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Informationen zu Semester- oder Studienjahresaufenthalten an der Universidad Central de Las 
Villas, Santa Clara in Kuba 
 
Stand: 2014; zusammengestellt von derzeitigen und ehem. Studierenden der OVGU an der UCLV 

  

BEWERBUNGSHINWEISE  
Bewerbungsbedingungen: Gute bis sehr gute Studienleistungen 

Nachweis Sprachkenntn.: Spanischlevel min. C1 

Programmdauer: In der Regel Anfang September bis Ende Januar 

DIE UNIVERSITÄT  

Studienort:  UCLV, Santa Clara (Distrikt Santa Clara), Kuba 

Campus: Der Campus ist sehr weitläufig und grün. Er befindet sich leicht außerhalb der 
Stadt. Es fahren aber regelmäßig Busse und ähnliches zwischen Stadt und 
Campus hin und her.  

Auf dem Campus gibt es einen kleinen Supermarkt und mehrere kleine 
Restaurants. Es gibt eine Laufbahn, ein Baseballfeld und ein paar Outdoorgeräte 
für Muskeltraining.  

Studiengebühren:  Keine 

Arbeitspensum: Je nachdem, wie gut die eigenen Spanisch-Kentnisse sind, können bis zu 5 Kurse 
belegt werden. Jeder Kurs findet ca. 2-mal pro Woche á 90min statt. Neben dem 
Vorlesungsstoff gehören wöchentliche Hausaufgaben zur Pflicht, die durch 
Kurztests ergänzt werden. Jeder Kurs besteht aus zwei bis drei Prüfungsteilen: 
zwei Zwischenprüfungen und einer Abschlussprüfung, die in manchen Fächern 
durch Projektarbeiten ersetzt wird. 

Fächerbelegung: Neben einem Spanischkurs werden Fächer im Klassenverbund besucht. Daher ist 
zu empfehlen, dieselben Fächer wie seine Mitstudenten zu besuchen.  

In Einzelfällen können auch andere Fächer belegt werden. Dies erschwert jedoch 
gegebenenfalls die Integration der Austauschstudenten und ist daher nicht 
ungedingt zu empfehlen.  

Fächerangebot: Die belegbaren Fächer ändern sich manchmal von Jahr zu Jahr. Daher sollten 
Studenten im Vorfeld abklären, ob die Fächer, die sie gerne belegen möchten, 
angeboten werden. Hier kann Frau Dr. Glistau Hilfestellung geben.  

Austauschstudenten, die im WS2013/14 an der Universität waren, haben neben 
Spanisch beispielsweise Folgende Fächer besucht: 

Qualitätsmanagement, Optimierung und Simulation, Umweltmanagement, 
Fabrikplanung, Rückführungslogistik 

Freizeitgestaltung: An der UCLV gibt es wie oben beschrieben eine Reihe von Möglichkeiten, um 
Sport zu betreiben. Darüber hinaus gibt es ein relativ ausgeprägtes Partyleben 
sowie ein Uni-Kino wo Vorführungen stattfinden oder Kinofilme gezeigt werden.  

Santa Clara liegt im Landesinneren und bildet einen Hauptverkehrsknotenpunkt. 
Daher können verschiedene Städte Kubas innerhalb von drei bis vier Stunden 
problemlos erreicht werden.  

Verdienstmöglichkeiten: keine 
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ALLGEMEINES  
Leben in Santa Clara  

Krankenversicherung: Für Kuba ist in jedem Fall eine AuslandsKV notwendig.  

Kleinigkeiten können jedoch meist kostenfrei durch die universitätseigene 
Krankenstation erledigt werden.  

Unterbringung: Es gibt zwei Möglichkeiten, in Santa Clara unterzukommen. Die eine besteht 
darin, ein Zimmer im Studentenwohnheim zu beziehen. Dies bietet zwar nur ein 
geringes Maß an Komfort, ist dafür aber kostenfrei und ermöglicht besseren 
Kontakt zu seinen Mitstudenten.  

Wer seinen deutschen Lebensstil nicht aufgeben möchte, kann auch in Zimmern 
von Privatleuten unterkommen. Hier wohnt man wie in einer Gastfamilie und 
hat so einen guten Zugang zur kubanischen Kultur. Dafür kostet eine solche 
Unterkunft. Die Mieten liegen pro Tag um die acht US-Dollar.  

Lebenshaltungskosten: Grundnahrungsmittel kosten auf Kuba sehr wenig, da die Preise hier von der 
Regierung bestimmt werden. Luxusartikel wie Deo oder Butter hingegen kosten 
fast so viel wie in Deutschland. Eine preiswerte Mahlzeit in einem 
Straßenrestaurant kann zwischen einem und drei US-Dollar kosten.  

In Kuba ist es nicht üblich zu Kochen. Vielmehr geht man in die Mensa 
(kostenlos) oder in die kleinen Restaurants auf dem Campus (ein bis drei US-
Dollar).  

Auto/öffentliche 
Verkehrsmittel: 

So gut wie kein Student auf Kuba hat ein Auto. Es gibt aber viele Buslinien und 
eine gute Struktur öffentlicher Verkehrsmittel, sodass man eigentlich überall 
hinkommt. Wenn es doch einmal zu spät oder zu früh sein sollte, kann auch 
immer auf Taxen zurückgegriffen werden.  

Überlandbusse und sogenannte Collektivos (Taxen, die mehrere Leute 
transportieren) bringen Einheimische sowie Touristen von einer Stadt in die 
nächste. Die Preise für diese Fahrten liegt abhängig von der Jahreszeit und 
Strecke zwischen acht und zwanzig US-Dollar. 

Visaformalitäten: Für Kuba wird ein Visum benötigt. Dafür ist eine Einladung von der Universität in 
Santa Clara notwendig, die den Visumsprozess anstößt. Der Kontakt wird durch 
das Akademische Auslandsamt der OvGU oder Frau Dr. Glistau von der FMB 
hergestellt.  

Parallel sollte man allerdings auf das Konsulat in Deutschland zugehen, um den 
Prozess zu beschleunigen und gegebenenfalls bei den Kontakten in Kuba 
bescheidgeben zu können, wenn weitere Schritte von deren Seite nötig sind.  

http://www.cubadiplomatica.cu/alemania/EN/ConsularServices.aspx 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-
SiHi/KubaSicherheit.html?nn=332636 
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