Erfahrungsbericht:
Erasmus in Palma de
Mallorca SoSe 2012
Vor dem Aufenthalt
Die Vorbereitung meines
Erasmus Aufenthaltes war
nicht so stressig wie
vielleicht für manch
anderen, da ich mich
ausschließlich auf die
Restplätze beworben hatte
und es somit nicht sehr
viele Hochschulen gab, mit deren
Vorlesungsverzeichnissen und
Websites ich mich vertraut machen
musste. Den größten Stressfaktor bedeuteten für mich die Dokumente, die die Gasthochschule
von mir verlangte. Ich sollte alle bisher erbrachten Studienleistungen dokumentieren und dies
beglaubigen lassen. Besonders hilfreich war für mich während der gesamten Zeit das ZIB der
HumFak. Sowohl auf der Homepage als auch persönlich konnte man sich hier, meiner
Meinung nach, sehr gut über das einem bevorstehende informieren. Es gab auch ein extra
Treffen mit den Outgoings wo man über alles wichtige informiert wurde.
Vor dem Aufenthalt mit der UIB in Kontakt zu treten war weniger leicht. Man erhielt zwar
per Email die notwendigen Informationen, aber auf Emails wurde meist erst spät (wenn
überhaupt) geantwortet. Man musste sich im Internet zunächst online an der Hochschule
anmelden. Auch sollte man hierfür Kurse angeben, die man belegen wollte. Dies war nicht so
einfach, da man hierfür die Veranstaltungsnummern aus dem Vorlesungsverzeichnis
heraussuchen musste. Letztendlich war der Aufwand zudem überflüssig, da man vor Ort
ohnehin die Kurse völlig neu wählen musste/konnte. Besonders angenehm fand ich allerdings,
dass an der UIB Fristen scheinbar eher als Richtwerte verstanden werden. Denn nach der
Onlineanmeldung musste man einige Dokumente an die Uni schicken. Da ich ein Dokument
nicht schnell genug beschaffen konnte, reichte ich meine Unterlagen nicht fristgerecht ein.
Während in mir schon Panik aufkam, ich könne mein Erasmussemester nicht antreten erhielt
ich vom servicio de las relaciones internationales (das mallorquinische Pendant zum ZiB)
eine sehr nette Email, ich solle mir keine Sorgen machen. Bei dem Dokument ging es um das
System der Credits an der Uni Köln. Hier kann ich zukünftigen Erasmus-Studenten nur raten,
Eva Schmitt im ZIB anzusprechen und ihr Dokument zu übersetzen. Denn letztendlich habe
ich in ein relativ unwichtiges Dokument zu viel Arbeit investiert.
Vom servicio de las relaciones internationales darüber informiert, wann das Semester startet
und dass es eine Einführungswoche für Incomings gebe. Hätte ich meinen Flug frühzeitig
gebucht, so wäre ich eine Woche zu früh vor Ort gewesen, denn die Termine wurden relativ
kurzfristig geändert. Die Flexibilität die man von Seiten der UIB erwarten kann, muss man
also leider auch selbst aufbringen.

Unterkunft
Eine Unterkunft findet man in Palma leicht.
Ich habe eine Annonce auf der Website der
UIB aufgegeben. Dort findet man auch
zahlreiche Inserate mit Mietangeboten. Man
hat mir geraten, dass man, sobald man eine
Unterkunft hat, dem Vermieter die Kaution
überweisen soll, um sicher zu gehen, dass er
nicht doppelte Reservierungen annimmt. Ich
habe das nicht gemacht, da ich mit meiner
Vermieterin ein sehr nettes Telefonat geführt
habe. Wenn man sich die Wohnung vorher
anschauen möchte, kann man aber auch zunächst ein Hostel/Hotel reservieren. Das haben
einige Incomings so gemacht und aufgrund des großen Angebots auch schnell etwas
gefunden. Von einer vorübergehenden Einquartierung in den Studentenwohnheimen an der
Uni würde ich abraten. Denn sie liegt etwas außerhalb und am Wochenende und spät abends
ist die Verkehrsverbindung schlecht. Gerade in der ersten Zeit, wo es darum geht, Anschluss
zu finden und Kontakte zu knüpfen, ist das ungünstig.
Besonders günstig ist es, in der Nähe der Plaza de Espana zu wohnen, denn sie ist der
zentrale Knotenpunkt Palmas.
