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Erasmus-Praktika im Vereinigten Königreich nach Brexit 

Erasmus+ Aufenthalte (Studium und Praktikum) im Vereinigten Königreich können durch 
mehrjährige Vertragslaufzeiten noch bis einschließlich Wintersemester 2022/23 gefördert 
werden.  
NEU: Seit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU ist für Erasmus-Praktikantinnen 
und Praktikanten im Vereinigten Königreich ein Temporary Worker-Government Authorised 
Exchange visa (T5) erforderlich. Um ein solches Visum beantragen zu können, benötigen Sie  ein 
sogenanntes Certificate of sponsorship, welches wir für Sie nach der Bewilligung der Erasmus-
Förderung beantragen.  
Bitte beachten Sie, dass dies bereits 10 Wochen in Anspruch nehmen kann und dass im Laufe 
der Antragsstellung Kosten in Höhe von 200 - 300 EUR auf Sie zukommen. Außerdem wird 
zusätzlich ggf. eine Immigration Health Surcharge für den Zugang zum öffentlichen 
Gesundheitsdienst fällig (nach Genehmigung des Visumantrages). 
In einzelnen Fällen ist es möglich und ggf. schneller, das Certificate of sponsorship über die 
Gastinstitution zu beantragen. Bitte erfragen Sie diese Möglichkeit bei der Gastinstitution, 
bevor Sie die erforderlichen Dokumente bei uns einreichen.  

Zur Beantragung des Certificates of Sponsorship reichen Sie bitte folgende Unterlagen ein 
(bitte beachten Sie die dazugehörigen Bemerkungen und achten Sie vor allem darauf, dass 
sämtliche Daten in den einzelnen Dokumenten übereinstimmen müssen, z.B. Start- und 
Enddatum, Titel des Praktikums).  Bitte informieren Sie sich auch über Website der Nationalen 
Agentur DAAD zum Thema Brexit, sowie die verlinkten Dokumente:  

 ein vollständig ausgefülltes T5 CoS-Antragsformular. Bitte beachten Sie den T5-Leitfaden,
der in Verbindung mit dem T5 CoS-Antragsformular zu lesen und zu verwenden ist. Bitte
achten Sie auf die Einheitlichkeit der Angaben und, dass der Beginn mind. 10 Wochen in
der Zukunft liegen muss, der Gesamtzeitraum darf die Mindestdauer von 2 Monaten nicht
unterschreiten.

 ein Annahmeschreiben der aufnehmenden Organisation, in dem der Beginn und das Ende
des Praktikums, der Praktikumstitel, sowie die Aufgaben und Pflichten des/der
Teilnehmers/in bestätigt werden. Zudem muss das Schreiben folgenden Satz beinhalten:
‘I, the undersigned, confirm that this work placement/ mobility is supernumerary, i.e. it is not
part of normal staffing requirements and not filling a job vacancy’. Das Schreiben muss auf
Briefpapier des Unternehmens verfasst und vom Gastgeber unterschrieben, datiert und
abgestempelt sein.

 ein vollständig ausgefülltes Erasmus+ Learning Agreement für Praktika, die vom Trainee,
der entsendenden Einrichtung und der aufnehmenden Organisation unterzeichnet wurde;
lesen Sie den T5-Leitfaden zum Ausfüllen dieses Dokuments (Einheitlichkeit).

 ein aktuelles Transcript of Records in Englisch, das einen offiziellen akademischen
Nachweis über den von dem/der Teilnehmer/in studierten Kurs/ Fach enthält.

 eine Kopie des Reisepasses des/der Teilnehmers/in, einschließlich aller Seiten, inklusive
Vorder- und Rückseite, sowie Ausweisdaten, z. B. biometrische Seite und Ausreisestempel.
Jede Seite muss deutlich und sichtbar sein. Der Reisepass muss mindestens sechs Monate
über das Praktikumsende hinaus gültig sein.

https://www.gov.uk/government-authorised-exchange
https://www.gov.uk/government-authorised-exchange
https://www.gov.uk/uk-visa-sponsorship-employers/certificates-of-sponsorship
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application
https://eu.daad.de/service/was-noch-bewegt/brexit/de/77316-hinweise-zum-brexit--erasmus-und-das-vereinigte-koenigreich/
https://eu.daad.de/service/was-noch-bewegt/brexit/de/77316-hinweise-zum-brexit--erasmus-und-das-vereinigte-koenigreich/
https://www.erasmusplus.org.uk/file/2469/download
https://www.erasmusplus.org.uk/file/37350/20211110%20Temporary%20Worker%20(GAE)%20HE%20handbook%20v2.pdf
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 ein polizeiliches Führungszeugnis (nicht älter als 6 Monate und ins Englische übersetzt) -
sofern im Praktikum mit Kindern, Jugendlichen oder in Gesundheitseinrichtungen
gearbeitet wird.

 ein Scan Ihres Praktikums-/Beschäftigungsvertrags – sofern die Praktikumseinrichtung ein
Entgelt zahlt.

Sobald wir die vollständigen Unterlagen von Ihnen vorliegen haben, fügen wir ein 
Bestätigungsschreiben der entsendenden Hochschule bei und stellen den entsprechenden 
Antrag.  

Nach Prüfung der Unterlagen stellt das T5-Team beim Innenministerium (British Council) 
einen Antrag auf Erteilung eines CoS für die Bewerbungen, die die Kriterien erfolgreich 
erfüllen. Das T5-Team erstellt ein „Letter of Maintenance“ und sendet diesen per E-Mail an 
den/die Erasmus+-KoordinatorInnen der Heimat Universität und den Teilnehmer selbst, 
zusammen mit folgendem Anhang: 

- T5-Leitlinien für Teilnehmer und Pflichten des Sponsors
- Safety First 2020-2021
- T5-Online-Leitfaden für Visumanträge
- T5-Meldeformular des UKVI

Mit dem Erhalt der CoS-Nummer können Sie dann online das T5-Visum beantragen 
(https://www.gov.uk/government-authorised-exchange/apply) 
Hier der Leitfaden für Visumanträge. 

Die Beantragung eines T5 Visums ist frühestens 3 Monate vor geplanten Arbeitsbeginn 
möglich. Wir empfehlen die Bewerbung für ein Erasmus+ Praktikum im Vereinigten Königreich 
mind. 3 Monate vor Beginn des Praktikums vollständig einzureichen. Um den Prozess zu 
beschleunigen, können Sie Unterlagen bereits als Zusatzdokumente mit der Erasmus+ 
Bewerbung einreichen. 

https://www.gov.uk/government-authorised-exchange/apply
https://www.erasmusplus.org.uk/file/20170116-tier-5-online-visa-application-guidancepdf

	Erasmus-Praktika im Vereinigten Königreich nach Brexit

