
Blick aus der Wohung

ich schneller auf einzelne Bedürfnisse oder Fragen eingehen konnte. Insgesamt wurde ich 
auf der Eurocampus Deutsche Schule sowohl von dem Kollegium als auch von den 
Schülern sehr herzlich aufgenommen und habe mich dort sehr wohl gefühlt.
Für mich hat sich die Möglichkeit zu meinem Auslandspraktikum sehr kurzfristig aufgetan, 

woraufhin ich mich sofort im Rahmen des PrimA 
(Praktikum im Ausland) mit einer E-Mail bei Frau Kluge 
beworben habe. Ich hatte das Glück, dass ich mir 
zusammen mit einem anderen Praktikanten eine 
geräumige Wohnung in S'Arenal direkt am Strand teilen 
konnte. Diese war circa 25 Gehminuten von der 
Praktikumsschule entfernt. Gebucht haben wir die 
Wohnung über AirBnB; zunächst scheinen die 
Wohnangebote dort nicht sonderlich billig, allerdings 
hatten wir den Vorteil, dass wir uns die Wohnkosten 

teilen konnten, wodurch ich durchnittlich nur 150€ pro 
Woche zahlte. Dadurch, dass ich die Schule zu Fuß erreichen konnte sparte ich dort 
potentielle Fahrtkosten. Für den Hin- und Rückflug habe ich 170€ gezahlt. Da Kosten für 
Lebensmittel ähnlich teuer sind wie in München fiel dies nicht als 
zusätzlicher Kostenpunkt an. Letztendlich ist ist der Finanzielle 
Aspekt der Reise nicht zu unterschätzen, es hat sich für mich 
aber auf jeden Fall gelohnt, da ich einen Monat die Möglichkeit 
hatte in ein anderes Land, dass mich mit sehr viel Herzlichkeit 
und Gelassenheit empfangen hat, einzutauchen. Obwohl 
Mallorca für seinen Tourismus und das ausgelassene Feiern 
bekannt ist, habe ich auch kleine verschlafene spanische Dörfer 
wie Valdemossa oder Platja de Söller kennenlernen dürfen. Auch 
die wunderschöne Altstadt Palmas hat für mich einen ganz 
besonderen Scharm. Zu guterletzt würde ich jedem der nach 
Mallorca reist die Natur und die Berge ans Herz legen, die eine 
atemberaubende Kulisse mit sich bringen.
Für mich war das Praktikum auf Mallorca eine unvergessliche 
Zeit mit unzähligen schönen Erlebnissen, neuen Freundschaften, 
und Herrausforderungen an denen ich wachsen durfte. Ich würde ein Auslandspraktikum 
jedem empfehlen weil es sowohl persönlich als auch beruflich eine enorme Erweiterung 
des Horizonts ist.
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Es Pontäs

Wandern in der Nähe von Valdemossa

Coves del Drac


