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1. Short courses/ Studium:

• Visitor route

• Short-term study visa

• Student route visa

2. Nach dem Studium:

• Graduate route visa

• Global Talent visa
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Visitor route

• gilt für Studierende, die einen 'short course' im

UK absolvieren möchten z.B. einen Sprachkurs

oder einen kurzen Aufenthalt in einer

anerkannten Forschungseinrichtung

• kein Visum erforderlich für Aufenthalte bis zu 6 

Monate (EU-Studierende)

• keine Arbeit während des Aufenthalts möglich
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Short-term study visa

• für 'short courses' bis zu 11 Monate

• keine Arbeit während des Aufenthalts möglich

• Kosten:

o Visum: 186 GBP

o Immigration Health Surcharge: 470 GBP



www.britishcouncil.de 4

Student route

• ein Visa-System für alle internationalen Studierenden an einer Hochschule – EU und nicht-EU

• keine Kapazitätsgrenze

• einfache Identitätsprüfung durch eine App

• Anträge in 15 Tagen bearbeitet

• Visa können bis zu sechs Monate im Voraus beantragt werden

• 20hr /Woche Arbeit während der Vorlesungszeit möglich

• "Points system": 70 Punkte erforderlich

• Kosten:

o Visum: 348 GBP

o + Immigration Health Surcharge (470 GBP pro Jahr), kann aber rückerstattet werden, wenn

man nicht arbeitet



Graduate route

• für Studierende, die nach dem Studium im UK 

bleiben und arbeiten möchten

• wird am 1. Juli 21 geöffnet

• keine Kapazitätsgrenze

• man darf auf jeder Qualifikationsstufe arbeiten

bzw. auf Arbeitsuche sein

• 2 Jahre (Bachelor/Master), 3 Jahre (PhD)

• Kosten: werden bald bekannt gegeben

Global Talent visa

• für Forscher*innen/Mitarbeiter*innen im

akademischen Bereich, die eine Stelle/ein

Forschungsstipendium an einer britischen

Hochschule haben

• gilt für bis zu 5 Jahre und kann danach wieder neu 

beantragt werden

• Befürwortung von einer offiziellen Organisation im

UK erforderlich – diese kann gleichzeitig beantragt

werden

• Anträge von außerhalb UK in 3 Wochen bearbeitet

• Kosten: 608 GBP
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Noch eingeschränkt möglich

Visa notwendig – Temporary Worker (T5) Visum

Erasmus+ Praktika: T5 Government Authorised Exchange visa

T5 Visa gelten nicht für alle Praktika
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https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/work-visas 

Temporary Worker - Charity Worker visa (T5)

Temporary Worker - Creative and Sporting visa (T5)

Temporary Worker - Government Authorised Exchange visa (T5)

Temporary Worker – International Agreement Worker visa (T5)

Temporary Worker - Religious Worker visa (T5)

Temporary Worker - Seasonal Worker visa (T5)

Youth Mobility Scheme visa (T5)
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https://www.gov.uk/temporary-worker-charity-worker-visa
https://www.gov.uk/temporary-worker-creative-and-sporting-visa
https://www.gov.uk/government-authorised-exchange
https://www.gov.uk/international-agreement-worker-visa
https://www.gov.uk/religious-worker-visa
https://www.gov.uk/seasonal-worker-visa
https://www.gov.uk/youth-mobility


Alle Erasmus+ Praktikanten müssen ein T5 Visum 
beantragen - Government Authorised Exchange visa

Details:
https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-
what-you-need-to-know

Dauer: bis zu vier Wochen

Preis: £244 (für Deutsche um £55 reduziert, also £189)

CoS notwendig vor Beantragung des Visums
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https://www.erasmusplus.org.uk/tier-5-visa-how-to-apply-for-a-certificate-of-sponsorship
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https://www.erasmusplus.org.uk/tier-5-visa-how-to-apply-for-a-certificate-of-sponsorship


Der British Council ist lizenzierter Sponsor der Kategorie A. Als 
lizenzierter Sponsor weist der British Council jedem genehmigten 
Erasmus+ Praktikanten ein Certificate of Sponsorship (CoS) zu. 

Für die Bearbeitung und Ausstellung des CoS für Erasmus+ 
Aufenthalte ist das Erasmus+ Team des British Council in 
Großbritannien zuständig. 

Tel: +44 (0)161 957 7755 (Mo-Fr, 10.00-18.30 Uhr deutscher Zeit)

Email: erasmusplus.enquiries@britishcouncil.org
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Alle Bewerber müssen sich über den Erasmus+ 

Koordinator*Innen ihrer Heimatuniversität bewerben, um ihr 
CoS zu erhalten.

Es liegt in der Verantwortung der Erasmus+ Koordinator*innen:

• die Dokumente von ihren Teilnehmer*innen zu erhalten

• sicherzustellen, dass alle Dokumente korrekt ausgefüllt sind

• die CoS-Anträge im PDF-Format per E-Mail an 

Tier5erasmus@britishcouncil.org zu schicken.
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• ein vollständig ausgefülltes T5 CoS-Antragsformular

• das Bestätigungsschreiben der entsendenden Hochschule

• das Annahmeschreiben der aufnehmenden Organisation

• eine vollständig ausgefüllte Erasmus+ Lernvereinbarung für Praktika

• ein Transcript of Records von der entsendenden Einrichtung (auf Englisch)

• eine Kopie des Reisepasses des/der Teilnehmers/in

• Strafregisterüberprüfung (Polizeiliches Führungszeugnis) (auf Englisch)

• eine unterzeichnete Kopie des Arbeitsvertrags der aufnehmenden Organisation
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https://www.erasmusplus.org.uk/file/2469/download
https://www.erasmusplus.org.uk/file/7414/download


Diese Informationen sind nur ein Auszug aus 
den Beantragungsrichtlinien.

Die vollständigen Richtlinien finden Sie auf:

https://www.erasmusplus.org.uk/t5-visa-how-
to-apply-for-a-certificate-of-sponsorship
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