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Allgemeines zur Schule

Schulsituation
Die Eurocampus Deutsche Schule ist eine sehr
junge Privatschule, die aus einem Kindergarten
und einer Oberschule besteht. Wie der Name
schon verrät, handelt es sich hierbei um eine
deutsche Schule; das heißt alle Fächer bis auf die
Fremdsprachen werden auf Deutsch unterrichtet.
Insgesamt besuchen 200 SchülerInnen und 20
LehrerInnen

die

Schule.

Die

Anzahl

der

SchülerInnen in einer Klasse beschränkt sich
daher meistens auf 8 bis 15. Die Schule befindet
sich in S’Arenal und beginnt um 8:30 Uhr und
endet spätestens um 16:00 Uhr. Der Unterricht
wird mit einem deutschen Lied von dem Sänger
Tim Bendzko eingeleitet und endet mit dem
spanischen Lied „Resistiré“.
Digitalisierung
Am Anfang des Schuljahres 2021 hat eine Digitalisierung stattgefunden. Das bedeutet, dass
alle Klassenräume nun mit einem großen Fernseher ausgestattet sind und alle 5. bis 10. Klassen
mit iPads arbeiten, inklusive LehrerInnen. Die iPads ersetzen die Schulbücher und
Schreibhefte, sodass die SchülerInnen nur noch das iPad benötigen. Die Arbeitsaufträge und
Arbeitsblätter werden über AirDrop oder OneNote den SchülerInnen zugeschickt. Große
Vorteile der Digitalisierung sind, dass Hausaufgaben über OneNote gemeinsam am Bildschirm
in der Klasse korrigiert werden können, Papier gespart wird, die SchülerInnen keine schweren
Bücher tragen müssen und ihre digitale Kompetenz verbessert wird. Ein Nachteil ist jedoch,
dass die SchülerInnen durch Spiele-Apps und andere Funktionen des iPads oft abgelenkt
werden.
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Abitur
Das Besondere an dieser Schule ist, dass viele Regelungen von Barcelona aus gesteuert werden,
da Mallorca zu Spanien gehört. Die SchülerInnen müssen zum Beispiel für ihr schriftliches
Abitur nach Barcelona fliegen; dafür fliegen aber die zuständigen Personen für das mündliche
Abitur nach Mallorca. Untypisch ist auch, dass die Noten in der Oberschule nur zu einem
verschwindend geringen Anteil in das Abitur fließen, und eigentlich nur die Noten zählen, die
im Abitur erworben werden.

Chau’s Bericht
Bericht über mein Praktikum auf Mallorca
Ich bin im 9. Semester und studiere LA GYM (Deutsch/ Englisch) und habe mein freiwilliges
Praktikum für 6 Wochen (06.09.2021 – 15.10.2021) an der Eurocampus Deutsche Schule auf
Mallorca absolviert. Insgesamt war ich 144 Schulstunden anwesend und davon waren 15 meine
eigenen Unterrichtsversuche in den Fächern Englisch und Deutsch in den Klassen 6, 7, 11 und
12. Meine zwei Betreuungslehrkräfte waren stets freundlich und hilfsbereit und kommen beide
aus Deutschland - wie die meisten Lehrkräfte an dieser Schule.
Klassenklima
Da die Anzahl der Schüler/innen pro Klasse viel geringer ist als an Schulen in Deutschland,
haben die Lehrkräfte ein viel engeres und freundschaftlicheres Verhältnis mit ihren
SchülerInnen. Die Atmosphäre in der Klasse ist deswegen entspannter. Die Lehrkraft hat mehr
Zeit für den einzelnen Schüler/ die einzelne Schülerin und kann mehr auf Probleme und
Bedürfnisse eingehen als in größeren Klassen. Ich habe mich schnell eingelebt und habe auch
direkt in der ersten Woche meine erste Stunde in der 11. Klasse in Deutsch über die
Ringparabel in „Nathan der Weise“ gehalten. Die meisten Stunden habe ich dann auch in der
11.Klasse gehalten über Kants Aufklärung bis hin zu Emilia Galotti. Es war eine lehrreiche
Zeit, da ich zum ersten Mal eine Lektüre im Unterricht mit den SchülerInnen durchgenommen
habe. Da die Klassen sehr klein sind, bin ich mit den SchülerInnen schnell ins Gespräch
gekommen und habe viel über sie und ihr Leben auf Mallorca erfahren.
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Organisatorisches
Ich wurde durch eine E-Mail von Frau Kluge über das PrimA (Praktika im Ausland) Praktikum
auf Mallorca informiert und habe mich sofort beworben. Für die 6 Wochen bin ich in einem
AirBnB untergekommen und habe knapp 950€ gezahlt. Die Schule konnte ich von dort aus in
20 Minuten (1,5km) zu Fuß erreichen. Hin- und Rückflug haben mich insgesamt 140€ gekostet
(inkl. 20kg Koffer). Es fährt ein Bus vom Flughafen direkt nach S’Arenal für 5€. Die Reise
nach Mallorca verlief problemlos trotz angespannter Corona-Lage. Nur der digitale Impfpass
wird benötigt. In der Schule mussten wir alle eine medizinische Maske tragen, aber FFP2 war
nicht Pflicht.
Fazit
Das Praktikum auf Mallorca war für mich eine unglaublich schöne, lehrreiche, abenteuerliche
und unvergessliche Zeit. Es war sehr interessant, einen Einblick in eine Schule im Ausland zu
bekommen und zu lernen, wie dort der Unterricht und das Schulgeschehen ablaufen. Ich kann
es jedem nur wärmstens empfehlen und würde es jeder Zeit wieder machen! Ich habe großartige
Lehrer/innen und Schüler/innen kennengelernt und neue Freundschaften geschlossen, die
meine Reise unvergesslich gemacht haben.

