
 

        

 

ERASMUS+ 
SMS-MOBILITÄTEN NACH DEM BREXIT (STAND: 03.03.2021) 

 

 Die Förderung eines Auslandsaufenthaltes zum Studium (SMS) in Großbritannien wird trotz 

des Brexit auch im akademischen Jahr 2021/22 möglich sein.  

 

 Ob Sie für Ihr Auslandsstudium in Großbritannien ein Visum benötigen, können Sie hier testen: 

 

https://www.gov.uk/check-uk-visa 

 

 Grundsätzlich gilt: 

 Dauert das Auslandsstudium weniger als 6 Monate ist für deutsche StaatsbürgerInnen kein 

Visum erforderlich. Die Einreise kann bis zu einer Woche vor Beginn des Semesters erfolgen.  

 

o Bei Fragen zum Einreisedatum und einem möglichen Beitrag zum NHS  

(National Health Service) vor Ort, wenden Sie sich bitte direkt an die KollegInnen der 

Gasthochschule.  

 

 Dauert das Auslandsstudium mehr als 6 Monate ist die Einreise nur mit einem Student Visa 

möglich. 

 

o Für die Beantragung des Visums benötigen Studierenden i. d. R. eine Confirmation of 

Acceptance for Studies (CAS) der Gasthochschule. Studierende wenden sich 

diesbezüglich daher bitte direkt an die zuständigen KollegInnen der Gasthochschule.  

o Das Visum kann bis zu 6 Monate vor Beginn des Auslandssemesters beantragt werden. 

Die Entscheidung über den Visumsantrag fällt i. d. R innerhalb von 3 Wochen.  

o Die Einreise ist bis zu einem Monat vor Beginn des Semesters möglich. 

o Die Antragsgebühr für das Visum beträgt: £348 (umgerechnet etwa 406 EUR).  

o Des Weiteren müssen Studierende eine Gebühr für den Zugang zum NHS  

(National Health Service), dem öffentlichen Gesundheitsdienst, bezahlen. Die Höhe 

des anfallenden Betrages kann hier berechnet werden.  

o Ein Nachweis der Englischkenntnisse ist durch einen der hier genannten Anbieter zu 

erbringen. Die Gebühr für deinen IELTS-Test liegt aktuell bei etwa 215 EUR.  

o Ein Vermögensnachweis bzw. Belege über den financial background ist u. a. für 

deutsche StaatsbürgerInnen nicht zu erbringen. Die Staatsangehörigkeiten, für die der 

Nachweis entfällt, sind hier gelistet.  

 

Ausführliche Informationen finden Sie hier: 

https://www.gov.uk/student-visa 

 

 

https://www.gov.uk/check-uk-visa
https://www.gov.uk/student-visa
https://www.gov.uk/student-visa/course
https://www.gov.uk/student-visa/course
https://www.immigration-health-surcharge.service.gov.uk/checker/type
https://www.gov.uk/guidance/prove-your-english-language-abilities-with-a-secure-english-language-test-selt
https://www.gov.uk/student-visa/money
https://www.gov.uk/student-visa


 

 

 

ERASMUS+ 
SMS-MOBILITIES AFTER BREXIT (AS OF 03.03.2021) 

 

 Funding for study abroad (SMS) in the UK will still be possible in the academic year 2021/22 

despite Brexit.  

 

 You can test whether you need a visa to study abroad in the UK here: 

https://www.gov.uk/check-uk-visa 

 

 As a general rule: 

 If the study abroad lasts less than 6 months, no visa is required for German citizens. You can 
enter the country up to one week before the start of the semester.  
 

o For questions regarding the date of entry and a possible contribution to the NHS 
(National Health Service) on site, please contact the colleagues at the host university 
directly.  
 

 If the study abroad lasts more than 6 months, entry is only possible with a Student Visa. 

 

o In order to apply for a visa, students usually need a Confirmation of Acceptance for 

Studies (CAS) from the host university. Students should therefore contact the 

respective colleagues at the host university directly.  

o You can apply for the visa up to 6 months before the start of the semester abroad. 

The decision on the visa application is usually made within 3 weeks.  

o Entry is possible up to one month before the beginning of the semester. 

o The application fee for the visa is: £348 (approx. 406 EUR).  

o Furthermore, students must pay a fee for access to the NHS (National Health 

Service), the public health service. The amount due can be calculated here.  

o Proof of English language proficiency must be provided by one of the providers listed 

here. The fee for your IELTS test is currently around 215 EUR.  

o Proof of financial background is not required for German citizens. The nationalities 

for which the proof is not required are listed here. 

 

Detailed information can be found here:  

https://www.gov.uk/student-visa 
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https://www.gov.uk/student-visa
https://www.gov.uk/student-visa/course
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https://www.immigration-health-surcharge.service.gov.uk/checker/type
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