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Erasmus-Studienaufenthalte in Großbritannien 
Trotz des Brexit ist mit den Fördermitteln und den Fördersätzen (450€/Monat bzw. 15€/Tag) aus 
dem Jahr 2020 weiterhin eine Förderung von Studien- und Praktikumsaufenthalten in Großbritan-
nien möglich. Dies gilt für Aufenthalte bis 31.03.2023, bei Studienaufenthalten also bis einschließ-
lich Wintersemester 2022/23 (ein Aufenthalt über diesen Zeitpunkt hinaus ist ausgeschlossen, 
auch ohne Stipendium) und solange ausreichend Mittel zur Verfügung stehen. 
 
Für Aufenthalte an Nicht-Erasmus-Partnerhochschulen bzw. für Aufenthalte in Großbritannien nach 
dem 31.03.2023 besteht die Möglichkeit, sich für die HHU Mobility Grants bzw. PROMOS-Stipen-
dien zu bewerben (www.hhu.de/auslandsstipendien). Die Förderung umfasst eine monatliche För-
derrate von aktuell 350 € und eine Reisekostenpauschale von 275 €. 
 
Erasmus-Partnerschaftsverträge 
Die Gültigkeit der bestehenden Erasmus-Partnerschaftsverträge wurde dieses Jahr automatisch bis 
2022 verlängert. Bitte kontaktieren Sie bei Interesse den/die Erasmus-Beauftragte*n Ihres Fachs, 
um zu klären, ob die Partneruniversitäten einer Verlängerung der Abkommen auch für das Winter-
semester 2022/23 bzw. bis zum 31.03.2023 zugestimmt haben. 
 
Visum 
Ab sofort (01.01.2021) müssen Studierende jedoch ab einer Aufenthaltsdauer von mehr als 6 
Monaten ein Studierendenvisum beantragen. Weitere Infos dazu bietet beispielsweise der British 
Council: https://www.britishcouncil.de/studium-uk/eu-austritt-informationen-fuer-studierende (Infor-
mationen Stand: 05.01.2021) 
 
Studiengebühren 
Solange die Förderung über das Erasmus-Programm noch möglich ist und Sie einen Platz an einer 
Partneruni Ihres Fachs erhalten, müssen Sie keine Studiengebühren zahlen. Für die Zeit nach dem 
Wintersemester 2022/23 ist die Lage noch nicht endgültig geklärt (Stand: 12.01.2021). 
 
Für selbstorganisierte Aufenthalte in Großbritannien gilt, dass EU-Bürger nach dem akademi-
schen Jahr 2021/22 in England und Schottland keinen Anspruch mehr auf ermäßigte Studienge-
bühren haben, wie es zuvor der Fall war. Die britischen Hochschulen legen ihren eigenen Gebühren-
satz für internationale Studierende fest, und Sie sollten sich bei der jeweiligen Universität oder 
Hochschule, an der Sie studieren möchten, über ihre Kursgebühr erkundigen. Die Behörden von 
Wales und Nordirland haben (Stand 10.07.2020) noch keine Änderungen bekannt gegeben. 
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