Luis’ Bericht
Wohnsituation
Kurz nach der Zusage von Frau Kluge über das Praktikum, machte ich mich auf die Suche nach
einer Unterkunft für die 6 Wochen auf Mallorca. Aufgrund des kurzen Zeitraums, kam
eigentlich nur AirBnB in Frage, da es für andere Immobilienseite und -dienste ein zu kurzer
Aufenthalt war. Da ich schon viel Erfahrung mit AirBnB hatte, war dies jedoch kein Problem.
Die grundlegende Frage, die sich für mich stellte, war, ob ich lieber nah an der Deutsche Schule
wohnen möchte, welche in S‘Arenal liegt, oder in der Hauptstadt Palma. Ich hatte mich für
ersteres Entschieden, da ich gerne in Fuß Nähe zur Schule wohnen wollte, weil man aus Palma
den Bus nehmen müsste. Ich hatte zwar schnell etwas gefunden, jedoch war keines der
Angebote wirklich günstig; Ich bezahlte im Schnitt 300€ Pro Woche für die geräumige
Wohnung in S‘Arenal direkt am Strand, welche 20 Gehminuten entfernt vom Eurocampus lag.
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Da ich mir die Unterkunft aber mit einer anderen Praktikantin teilte, waren es dann nur noch
ca. 150€ pro Woche. (Tipp: Spare, in dem du früh auf Wohnungssuche gehst, und versuche dir
die Kosten durch eine zeitweilige Wohngemeinschaft zu teilen. Entweder auf AirBnB direkt
eine geteilte Wohnung mieten, oder selbst organisieren. Etwas mehr Geld für Wohnen solltest
du dir trotzdem einplanen.)
Leben in Palma und S‘Arenal
S‘Arenal, ein Vorort von Palma in dem die Deutsche Schule Mallorca liegt, ist vor allem
bekannt für seine Partymeilen (inklusive Bierkönig) und die lange Strandpromenade. Es
herrscht eine sehr touristische Atmosphäre und neben zahlreichen Souvenirshops und
Currywurstläden, lassen sich nur wenige authentisch-mallorquinische Ecken finden, wovon ich
anfangs sehr überrascht und etwas enttäuscht war. Jedoch zieht sich auch ein langer Strand an
S‘Arenal entlang, an welchem man im schön warmen Mittelmeer baden und sich neben
überwiegend deutschen, holländischen und britischen Touristen in die Sonne legen kann. Nach
einiger Zeit ließen sich aber auch in Arenal
schöne Ecken finden, du findest sie unten bei
den Tipps!
Im Gegensatz zu Arenal ist Palma de Mallorca
zwar

