
fülle jetzt deinen
bafög-antrag aus!
dein studium. dein bafög.



vorstellung

• Ahmed
• Steffen
• Ronja
• Saskia
• Isaak
• Patrizia
• Timon
• Sophie
• Lars



was tun die asten?

• Sozialberatung

• BAföG-AK

• BAföG-Kampagne
• Wir wollen studentische Vertretung im BAföG-Amt,
• Öffnung des BAföGs,
• Elternunabhängiges BAföG,
• Erhöhung des BAföG-Satzes,
• Wohnkostenpauschale an lokale Mieten anpassen,
• BAföG als Vollzuschuss und
• mehr Personal für das BAföG-Amt



soll ich bafög beantragen?

• Befreiung vom Rundfunkbeitrag

• Die Hälfte ist zinsloses Darlehen, die andere Hälfte wird 
erlassen

• Maximalverschuldung bei 10.000€

• Abgelehnter Antrag ist für die Beantragung von Wohngeld, 
Beitragserstattung beim AStA u.a. Dinge nötig



bafög in coronazeiten

• Die Verlängerung der Regelstudienzeit wirkt sich auch auf die 
Förderungshöchstdauer aus

• Leistungsnachweis ist nach hinten verschoben worden

• Fächerwechsel ist davon nicht betroffen

• Auch Online- und Selbststudium zählen als Studienaktivität

• Wenn Eltern in Kurzarbeit sind oder vermindertes Einkommen 
haben, kann ein aktualisierter Bafög-Antrag gestellt werden



tipps & tricks

• Bei ehrenamtlichem Engagement kann man den 
Leistungsnachweis nach hinten verschieben lassen.
Achtung: Meldet das Ehrenamt möglichst früh dem BAföG-Amt!

• Bei Behinderungen oder chronischen Erkrankungen kann die 
Höchstförderungsdauer um bis zu 6 Semester verlängert 
werden.
Achtung: Macht einen alternativen Studienverlaufsplan bei der ZSB und reicht diesen 
beim BAföG-Amt ein!



tipps & tricks

• Nachfolgeantrag frühzeitig stellen (1-2 Monate vorher)

• Bei Bescheid den Termin für den nächsten Antrag in Kalender 
eintragen

• Kopien vom ausgefüllten Bescheid machen, um die Angaben 
beim nächsten mal wiederzuverwenden

• Frühzeitig Unterlagen mit den Eltern heraussuchen

• Im Notfall Formblatt 1 einreichen, um eine Fristverlängerung zu 
bekommen



formblätter

• Formblatt 1: Antrag auf Ausbildungsförderung
• Formblatt 2: Bescheinigung nach § 9 BAföG
• Formblatt 3: Einkommenserklärung
• Formblatt 4: Kinder der auszubildenden Person
• Formblatt 5: Leistungsbescheinigung nach § 48 BAföG
• Formblatt 6: Ausbildung im Ausland
• Formblatt 7: Aktualisierung des Einkommens
• Formblatt 8: Antrag auf Vorausleistung
• Formblatt 9: Folgeantrag auf Ausbildungsförderung



formblatt 1



fragen?

• Allgemeine Fragen jetzt

• Spezifischere Fragen oder Fragen, die nicht in der großen 
Gruppe gestellt werden sollen, können in einer Breakout-
Session gestellt werden


