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Das Internet ist auf Kuba ein sehr knappes Gut...soweit ich weiß ist einer der Gründe dafür,
dass das ganze Land von einem einzigen (russischen) Satelliten versorgt wird. Das deswegen
Engpässe entstehen ist glaube ich jedem klar. Generell ist das Internet sehr langsam und die
Geschwindigkeit schwankt mit der Uhrzeit. Wenn Mittag sehr viele Leute gleichzeitig versuchen
ins Netz zu gehen, wird es sehr langsam, nachts hat man jedoch manchmal fast ISDN
Geschwindigkeit!

Als Privatperson ist es nicht möglich einen eigenen Internet Anschluss zu bekommen. Also
hat man nur in Firmen, Hotels und Universitäten die Möglichkeit ins Netz zu kommen. In einem
Hotel zahlt man für die Nutzung eines PCs in der Empfangs Halle ca. 5 CUC pro Stunde, man
muss aber normalerweise nicht die ganze Zeit auf einmal verbrauchen und kann sich die Zeit
auch über mehrere Tage einteilen. Leider ist das Internet nicht ganz frei von Zensur, deswegen
unten eine Liste der bekannten gesperrten Seiten.

Studenten der Cujae bekommen (nach einer gewissen Wartezeit ;) ) ein eigenes
Benutzerkonto mit E-Mail Adresse an der Cujae. Mit diesem Konto kann man sich in der Cujae,
der Cipel und auch in den Wohnhäusern über das W-Lan einloggen und ins Internet gehen.
Dieses Konto verfügt jedoch nur über ein gewisses "Guthaben", glaube es waren 40 Credits pro
Monat. Aus eigener Erfahrung würde ich sagen, dass um die Mittagszeit 1 Credit ca. 1 MB
entspricht. Abends wird es mehr und man kann von 1 Credit = 2 MB ausgehen. Also nicht am
Anfang des Monats surfen ohne Ende, sonst reicht es nicht für den ganzen Monat!;) Der
Empfang und das senden von E-Mails wird hier nicht angerechnet. Wenn man also dringend
etwas aus dem Netz braucht, kann man es sich auch per E-Mail aus der Heimat von einem
guten Freund schicken lassen. Die Grenzen sind hier ungefähr bei 2 MB für das Senden und 5
MB für das Empfangen. Natürlich pro E-Mail, man kann ja größere Dateien auch aufteilen...
Wenn man Bilder mit den Freunden und der Familie zu Hause teilen will, sollte man sich vorher
bei einem Bilder Dienst (z.B. Flickr) anmelden, bei dem der Foto Upload auch per E-Mail
möglich ist.

Gesperrte Seiten und Dienste:

Skype (Alternative: imo.im)
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Googlemail.com
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