ERASMUS-Erfahrungsbericht
Ein Semester in Palma de Mallorca SoSe 2014

Planung
Nachdem ich nach meinem Abitur im Jahr 2011 ein Jahr lang als Au-Pair in Sevilla, im
Süden Spaniens verbracht habe, zog es mich sofort wieder zurück. Bereits in meinen ersten
Semesterferien habe ich daher ein fast drei Monatiges Praktikum an der Deutschen Schule
Sevilla absolviert. Da es mich aber interessierte einen weiteren längeren Auslandsaufenthalt
zu organisieren, begann ich schon bald mich über Möglichkeiten eines Erasmus-Aufenthaltes zu informieren. Die wichtigsten Infos habe ich hier für euch kurz zusammengestellt:
„Studienaufenthalte im Rahmen von ERASMUS können zum Wintersemester und zum
Sommersemester beginnen.“
„Auch wenn die Bewerbungsfrist verstrichen ist, lohnt es sich für Interessierte, sich über
die Restplätze zu informieren!
„Bei Aufenthalten im Rahmen des Erasmus-Programms empfehlen wir, mindestens ein
Jahr im Voraus mit den Planungen beginnen. Nur in Ausnahmefällen sind kurzfristige
Erasmus-Semester möglich.“
„Es ist sinnvoll, sich zuerst über das Land und den Ort/ die Orte (d.h. die Universität /
Hochschule) klar zu werden, an dem man ein Austauschjahr oder –semester verbringen
möchte.“
„Informieren Sie sich in diesem Zusammenhang an der Partneruni über die
Semesterzeiten.“
„Da es sich um einen Studienaufenthalt handelt, sollten Sie inhaltliche (akademische)
Gründe für eine Ortswahl haben. Mit anderen Worten: man sollte seine Bewerbung damit
begründen können, was man am Gastort inhaltlich sinnvoll studieren möchte. Sie sollten also
das Lehrangebot und die inhaltlichen Schwerpunkte der Gast-Universität recherchieren“
„Außerdem sind sprachliche Kenntnisse für einen erfolgreichen und befriedigenden Auslandsaufenthalt relevant. Es gibt teilweise besondere Intensiv-Sprachkurse an den Gastuniversitäten, doch schon vorher erworbene Sprachkenntnisse sind sehr empfehlenswert.“1

