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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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Industrial Design

Studio Unika*/Happinessarcade LDA

Portugal/Lissabon
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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)

Wohnen als ganzes ist nervenaufreibend und teuer für wenig Leistung. Der Lebensstandard ist niedriger 
als jener in Österreich, doch bezogen auf das Durchschnittseinkommen, ist Portugal zudem teurer.
Wenn man nicht direkt an den Strecken der U-Bahn und Stadtbahn wohnt, ist das Verwenden des 
öffentlichen Verkehrs kaum praktikabel, im speziellen ist der innerstädtische Busverkehr, auf welchen sehr 
viele Personen angewiesen sind, in einem mäßig gutem bis sogar desolaten Zustand. Des weiteren 
können die Straßenbahnen kaum zum pendeln verwendet werden, da sie zumeist von Touristen überfüllt 
sind. Im großen und ganzen ist Portugal ein äußerst Auto-zentriertes Land, wobei ehrlicherweise gesagt 
werden muss, dass es man normalerweise wichtige Verkehrsknotenpunkte innerhalb von 30 Minuten auch
 zu Fuß erreichen kann und sobald man die U-Bahn und Zugverbindungen nutzen kann, leistbar und 
einigermaßen schnell auch größere Distanzen bewältigen kann. Sollte man von Lissabon in andere 
Landesteile wollen, kann dies ziemlich leicht mit Zügen bewältigt werden. (Erschreckenderweise gibt es 
täglich zahlreiche TAP-Direktflüge zwischen Lissabon - Porto, sowie Lissabon - Faro die leider preislich 
sehr verlockend sind.)

Der geringste zeitliche und finanzielle Aufwand kann über einen Direktflug von Wien oder München nach 
Lissabon erzielt werden. Sollte man öffentliche Verkehrsmittel verwenden wollen, muss man unweigerlich 
eine zusätzliche Woche einkalkulieren und eventuell Interrail erwägen, denn ansonsten steht man schnell 
vor Buchungsproblemen mit all den nationalen und privaten Zuganbietern.  
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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.

Studio Unika* ist ein Grafikdesign und Marketingunternehmen mit Büros in Lissabon und auf Bali. Die 
Aufgaben reichen von Visualisierungen über die Mitarbeit bei Brandidentity bis hin zur Ausarbeitung der 
Social Media Präsents. Praktikanten wird genügend Freiraum gelassen, um an den Skills arbeiten zu 
können und die Kollegen stehen immer für Fragen bereit, zudem werden Entscheidungen bezüglich 
Gestaltungsfragen und Konzepten meistens im Team besprochen. 