Studium
Es ist ratsam, das Learning Agreement endgültig erst vor Ort zu machen. Im
Vorlesungsverzeichnis hatte ich mir die zu wählenden Kurse zwar im Vorhinein
herausgesucht, dennoch kann es einige Änderungen geben, sodass man u. U. seinen wohl
ausgearbeiteten Stundenplan letztendlich noch einmal umwerfen muss. Bei der Erstellung des
Stundenplans erhält man Hilfe vom Tutor.
Viele der Kurse sind auf Catalan oder Castellano (einige auch auf Englisch). Hierauf sollte
man achten. Erasmus-Studenten bekommen einen kostenlosen Sprachkurs (man muss
allerdings 80 Euro für Bücher und die Prüfung zahlen). Den würde ich jedem raten, in
Anspruch zunehmen. Die 5 erworbenen Credits kann man sich anrechnen lassen (gegen eine
Gebühr von ca. 17 Euro, die am Ende des Aufenthaltes in seiner Fakultät zu zahlen sind). Da
man das Learning Agreement ja erst ca. zwei Wochen nach Ankunft abschicken muss, sollte
man die Gelegenheit nutzen, um sich die einzelnen Kurse anzuschauen, da sie sich vom
Niveau doch sehr unterscheiden. Optionale Kurse sind generell weniger anspruchsvoll als
obligatorische.
Alltag und Freizeit
Mallorca ist eine wunderschöne Insel und wenn man Zeit hat, sollte man sich ein Auto mieten
und sie erkunden. Von Palma sind es ca. 65 km bis zum anderen Ende der Insel, sodass sich
Tagestouren anbieten. Gerade in der Nebensaison ist es überaus günstig, sich ein Auto zu
mieten. Die erfahrungsmäßig günstigsten Angebote findet man auf www.billiger-

mietwagen.de. Um zu buchen, braucht man
eine Kreditkarte. Auch Palma ist
wunderschön und im Sommer besonders
angenehm ist, dass es einige Strände in der
Nähe gibt.
Eine der größten Herausforderungen stellen
für Deutsche wahrscheinlich die spanischen
Essenszeiten dar. Abendessenszeit ist
zwischen 21 und 23 Uhr. Ich hatte den
Eindruck, dass die Mallorquiner generell
sehr freundlich sind. Die spanische
entspannte Mentalität hat mir besonders gut
gefallen.
Wenn man daran interessiert ist, spanisch zu
lernen, sollte man versuchen, möglichst
viele Spanisch sprechende Personen
kennenzulernen. Meiner Erfahrung nach kann man
es selbst als Anfänger in drei Monaten soweit
schaffen, dass man sich gut verständigen kann.
Nützliches
Wenn möglich, sollte man einen Mietvertrag
unterschreiben. Denn wenn man sich beim
Einwohnermeldeamt meldet, bekommt man
Vergünstigungen auf den öffentlichen Nahverkehr
(mit der Tarjeta Ciudadana). Zudem gibt die
Regierung Einwohnern der Balearen 50 % Rabatt
auf Inlandsflüge, Fernbusse und Fähren. Um als in
Palma gemeldeter Ausländer davon profitieren zu
können, ist es notwendig, sich bei der Ausländerpolizei zu registrieren und eine Nummer, die
sogenannte NIE, geben zu lassen.
Fazit
Ich habe keine nennenswerte schlechte Erfahrung gemacht und mein Auslandssemester sehr
genossen. Mir persönlich war es sehr wichtig, meine Spanischkenntnisse zu verbessern. Ich
fand es interessant, mal das System einer anderen Uni kennengelernt zu haben. Aufgefallen ist
mir, dass die Uni, zumindest in den Kursen, die ich besucht habe, sehr viel verschulter ist, als
das in meinem Studium an der Uni Köln der Fall ist. Sowohl für das Studium, als auch für
meine persönliche Entwicklung hat mir mein Auslandsemester sehr viel Erfahrung gebracht.
Ich kann nur jedem raten, ein Erasmussemester zu machen. Palma eignet sich besonders für
diejenigen, die zweifeln oder schnell Heimweh bekommen. Erstens, weil es so schön dort ist
und zweiten weil man doch relativ schnell und v. a. günstig in Deutschland ist.

