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Nicolas Drath 

Vorbereitung und Organisation 

Das Auslandssemester in Curacao war, wie ich finde, sehr spannend und 

ereignisreich. Zunächst einmal war es anfangs sehr schwierig, den Auslandsaufenthalt  

zu organisieren, da die University of Curacao keine Partnerhochschule der HS-OWL 

ist. Somit musste ich eigenhändig den Kontakt herstellen und die gesamte 

Organisation durchführen. Da die Universität sehr viel zu tun hatte, war es auch nicht 

leicht jemanden zu finden, der mir Auskunft über das Auslandssemester geben konnte. 

Erst Ende Dezember 2013 hatte ich die feste Zusage der University of Curacao, wobei 

das Semester schon Mitte Januar beginnen sollte. 

 

Ankunft 

Bevor ich in Curacao eintraf, konnte ich nicht alle Probleme klären. Ich hatte zwar ein 

Zimmer im Studentenwohnheim beantragt, doch noch immer wusste ich nicht genau, 

wie ich auf Curacao empfangen werden würde. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass 

alles bereits geklärt war, und jemand auf mich noch zu später Stunde im 

Studentenwohnheim wartete. Mir wurde sofort bewusst, wie freundlich und herzlich die 

Antillianer sind. 

Da ich an einem Freitagabend ankam, 

hatte ich zum Glück noch das 

Wochenende, um mich zu akklimatisieren. 

Somit konnte ich erst einmal mit dem Bus 

in die Stadt  fahren, um mir meine neue 

Heimat in aller Ruhe anzuschauen. Die Zeit 

nutzte ich, um noch einige Dinge für mich 

zu organisieren. Ein Mitbewohner des 

Studentenwohnheimes erklärte mir sofort 

wie ich am besten mit dem Bus in die Stadt 

komme. Das Bussystem ist ganz anders 

organisiert als in Deutschland. Hier gibt es die privaten Kleinbusse, die ohne Fahrplan 

fahren. Diese kann man dann einfach mit einem Handzeichen anhalten. Man kommt 

somit sehr günstig und unkonventionell zu jedem Ziel auf der Insel.  
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Studium und Universität 

Am Montagmorgen musste ich mich erst 

einmal an der University of Curacao 

immatrikulieren. Die Studiengebühren 

mussten gezahlt, sowie ein 

Studentenausweis angefertigt werden. 

Zudem musste ich mit dem 

Fachbereichskoordinator noch einmal 

die Fächer durchgehen, die ich belegt 

habe. Hier waren einige Korrekturen 

erforderlich. 

Am Dienstagmorgen begannen direkt 

die Kurse. Das Zurechtfinden auf den Campus war durch die überaus netten 

Studenten gar kein Problem. Auch die Professoren stellten mich den Kommilitonen 

vor, sodass ich sofort integriert wurde. In der ersten Vorlesung hatte ich einige 

Schwierigkeiten die niederländische Sprache zu verstehen. Außerdem wurde 

innerhalb der Vorlesung das einheimische Papiamentu gesprochen, sodass es 

teilweise sehr schwierig war dem Thema zu folgen. Gerade die Fachbegriffe zu 

verstehen war am Anfang sehr schwierig. Jedoch konnte ich jederzeit die Professoren 

sowie meine Kommilitonen um Hilfe bitten. 

 

 

Projekte 

Die Fächer und Projekte, die ich belegt 

habe, waren sehr spannend. Neben 

Materiaalkunde (Vorlesungen über 

Werkstoffe und Ressourcen), Autocad 

(CAD Software), Educatie in Erfgoed 

(Vorlesungen über die Geschichte, und 

Architektur von Curacao) waren die 

Projekte „Vormstudie“ und das Projekt 

„Openbare Ruimte“ sehr spannend und 

interaktiv. Bei dem Projekt „Vormstudie“ 

musste ein Eckgrundstück in der 

Innenstadt Willemstads geplant werden. 

Das Projekt „Openbare Ruimte“ handelte um ein ärmeres Viertel in der Nähe der 

Innenstadt, welches durch den wachsenden Tourismus abgedrängt wird. Innerhalb 

dieses Projekts sollten wir Vorschläge zur Aufwertung dieses Viertels entwickeln, 

sowie die öffentlichen Räume dieses Viertels neu planen. Außerdem wurde eine 

Projektwoche mit einer Partnerhochschule aus Medellín, Kolumbien durchgeführt, in 

der wir für Verschattungen und Sitzplätze in den öffentlichen Räumen eines Viertels 

planten und verwirklichten. Diese interkulturelle Woche war sehr lehr und 

ereignisreich. 
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Wohnen 

Wohnen konnte ich im Studentenwohnheim der Universität. Die Zimmer waren sehr 

klein (10 qm) und spartanisch. Die Badezimmer und Küchen befanden sich auf den 

Fluren des Wohnheimes und wurden geteilt. Zusätzlich durften die Sportplätze und die 

Sporthalle benutzt werden, wo wir regelmäßig Fußball, Basketball und Volleyball 

gespielt haben. Des Weiteren war es sehr angenehm jeden Tag in der Mensa essen 

zu können, die morgens, mittags und abends geöffnet war. 

 

 

Freizeit 

Natürlich hatte ich auch genügend Zeit um die Insel zu erkunden und um die Schönheit 

des Landes genießen zu können. Neben den traumhaften Stränden ist natürlich die 

Innenstadt Willemstads sehr schön mit ihrem Wahrzeichen, die Handelsdekade.  Auch 

der  Nationalpark ist sehr sehenswert. Mit dem größten Berg auf der Insel hat man 

einen sehr guten Überblick über den westlichen Teil der Insel. Die Natur in dem 

Nationalpark ist wunderschön. Des Weiteren kann man viele Tiere während des 

Bergaufstiegs begegnen. Was Curacao am meisten ausmacht, sind jedoch die 

überaus netten und offenen Leute. Sie sind sehr hilfsbereit und kontaktfreudig und 

freuen sich, wenn man sie auf Papiamentu anspricht. 

 

 

 

Fazit 

Abschließend lässt sich sagen, dass sich das Auslandssemester richtig gelohnt hat. 

Neben den guten Erfahrungen an der Universität habe ich auch sehr gute Freunde in 

Curacao kennengelernt. Man hat nach einiger Zeit zwar gemerkt, dass man wirklich 

auf einer Insel wohnt, da die Aktivitäten begrenzt sind. Jedoch ändert dies nichts an 

der Schönheit des Landes. Sehr angenehm ist die lockere umgangsweise der 

Einwohner. Auch an der Universität lässt man sich gerne von der lässigen Einstellung 

anstecken. Jedoch wird trotzdem von den Studenten viel verlangt, und man sollte das 

Studium auf keinen Fall unterschätzen. 


