältigkeit der 
religiösen Feste und Feiertage.

Die Malaien bilden mit einem Anteil von 
58% die größte Bevölkerungsgruppe. Die 
zweitgrößte Gruppe wird von den 
Chinesen mit ca. 25 % gebildet. Die dritte 
Gruppe sind die Inder, die ca. 8 % der 
Bevölkerung ausmachen. 

Die Ureinwohner der Halbinsel Malaya 
sind als  Orang Asl i bekannt, was 
“ursprünglicher Mensch” heisst. Diese und 
alle indigenen Völker Malaysias werden 
als Bumiputras (Söhne der Erde) 

b e z e i c h n e t . L a u t m a l a y s i s c h e r 
Verfassungsdefinition werden nur Muslime 
als Malaien (“Malay”) oder Bumiputra 
bezeichnet. Andere ethnische Gruppen 
nennt man Malaysier (“Malaysian Chinese” 
etc.).

Der Ausdruck Malaysier bezeichnet daher 
eine Person mit der Staatsbürgerschaft 
Malaysias. Das Eigenschaftswort ist 
”malaysisch”. Der Ausdruck Malaie 
dagegen bezeichnet die Zugehörigkeit zu 
e i n e r s p e z i f i s c h e n e t h n i s c h e n 
Volksgruppe. Das Eigenschaftswort ist 
“malaiisch”.

In Sabah und Sarawak leben heute noch 
ca. 40 unterschiedl iche ethnische 
Gruppen. Viele dieser Stämme haben sich 
ihre eigene Kultur und  Sprache bewahrt. 
 
Die offizielle Amtssprache Malaysias  ist 
Bahasa Malaysia. Englisch ist jedoch 
Handelssprache und deshalb wei t 
verbreitet. Auch in der Bevölkerung dient 
Englisch zur Verständigung unter den 
verschiedenen ethnischen Gruppen. 
Besonders in größeren Städten bereitet es 
deshalb keine Schwierigkeiten, sich auf 
Englisch zu verständigen. Je ländlicher die 
Umgebung, desto schwieriger wird es in 
Englisch zu kommunizieren. 
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Wirtschaft

Schon seit längerem verlässt sich 
Malaysia nicht mehr allein auf die Zinn- , 
Gummi- und Palmölproduktion, sondern 
hat sich ebenso der Produktions- und 
Hightechindustrie zugewandt. Diese 
Entwicklung wird durch die von der 
Regierung begünstigten in- und aus-
ländischen Investitionen vorangetrieben. 
Steuervorteile, Privatisierungen und der 
Bau en tsprechender In f ras t ruk tu r 
unterstützten diese Entwicklung zusätzlich.

Mit reichlichen Naturressourcen und einer 
guten Infrastruktur von Straßen, Bahnlinien 
und Häfen genießt Malaysia einen der 
höchsten Lebensstandards in Asien.
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