1 http://www.hf.uni-koeln.de

Da ich Spanisch auf Lehramt studiere, habe ich mich für ein Erasmussemester in Spanien
entschlossen und bewarb mich gleich an zwei Instituten, an der Philosophischen Fakultät,
sowie ebenso an der Humanwissenschaftlichen Fakultät. Um sich an der Humanwissenschaftlichen Fakultät zu bewerben, muss man folgende Unterlagen einreichen:
Bewerbungsbogen mit Passbild
Motivationsschreiben
Tabellarischer Lebenslauf
Ich habe relativ schnell eine Rückmeldung erhalten. An beiden Fakultäten wurde mir ein
Erasmus-Stipendium gegeben, von der Philosophischen Fakultät in Valencia und von der
Humanwissenschaftlichen Fakultät in Palma. Da ich wusste, dass man als „empadronado/a
en Palma“, also als offizieller Bürger Palmas und somit Inselbewohner einen 50% Rabatt auf
Inlandsflüge und –fähren bekommt, zögerte ich nicht lange und entschied mich für einen
Aufenthalt auf Mallorca, umso reisend ganz Spanien besser kennenzulernen.
Organisation & Bewerbung bei der Gasthochschule
Auf der Internetseite der „Universidad de las Islas Baleares“ (http://www.uib.es) ist es nicht
ganz einfach sich zurechtzufinden. Die Seite ist auf Katalan, kann aber auf Spanisch oder
Englisch umgestellt werden. Für die Online-Einschreibung ist es wichtig, sich vorher über
das Fächerangebot genau informiert zu haben. Dabei gibt es einige Punkte die zu beachten
sind:
1.) Die UIB bietet Vorlesungen nicht nur an ihrem Standort auf Mallorca an, sondern auch
einige auf Ibiza oder Menorca. Es ist wichtig die Kurse auszuwählen, die auch wirklich in
Palma stattfinden.
2.) Die UIB bietet Vorlesungen auf Katalan, Spanisch oder Englisch an. Allerdings sind die
Informationen auf der Internetseite nicht immer korrekt! Es kann also sein, dass man nur
Kurse von denen man meint sie seien auf Spanisch wählt, letztendlich sich aber doch der ein
oder andere auf Katalan einschleicht. (Es ist ein Irrtum, dass Katalan nur ein Dialekt des
Spanischen ist. Katalan ist eine eigene Sprache!)
3.) An der UIB gibt es einen Studiengang der dem „Lehramtsstudiengang“ in Deutschland
gleicht nicht. Man muss daher mehrere Studiengänge auf einmal studieren, umso nicht nur
einem Fach gerecht zu werden. (Statt meines Faches Spanisch habe ich hier „Grado en
Lengua y Literatura Españolas“ studiert, statt meines zweiten Faches Sozialwissenschaften
„Grado en Educación Social“ und „Grado en trabajo social“ studiert und statt Bildungswissenschaften „Grado en Pedagogía“, „Grado en Educación Infantil“ und „Grado en
Educación Primaria“.)
4.) An der UIB gibt es keine festen Vorlesungszeiten (wie in Köln 8-9.30, 10-11.30 etc.), die
es ermöglichen, dass sich Kurse zeitlich nicht überschneiden. Stattdessen kann jeder Dozent
seine Uhrzeiten selber auswählen. Da weder Uhrzeiten, noch Wochentage der Veranstaltungen online angegeben werden, wird die Studiumsplanung, sowie vor allem die Erstellung
eines Stundenplans um einiges erschwert.
5.) Da ich mir unsicher war, wie viele Fächer ich an der UIB belegen möchte, habe ich vorher
Kontakt mit dem zuständigen Personal aufgenommen. In meiner „Solicitud“ und in meinem
ersten „Learning-Agreement“ 10 Fächer angegeben. Aufgrund der oben genannten Punkte,
konnte ich letztendlich nur 4 Kurse realisieren.
Die „Welcome-Week“ fand leider statt, als ich noch Klausuren in Köln schreiben musste,
sodass ich direkt am ersten Vorlesungstag unvorbereitet und ahnungslos in die Uni gefahren
bin. Ich bin erst einmal zu meinem Tutor Herminio Domingo Palomares in die Sprechstunde
gegangen, einen Termin hatte ich vorher per Telefon mit ihm ausgemacht. Er spricht sehr
gut Deutsch, daher sollte dies selbst für Studierende mit keinen oder nur wenigen Spanischkenntnissen kein Problem sein. Erster Anlaufpunkt sollte aber, wie sich später herausstellte,
eigentlich erst einmal das „Servicio de Relaciones Internacionales“, eine mit dem „Zentrum
für Internationale Beziehungen“ vergleichbare Einrichtung, sein. Dort bekommt man einen

