Alexandra Ernst (alexa.ernst@hotmail.de)

Erasmus auf Palma de Mallorca 2018

Erasmus Auslandssemester in Palma de Mallorca

Anreise und Unterkunft:
Ich habe mich dafür entschlossen im Sommersemester 2018 auf Erasmus zu gehen und da die
Spanische Universität schon Mitte Februar beginnt, bin ich Anfang Februar angereist. Da ich sehr
kurzfristig gebucht hatte, musste ich einiges mehr für den Flug bezahlen (also am besten buchen,
sobald man eine Zusage hat). Ich habe ca 20 „Geh- Minuten“ vom Plaza Espana entfernt, in dem
Viertel „El forti“, gewohnt. Mit dem Bus hätte ich den zentralen Meeting Point, aber auch in 8min
erreichen können. Die Wohnung habe ich mit zwei Spaniern geteilt was sehr gut funktioniert hat. Der
Vermieter selber war keiner der Mitbewohner, was die Hausregeln etwas aufgelockert hat zb. punkto
Besuch. Die Wohnungssuche hat sich anfangs auch als etwas schwieriger herausgestellt als ich
angenommen hatte, da viele auf den Plattformen „WG gesucht“ unverlässlich waren. Mein
Apartment wurde mir dann durch meinen Buddy (dieser wurde mir durch das Erasmus Programm
zugeteilt) vermittelt. Er war ein Einheimischer und hat sich für die Gruppe die sich dort um die INcomings kümmert, engagiert. Ich habe für die Wohnung 320€ monatlich inklusive allem (Internet,
Strom, Gas, Wasser) gezahlt.

Aktivitäten:
Es gab eine Welcome Week, wo man die Räumlichkeiten der Universität, die anderen Incomings und
das Zentrum der Insel kennen lernen konnte. Zusätzlich hat die Esn Gruppe auch wöchentliche
Aktivitäten wie Beach Volleyball, Wanderungen, Pub Crawls, ein International Dinner, BBQ und
Ausflüge in andere Dörfer organisiert, an denen man teilnehmen konnte. Für Tanzbegeisterte ist
Palma auch optimal, da fast täglich Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene angeboten werden.
(Salsa und Bachata für 3€ die Stunde)
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Universität:
Die Universität (UIB = Universitat de les Illes Balears) liegt etwas außerhalb von der Stadt Palma (ca
eine halbe Stunde mit der Bus Linie 19 vom Plaza Espana). Es ist ein riesiger Campus der sich in
mindestens 6 Fakultäten gliedert an dem ca 14. 000 Studenten studieren. Es gibt dort einige
Mensen an denen die Studierenden ihre Mittagspause verbringen können, sowie jede Menge andere
Orte, draußen und drinnen, an denen man arbeiten/lernen kann. Es werden auch viele Sportkurse
wie Tennis, Fußball oder Schwimmen angeboten, die man als Student gut in die längeren Pausen der
Vorlesungen einbauen kann. Ich war nur zweimal die Woche an der UIB, da ich Montags und
Dienstags die Möglichkeit hatte in einer Volksschule zu sein. Es gibt dort ein Studentenheim, wovon
ich aber abraten würde, denn es ist zwar recht praktisch nie lange auf die Uni hinfahren zu müssen,
allerdings ist man ohne Auto sehr gebunden an den Bus der nur alle 15min fährt und in der Nacht gar
nicht mehr. Da ist meine persönliche Empfehlung, sich um den gleichen Preis eine Wohnung in Palma
zu suchen.
Spanisch Kurs: In der ersten Woche haben wir einen Spanisch Einstufungstest gemacht um
anschließend in die Leistungslevels eingeteilt zu werden. Es wurde von der Universität ein Kurs, mit
ca. 20 Einheiten zu je 2 Stunden für 6ects angeboten, für den die Studierenden nur 80€
Materialkosten übernehmen mussten. Die Gruppe war auch angenehm klein (ca. 12 Menschen pro
Kurs). Die Spanisch Kurse wurden aber im Gegenteil zu den Universitätskursen nicht auf dem
Campus gehalten, sondern in der Innenstadt (Calle de Miquel dels Sants Oliver, 2, 07013 Palma, Illes
Balears, Spanien).

Organisatorisches:
Für die Benutzung der Busse wird ein Preis von 1,50€ pro Fahrt verlangt. An manchen Tabacco Shops
werden auch „10 - Rides“ für 10€ verkauft, mit denen man sich zumindest 50cent ersparen kann.
Jedoch ist es hilfreich sich so schnell wie möglich eine vorrübergehenden „Bürgerkarte“ 1zu holen mit
der man nur mehr 45cent2 pro Fahrt bezahlen muss. Man kann eine beliebige Summe auf diese
Buskarten draufladen und mit dieser alle EMT (Stadtbusse) benutzen. Es gibt eine weitere
Busgesellschaft, die sogenannten TIB Busse, die quer durch die Insel fahren, für die es eine weitere
1

Termin im Ayuntamiento (Rathaus) vereinbaren und mit Pass, Passkopie und mit Mietvertrag den Cita Padron
(Bürgerkarte) beantragen.
2
45cent mit einem UIB Studentenausweis
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Bus Karte gibt, die aber mit dem ähnlichen Auflade- Prinzip funktioniert. Jeder kann sich an der
Intermodal Station (Plaza Espana) diese besorgen und bekommt bis zu dem Alter von 26 Jahren eine
Vergünstigung für die Fahrten (Metro Fahrten sind mit auch möglich).
Besteht das Bedürfnis in Spanien zu arbeiten oder vergünstigt zu verreisen, bietet es sich an die NIE
(Steuernummer) zu beantragen. Auch dies benötigt eine Terminvereinbarung, der am besten noch
vor der Anreise zu buchen ist, denn die Wartefristen können bis zu einem Monat dauern. Für diesen
Antrag wird ebenfalls der Pass, Passkopie, das EX-18 Formular3 und die Kopie der E-card benötigt.

Bus Karte

NIE

To-Do´s (Empfehlungen):
Abgelegene Strände besuchen oder bevor die Touristensession beginnt, Ruta Martiana bei der jeden
Dienstag billiges Bier und Tapas (kleine belegte Brötchen) in den Bars im Zentrum ausgegeben
werden, Radtouren, Valldemossa (ein kleines Dörfchen im Westen der Insel) mein persönlicher
Favorit, es gibt auch sehr viele schöne Wanderungen (Banyalbufar, La Trapa,..), günstig auf die
anderen Inseln reisen (Ibiza und Menorca) und San Juan (längste Sommernacht 23.6) am Strand
verbringen und vieles, vieles mehr 
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Dafür kann ich keine Garantie geben, dass dieses Formular immer noch so heißt bzw. unter diesem Namen zu
finden ist

