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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: Grafikdesign und Fotografie 
	Text2: University of the arts london camberwell college of art
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	Text4: UK/ London
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	Text6: Das Leben in London war sehr aufregend, laut, oft auch reiz überflutend und teuer. Unterkunft: In London eine Unterkunft zu finden, macht nicht sonderlich viel Spaß ! Es ist unfassbar teuer. Schimmel und dreckige Wohnungen für überteuerte Mieten sind keine Seltenheit. Öffentlicher Transport : Ich bin ausschließlich Bus gefahren, da Ubahn fahren oft doppelt so teuer ist. Dafür braucht man mit dem Bus oft doppelt so lang. Essen: Die britische Küche ist nicht bekannt, für ihre besonders guten Spezialitäten. Da London aber eine sehr diverse Stadt ist findet man dort viele gute Restaurants von anderen Kulturen. Aber auch hier gilt teuer !!!Trotzdem hat London ein unfassbar tolles und vielseitiges Kunst und Kultur Angebot.    
	Text7: Mein ursprünglicher Plan, war es mit dem Eurostar anzureisen. Trotz rechtzeitigem buchen (2 Monate im voraus ) war das Fliegen vermeintlich um mehr als die hälfte billiger. Natürlich kommen beim Fliegen aber noch kosten dazu welche man überhaupt nicht beachtet : Ich bin von Baden-Baden (Deutschland) nach London Stansted geflogen. Dieser Flughafen befindet sich 40km außerhalb von London. Die schnellste Möglichkeit ins Zentrum zu kommen ist der Stansted Express - kostet umgerechnet ca. 23 €. Zum vergleich, der National Express hält direkt im Zentrum ( St Pancras Station/ Kings Cross). Außerdem fallen beim Fliegen noch zusätzliche Kosten für das Gepäck an (min. 40€).
	Text8: Der Unterricht an der Ual, war extrem schulisch. Anders als an der Kunstuni Linz wurden fixe Units zugeteilt und man hat relativ wenig bis gar keine Freiheit beim wählen der Lehrveranstaltungen. Die Lehrenden waren immer sehr nett und hilfbereit, genauso wie das Auslandsbüro. 