Lageplan der Gebäude der UIB (siehe nächste Seite), welche mit der Buslinie 19, sowie mit
der Metro zu erreichen ist. (Man sollte ca. 20-30 Minuten ab dem Zentrum einplanen.) Des
Weiteren erhält man dort auch Informationen über die nächsten Schritte, die zu leisten sind.
Möchte man einen Spanischkurs machen, muss man an einem Einstufungstest teilnehmen.
In meinem Semester kamen von Niveau A1-C1 Kurse zustande. Ebenso wird ein Katalankurs angeboten, dieser beginnt mit A1 im ersten Quartal und im zweiten mit A2. Die Sprachkurse sind nur in der ersten Hälfte des Erasmus-Aufenthaltes kostenlos! Um teilzunehmen
sollte man sich zwei Bücher (jeweils 20€) kaufen. Möchte man eine Prüfung ableisten um die
5 ECTS bzw. Credit Punkte zu erhalten, muss man eine Prüfungsgebühr von 40€ bezahlen
(=80€ Gesamtkosten).
Da ich den Kurs im zweiten Quartal nicht weitergemacht habe, kann ich euch leider keinen
genauen Preis nennen (aber es sollten so um die 350€ gewesen sein, da die Ersparnis zu
Unterricht in einer Sprachschule nicht sehr groß war…).
Da davon abzuraten ist, Mietverträge zu unterschreiben, die man gar nicht oder nur halb
versteht, gibt das „Servicio de Relaciones Internacionales“ einem die Telefonnummer einer
Kontaktperson des „Ayuntamiento“, die kostenlos Erasmusstudenten in Sache Mietvertrag
berät. Da ich sehr viele Fälle mitbekommen habe, in denen Kommilitonen über den Tisch
gezogen wurden, kann ich nur dazu raten, das Angebot anzunehmen.
Hat man einen Mietvertrag abgeschlossen, ist es Pflicht, sich mit diesem, sowie der Erasmus
bzw. Studiumsbescheinigung bei der „Extranjería“2, dem Ausländeramt, anzumelden und
eine „NIE“ (Número de Identidad Extranjera) zu beantragen. Das „Servicio de Relaciones
Internacionales“ kümmert sich um einen Termin. Dies dauert allerdings ewig (wie alles an
der UIB)… Ich bin sehr unzufrieden darüber, wie die ganze Organisation gelaufen ist.
Zunächst wurde allen Erasmusstudenten ein Termin genannt, der zu diesem Zeitpunkt schon
ein halbes Jahr her war, also in der Vergangenheit lag. Als es einen neuen Termin gab, kam
die zuständige Person zu spät zu diesem, sodass nicht genug Zeit war die Dokumente zu
beantragen, da die „Extranjería“ zu machte. Von einigen Kommilitonen wurden sogar Unterlagen verschlampt! Wenn man sich auf das „Servicio de Relaciones Internacionales“ verlässt, ist man doch sehr auf sich allein gestellt... Mir wurde in der „Extranjería“ selber dazu
geraten, besser alleine zu kommen. So geht alles viel schneller und fast einfacher, man spart
Zeit, Geduld und GELD. (Eine Busfahrt kostet beispielsweise 1,50€, mit der „Tarjeta Ciudadanía“, für dessen Beantragung die vorherige Anmeldung bei der „Extranjería“ notwendig ist,
nur 0,45€). Was uns von dem „Servicio de Relaciones Internacionales“ verschwiegen wurde,
ist, dass man sich nach seinem Erasmusaufenthalt auch wieder in der „Extranjería“ abmelden muss (hacerse de baja- Sollte man dies vergessen, kann es vorkommen, dass der
spanische Staat sich in ein paar Jahren meldet und eine Steuerrückzahlung verlangt.)
2 Carrer Ciutat de Querétaro s/n, 07007 Palma de Mallorca, Tel.: +34 971 98 91 70,
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-14 Uhr
3 Um „Citas previas“ (Termine) auszumachen: http://www.palmademallorca.es Mit der „NIE“,
nochmals dem Mietvertrag und Perso/Pass geht es dann zum „Ayuntamiento“3, zum
Bürgerhaus. Dort kann man die „Tarjeta Ciudadanía“, also die Busfahrkarte, einrichten
lassen, sowie ein Schreiben, dass den schon oben genannten 50% Rabatt auf Flüge + Fähren innerhalb von Spanien bestätigt, ausdrucken lassen.
Unterkunft
Über die Facebook-Gruppe „ERASMUS PALMA“ habe ich damals relativ kurzfristig meine
Wohnung gefunden. Sie hatte folgende Charakteristika:
- Calle Alfonso el Magnánimo, 07004 Palma de Mallorca
- WG-Zimmer
- 200€ Miete
- 3 Mitbewohner
- 21-jähriger Mexikaner, Austauschstudent
- 22-jährige Spanierin, Studentin
- 25-jähriger Spanier, Arbeiter
Mir persönlich war es sehr wichtig, dass in meiner Wohnung nur Spanisch gesprochen wird,
da man so natürlich mehr Kontakt zur spanischen Sprache hat. Mit wem man lieber zusam-

menwohnt, muss aber jeder letztendlich für sich selber entscheiden. Zieht man in eine
Wohnung mit anderen Studenten aus Deutschland, gibt es sicherlich weniger (sprachlich,
sowie kulturell bedingte) Missverständnisse, interessanter ist es aber sicherlich mit Personen
aus möglichst vielen verschiedenen Nationalitäten den Wohn- und Lebensraum zu teilen.
Empfehlenswert ist es meiner Meinung, mit anderen Austauschstudenten zusammen zu
wohnen, da man über einen ähnlichen Tagesrythmus und ähnliche Interessen verfügt.
Studium an der Gasthochschule
Ich kann allen nur empfehlen sich während des Erasmussemesters ein sogenanntes Urlaubssemester“ zu gönnen; so zahlt man keine Studiengebühren an der Uni Köln und das
Semester wird nicht als „aktive Studienzeit“ betrachtet. Dabei sollte man allerdings bedenken, dass man nicht das Recht hat Studienleistungen an der Uni Köln zu erbringen (also
auch keine Blockseminare in der Zeit, wenn man wieder in Deutschland ist, das nächste
Semester aber noch nicht begonnen hat), sowie kein Bus-&bahnticket erhält.
Mein
Stdplan
Uhrzeit
9-12 Uhr
11-13 Uhr

