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1. Vorbereitungen
Die Bewerbungsfrist für den Auslandsaufenthalt im Sommersemester 2015 war im Februar 2014,
also in etwa ein Jahr vor Beginn des Auslandssemesters. Die Bewerbung war sehr unkompliziert,
man musste lediglich ein Formular ausfüllen und es zusammen mit einem Lebenslauf und einem
Motivationsschreiben zum Zentrum für Internationale Beziehungen schicken. Da es für Palma
mehr Plätze als Bewerbungen gab, habe ich bereits eine Woche später eine Zusage bekommen.
Zur Vorbereitung musste man sich online an der Partneruni anmelden. Dafür bekommt man einen
Usernamen und ein Passwort zugeschickt, mit dem man sich dann einloggt und anmeldet.
Für die Anmeldung an der UIB (Universitat de las Islas Baleares) musste man eine Übersicht der
Kurse, die man während des Auslandssemesters belegen wollte, an das dortige International
Relations Office schicken. Hierbei gab es einige Schwierigkeiten, da die Übersicht der Kurse, die
im Sommersemester 2015 angeboten wurden, u dem Zeitpunkt noch nicht online waren. Nach
einigem Suchen habe ich schließlich Kurse aus dem Kursverzeichnis des vorherigen Semesters
eingetragen, was aber in Ordnung war. Zuletzt musste man noch beim ZIB und bei der Partneruni
das Grant Agreement und das Learning Agreement einreichen, in dem man seine Daten und die
Kurse, die man belegen möchte, angibt. Das Learning Agreement muss in den allermeisten Fällen
in der ersten oder zweiten Woche des Auslandsaufenthaltes noch einmal erneuert werden, da
meistens die Kurse doch zu anderen Zeiten stattfinden und es ein wenig dauert, bis man den
Stundenplan vollständig erstellt hat. Wenn man Fragen hat, würde ich empfehlen, zum ZIB zur
Sprechstunde zu gehen oder eine Email an Lorenzo Oliver vom International Relations Office in
Palma zu schreiben. In der ersten Woche finden einige Informationsveranstaltungen statt, wo
mitgeteilt wird, wie man sich im Rathaus anmeldet und alle Formalitäten klärt. Innerhalb der
ersten Wochen sollte man dann zum Rathaus gehen und sich als Einwohner anmelden. Als Student bekommt man dann eine Buskarte, mit der man zu Sondertarifen Busfahren kann. Außerdem
bekommt man die NIE Nummer, die einen als Einwohner ausweist. Hat man diese NIE Nummer
beantragt, bekommt man als Einwohner der Balearischen Inseln 50% Rabatt auf alle Inlandsflüge.

2. Unterkunft
Über die Facebook- Gruppe „AEM Baleares“ habe ich sehr schnell eine Wohnung gefunden. Die
Wohnungssuche in Palma war insgesamt sehr einfach und informell. Am Anfang des Semesters
stellen viele Leute Wohnungsangebote in diese Gruppe, alle Leute, die ich kennengelernt habe,
die noch keine Wohnung im Vorfeld gefunden hatten, haben innerhalb der ersten Woche ein WGZimmer gefunden. Auch die durchschnittliche Miete in Palma ist um einiges günstiger als in
Köln.
3. Studium
Am Anfang der ersten Woche hatten wir einen Spanisch Einstufungstest. Eine Woche später haben wir eine Email vom Spanischlehrer des jeweiligen Spanischkurses bekommen, wann und wo
der Kurs stattfindet. Der Spanischkurs ist aber nicht verpflichtend. Er findet dreimal in der Woche
für jeweils drei Stunden statt. Jedes Level hat zwei Teile (z.B. A2.1 und A2.2), jeder Teil dauert
sechs Wochen und dafür gibt es jeweils fünf Credit Points. Der erste Teil ist kostenlos, der zweite
kostet 300 Euro.