auch

etwas

touristisch,

aber

viel

authentischer und erweckt den Eindruck einer
klassischen spanischen Stadt. Neben vielen
leckeren Tapasbars gibt es auch einige
Sehenswürdigkeiten wie die Kathedrale oder
das schöne Künstlerviertel in der Altstadt.
Würde ich nochmal nach Mallorca reisen,
würde ich mir definitiv eher etwas in Palma
suchen.
Die Schule und der Schulalltag
Die Deutsche Schule Mallorca liegt, wie vorher beschrieben, in S‘Arenal. Genauer gesagt, 100
entfernt von dem unter Touristen bekannten Bierkönig, was ich anfangs etwas kurios fand.
jedoch merkt man überraschenderweise nicht viel davon auf dem Weg zur Schule. Ein großes
eisernes Tor markiert den Eingang auf das Schulgelände, auf dem sich neben der Deutschen
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Schule eine weitere spanische Regelschule,
sowie eine Kathedrale und ein Parkplatz
befindet. Nachdem man wenige Stufen in
Richtung Deutsche Schule nimmt, folgt ein
weiteres Tor, welches sich außer zur ersten
und zur letzten Stunde nur mit einem
Zahlencode öffnen lässt. Die Deutsche
Schule war ursprünglich ein Kloster, was
sich an der Fassade und den Fenstern
erkennen lässt. Meiner Meinung nach war
der alte Stil der Schule mit den Mediterranen
Pflanzen und Details aber eine sehr schöne
Kombination. Die Schule an sich ist nicht
sehr groß und die Klassenzimmer sind
teilweise etwas klein. Da die Klassen jedoch auch nicht groß sind (6 – 20 Schülerinnen) gleicht
sich das etwas aus.
Das Kollegium ist sehr jung und frisch und es herrscht eine sehr familiäre und humorvolle
Stimmung im Lehrerzimmer. Ein schöner Arbeitsplatz! Ich habe mich direkt wohl gefühlt und
bin schnell mit den KollegInnen ins Gespräch gekommen. Ich habe mich super mit meiner
Betreuungslehrerin Fr. Schmits und meinem anderen Betreuungslehrer Herr Stossberger
verstanden und wurde von Anfang an super in die Klassen und das Kollegium integriert. Ich
hielt 1- bis 2-mal pro Woche selbst Stunden in den Klassen, die restliche Zeit verbrachte ich
hinten im Klassenzimmer und wurde gelegentlich als Hilfskraft eingesetzt. Langweilig war es
selten! Durch die kleinen Klassengrößen herrschte auch in der Klasse ein sehr familiäres Klima
und man lernte die SchülerInnen schnell kennen. Auch der Unterricht in den kleinen Klassen
war sehr angenehm und definitiv etwas, an das ich mich in Zukunft gewöhnen könnte. Ich war
wirklich begeistert von der Schule und bin jeden Tag gerne gekommen.
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Unsere Tipps
1. Sage „JA!“ zu so vielen Möglichkeiten wie möglich. Du bist im Ausland, um Neues zu
erleben und wirst diese Chance nicht so schnell wiederbekommen.
2. Dein Praktikum ist Priorität, aber vergesse nicht die schöne Insel zu erkunden und neue
Freundschaften zu schließen.
3.

Nimm den Bus nach Palma (2€) und erkunde die wunderschöne Altstadt und die

Kathedrale.
4. Mallorca hat sehr viele schöne Strände wie Caló del Moro, Cala Ratjada und Platja des
Coll Baix die du unbedingt abchecken solltest.
5. Miete dir einfach, günstig und unkompliziert ein Auto oder Fahrrad von Christian bei
„Best Rent Mallorca“ (Ctra. Militar, 232, 07600 Palma, Illes Balears, Spain; +34 672 81
08 33).
6.

Mache eine Fahrradtour von S’Arenal nach Palma (15km) und genieße dabei eine

traumhaft schöne Aussicht.
7. Besuche die besten Tapas Bars in S’Arenal: Bar Andaluz (Carrer del Quarter, 23, 07600
Palma, Illes Balears, Spain; +34 971 26 80 18) und Bar Europa Original (Carrer de
Bartomeu Calafell, 10A, 07600 Palma, Illes Balears, Spain).
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Weitere Impressionen aus Mallorca
Valldemossa, romantische kleine Stadt im Westen Mallorcas

Caló del Moro, Felsbucht an der Ostküste
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Platja des Coll Baix, Strand im nördlichen Teil Mallorcas

Cap de Formentor, Gebirgsgegend im Nordwesten

29.11.2021

