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Praktikum im Vereinigten Königreich: Änderungen durch den Brexit 

1. Was hat sich durch den Brexit geändert? 

Da das Vereinigte Königreich nun nicht mehr Mitglied der EU ist, benötigen EU-Bürger*innen ein Visum 

um ein Praktikum zu absolvieren. Derzeit gibt es nur eine Visumskategorie, die für Praktika vorgesehen 

ist: das Temporary Worker- Government Authorised Exchange Visum (T5 GAE-Visum). Mit diesem kön-

nen bis zu einjährige Praktika im Vereinigten Königreich absolviert werden. 

Um ein solches T5 GAE Visum zu erhalten benötigen Sie nun auch einen Sponsor im Vereinigten Kö-

nigreich. Es muss sich um einen sogenannten A-rated Sponsor handeln. Diese Voraussetzung erfüllt vor 

allem der British Council. Der British Council fungiert wiederum nur als Sponsor, wenn Sie Ihr Praktikum 

über ein staatliches Austauschprogramm absolvieren. Zu diesen zählen vor allem Erasmus+ (Prakti-

kum) und die Fremdsprachenassistenzen des Pädagogischen Austauschdienstes (PAD). Außerhalb die-

ser Austauschprogramme können Sie derzeit kein Praktikumsvisum erhalten (Stand: Mai 2021).  

Einzige Ausnahme bildet das T4 Studierendenvisum, welches Medizinstudierende u.U. auch für ein 

studienbezogenes Praktikum erhalten können.  

Wir erwarten, dass zeitnah eine weitere Visumskategorie für studienbezogene Praktika eingeführt 

wird. Derzeit können wir Ihnen nicht sagen, wie Praktika nach dem Auslaufen des Erasmus+ Pro-

gramms möglich sein werden.  

2. Wie muss ich vorgehen, um ein T5 GAE Visum zu erhalten? 

Wenn Sie nicht über den PAD vermittelt in das Vereinigte Königreich einreisen, sollten Sie sich fristge-

recht auf eine Erasmus+ Förderung bewerben. Dies hat nicht nur den Vorteil einer finanziellen Förde-

rung Ihres Praktikums, sondern ermöglicht Ihnen erst ein T5 GAE Visum zu erhalten.  

Um mit Erasmus+ (Praktikum) gefördert zu werden, müssen Sie ein studienbezogenes, mindestens 

zweimonatiges Praktikum absolvieren und sich mindestens drei Monate vor dem Praktikumsbeginn 

online bewerben. Nach der vorläufigen Zusage für Erasmus+ beantragen wir für Sie ein Certificate of 

Sponsorship beim British Council. Der British Council sendet uns dieses Zertifikat zu, welches eine Re-

ferenznummer enthält, die Sie für den Visumsantrag benötigen. Wir senden Ihnen diese Nummer zu 

und anschließend können Sie mit dem Visumsantrag beginnen. 

Der Visumsantrag kostet derzeit £189 (ca. 215€).  

 

 

 

Kontakt und Beratung: 

Für weitere Fragen schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an aus-

landspraktikum@uni-frankfurt.de oder melden sich telefonisch unter 

069 798 17195. 

https://www.gov.uk/government-authorised-exchange
https://www.uni-frankfurt.de/38444641/Erasmus___Praktika
https://www.uni-frankfurt.de/38444641/Erasmus___Praktika
https://www.kmk-pad.org/programme/fremdsprachenassistenzkraefte/studierende-aus-deutschland.html
https://www.uni-frankfurt.de/38444641/Erasmus___Praktika
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=FRANKFU01&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&aust_prog=SMP&sprache=de
https://visas-immigration.service.gov.uk/visa-type
mailto:auslandspraktikum@uni-frankfurt.de
mailto:auslandspraktikum@uni-frankfurt.de