Wie viele Kurse man auf Englisch belegen kann hängt vom Studienfach ab. Wenn man z.B. Tourismus studiert, kann man alle Kurse auf Englisch belegen. Für diejenigen, die nicht genügend
Kurse auf Englisch belegen konnten, deren Spanisch aber noch nicht gut genug waren, um die
Kurse auf Spanisch zu bestehen, gab es einige extra Erasmus Kurse auf Englisch. Bei ihnen
handelt es sich um Wirtschaftskurse, man kann sie sich also nicht anrechnen lassen, wenn man
nicht Wirtschaft studiert, aber sie helfen, die 21 Credit Points zu erreichen und waren sehr interessant. Wenn man sehr gut Spanisch spricht und Kurse auf Spanisch belegen möchte, gibt es
wahrscheinlich geeignetere Städte als Palma, da der Großteil der Kurse auf Katalanisch abgehalten wird. Auch wenn Katalanisch die erste Muttersprache der meisten Einwohner Mallorcas ist
und sie untereinander meistens Katalanisch reden, kommt man mit Spanisch auf jeden Fall gut
zurecht, da jeder dort auch sehr gut Spanisch spricht und auf Mallorca aufgrund der vielen Touristen auch viele Leute Englisch oder Deutsch sprechen.
4. Alltag und Freizeit
Die Freizeit lässt sich auf Mallorca natürlich sehr angenehm gestalten. Dieses Jahr war es bereits
im April um die 25 Grad, was für Mallorca aber eigentlich untypisch ist. Ab Mai kann man aber
in der Regel jedes Jahr mit hohen Temperaturen rechnen. Auch wenn Mallorca in Deutschland
eher als die Partyinsel bekannt ist, gibt es dort sehr viele schöne Ecken, die es sich lohnt zu
besichtigen. Im Westen befindet sich das Gebirge La Tramuntana und auch die Gebiete um das
Gebirge herum laden zum Wandern ein (was ich zwar nicht gemacht habe, aber man könnte,
wenn man wollte).
An der Südküste befinden sich die beiden längsten Strände der Insel, die Playa de Palma (besser
bekannt als Ballermann), und das Naturschutzgebiet Es Trenc. Besonders Es Trenc ist einen
Ausflug wert, es ist ein wunderschöner, unberührter Strand. Hierhin fährt auch ein Shuttlebus von
Palma aus. An der Ostküste befinden sich die Buchen, für die Mallorca bekannt ist. Hier lohnt es
sich, einen Mietwagen zu mieten (Tipp: Rent a Car am Passeo Maritimo- nach meiner Erfahrung
der günstigste Mietwagenservice in Palma) und Tagesausflüge zu machen. Sehr schön ist auch die
„Cueva del Drach“, eine Tropfsteinhöhle in Porto Christo. Was das Partyleben betrifft kann man
sich auf Mallorca nicht über mangelnde Möglichkeiten beklagen. Die Einheimischen feiern
meistens am Passeo Maritimo, der Hafenpromenade, was allerdings sehr teuer ist und wo die
Parties in der Regel erst sehr spät nachts anfangen. Bei den Erasmusstudenten ist auch Magaluv,
die Partyhochburg der Engländer, sehr beliebt. Auch am Ballermann ist natürlich spätestens ab
Mitte Mai jede Menge Betrieb. Der ständige Ballermannbesuch mag nicht jedermanns Sache sein,
aber ab und zu ist es wirklich lustig und außerdem sehr viel günstiger als am Passeo. Außerdem
ist der Strand dort auch sehr schön und man kann dort lange Strandspaziergänge machen.

Aufgrund des Rabattes auf Inlandsflüge kann man sehr günstig Städtetrips machen. Wir sind
innerhalb der fünf Monate einmal für ca. 30€ (für Hin- und Rückflug) nach Madrid und einmal für
ca. 35€ nach Barcelona geflogen. Beide Städte lohnen sich auf jeden Fall wobei Madrid meiner
Meinung nach sehr viel schöner und sehenswerter ist als Barcelona. Außerdem gibt es auch
Schiffe nach Menorca und Ibiza, wo man auch für ein Wochenende hin verreisen kann.

