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UFG Report,
Auslandsmobilität / Mobility Abroad

Erasmus+ Auslandsstudium
Erasmus+ Study mobility

UFG-Mobilitätsstipendium 
Ersamus-Mobility Grant

Studienrichtung an der UFG 
Study program at the UFG

Gastland / Stadt
Host country / city

Aufenthaltssemester
Semester of the mobility

Erasmus+ Auslandspraktikum
Erasmus+ Traineeship mobility

UFG-Auslandsstipendium
UFG-Abroad Grant

Aufnahmeeinrichtung (falls eine Gastinstitution besucht wurde)
host institution (if applicable)

Nur bei Auslandsstudien: Studienrichtung an der Gastinstitution 
Study mobilities only: Study program at the host institution
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Anreise ins Gastland (Empfehlungen, Schwierigkeiten)
Travelling to the host country (recommendations, difficulties)

Leben im Gastland (Kultur, Unterkunft, Öffentlicher Transport, Essen, Lebenskosten)
Life in the host country (culture, accommodation, public transport, food, costs of living)
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Bei Auslandsstudien: Reflektion über das Studium
(Lehrveranstaltungen, Sprache, Lehrende, Studierende, Auslandsbüro an der Gastuniversität)
Bei Auslandspraktika: Reflektion über das Praktikum 
(Art des Unternehmens, Arbeitsaufgaben, Betreuung)

Study Mobilities: reflection on the study program 
(courses, language, teachers, students, International Office at the host university)
Traineeship Mobilities: Reflection on the internship program 
(Type of enterprise, work tasks, support)

Die Übermittlung des UFG-Reports an das International Office gilt gleichzeitig 
als Bestätigung dafür, dass der/die BerichtslegerIn mit der eventuellen 

Veröffentlichung auf der Website der Kunstuniversität einverstanden ist. 
Sollte die Verfasserin/der Verfasser damit nicht einverstanden sein,  

ist dies ausdrücklich im UFG-Report festzuhalten.

The submission of the UFG report to the International Office is at the same time  
confirmation that the author of the report agrees to its possible publication on  
the website of the University of Art and Design. If the author does not agree,  

this must be explicitly stated in the UFG report.
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	Text1: Zeitbasierte Medien
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: ARGENTINA, Buenos Aires
	Text5: SS22
	Text6: Es ist immer wieder überraschend, wie viel man wiederentdecken kann im Heimatland. Es war sehr bereichernd die Offenheit und Engagement der Projekt-mitwirkenden, zu erleben. Die Wärme, Spontaneität und Bereitschaft von Bekannten sowie von Unbekannten hat dazu den Aufenthalt gemütlich gemacht und die Dreharbeiten und Recherche motiviert. -Meine Tochter und ich waren im Familienhaus untergebracht, wobei nur meine jüngeren Schwester anwesend war. Die Stadt ist riesig. Am besten Abend mit Taxi-apps Untertags ist fast folklorisch über eine halben Stunde auf Linienbusse zu warten und die große Distanzen durch die Stadt zu führen um Leute, Architektur und die unterschiedlichste Nachbarschäfte zu betrachten. Lebenskosten sind zwar nicht proportional zu den durchschnittlichen Verdient der Leute dort. Mit dem Euro-Wechsel als Besucher, (noch) vorteilhaft.Bzgl. Essen, vieles mag billig sein, doch nicht immer qualitativ. 
	Text7: Da die Reise bei 13 Stunden langem Flug, insgesamt um die 20 Stunden kommt (Linz- Wien mit dem Zug und mit einem Stopp innerhalb Europas und ohne lange Wartezeiten) ist empfehlenswert über Nacht zu fliegen. So ist die Zeitverschiebung weniger Spürbar.Da ich Argentinierin bin, war die Anreise reibungslos.Man muss am Flughafen bei "Migration" mit etwa Zeit rechnen, bevor man zur Abholung des Gepäcks kommt.
	Text8: Der Aufenthalt in meinem Fall handelte sich um die Produktion der Masterarbeit, die ich selbständig mit Drehtage organisiert habe. Ich habe keine Institution besucht. 