Montag

12-15 Uhr
17.30-20 Uhr

Dienstag

Enseñanza del español
como lengua extranjera
Anforderungen

Spanischkurs C1

Anwesenheitspflicht,
Mündliche
&Schriftliche
Abschlussklausur
am Ende des
Semesters
Anwesenheitspflicht,
Pflichtlektüren, Alle
14 Tage Abgabe
eines Essays, zwei
schriftliche
Klausuren
(ausformuliert) je
nach Ende des
Quartals, eine
Abschlussklausur
(Multiple-Choice)
Aufgaben in
Seminarsitzungen,
Abgabe eines
ausführlichen
Portfolios,
Schriftliche
Abschlussklausur
am Ende des
Semesters
Abgabe einer

Educación
Intercultural,
Intervención
Socioeducativa e
Inmigración

Enseñanza del

Donnerstag

Freitag

Spanischkurs C1*
Spanisch-kurs C1*
Spanisch-kurs C1*
Introducción en la literatura Introducción en la literatura
hispanoamericana
hispanoamericana
Educación Intercultural, Intervención
Socioeducativa e Inmigración

Kurs

Introducción en la
literatura
hispanoamericana

Mittwoch

Enseñanza del español
como lengua extranjera

Workload in der Uni
& Punktevergabe
9 Wochenstunden,
5 Creditpoints

Anrechenbar in Köln

4 Wochenstunden,
6 Creditpoints

✓

3 Wochenstunden,
6 Creditpoints

✓

5 Wochenstunden,

✓

✓

español como
lengua extranjera

didaktischen Einheit
zu 10
Unterrichtsstunden

6 Creditpoints

Alltag &Freizeit
Ich hatte während meines Erasmussemesters sehr viel Freizeit. Dessen sollte man sich
vorher unbedingt bewusst sein, um seine Zeit sinnvoll zu nutzen. Hier ein paar Tipps:
Sport:
- Wenn man in Deutschland bereits bei McFit angemeldet ist, kann man in Palma weiterhin
bei McFit trainieren.
- Die UIB bietet ebenso Sportprogramme an, da die Uni allerdings ein wenig außerhalb liegt,
sollte man eher Sportangebote wählen, die sich gut in den Stundenplan integrieren lassen,
um nicht mehrmals am Tag den langen Weg auf sich zu nehmen.
- Mit der „Tarjeta Ciudadania“ kann man sich in Palma an den Fahrradstationen ein
„BiciPalma“ mieten.
- Zum Joggen eignet sich die Strandpromenade genial!
- In vielen Parks gibt es die altbekannten „Trimm-Dich-Stationen“
Freunde:
- Die „Welcome-Week“ sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Außerdem würde ich
an der UIB für ein Erasmussemester unbedingt das Wintersemester empfehlen, da viele
Erasmusstudenten ein ganzes Jahr bleiben, und nur sehr wenige Studierende fürs
Sommersemester hinzustoßen.
- In Netzwerken wie Facebook findet man über Gruppen wie „Erasmus UIB“, „Tandem
Palma“ oder „Couchsurfing Mallorca“ schnell Anschluss.
Party:
- Der „Paseo Maritimo“ ist Palmas Feierstraße. In Clubs wie „Pacha“, „Divino“ oder „Titos“
zahlt man allerdings nicht selten 20€ Eintritt. Karten im Vorverkauf kosten ca. 15€ und
beinhalten meistens 2 Freigetränke. In der Hauptsaison ist von montags bis sonntags was
los! In kleinere Diskotheken wie „Cultura“, Zarr“ oder die „Bolsa“ kommt man als Mädchen/Frau meistens kostenlos herein, Jungs/Männer zahlen nur zu früheren Stunden keinen
Eintritt.
- Es lohnt sich mal bei „El Arenal“- dem „Ballermann“ oder dem Pendant der Engländer
„Magaluf“ vorbeizuschauen.
Arbeit:
- Kümmert man sich rechtzeitig um einen Nebenjob, hat man diesen so gut wie sicher. Bars,
Clubs und Diskotheken sind stets auf der Suche nach Promotern. Mit Deutsch als
Muttersprache sind außerdem Jobs in Sprachakademien oder dem Flughafen interessant!
Fazit
Ich hoffe euch mit meinem Erfahrungsbericht weitergeholfen zu haben. Und auch wenn „Et kütt
wie et kütt“ denkt dran: „Et hätt noch emmer joot jejange.“
In diesem Sinne alles Gute!

