BAFÖG
Was ist BAföG?
BAföG steht für Bundesausbildungsförderungsgesetz. Es unterstützt dich dabei, ein Studium zu absolvieren, wenn deine und
die finanziellen Möglichkeiten deiner Eltern dazu nicht ausreichen. Das Geld bekommst du vom Staat; die eine Hälfte ist dabei
ein Zuschuss, die andere ein zinsloses Darlehen. Das heißt, nach
Studienende musst du nur die Hälfte des Geldes zurückzahlen.
Wie lange kann ich BAföG bekommen?
Die Förderung orientiert sich an der festgelegten Regelstudienzeit. Das BAföG kann erst ab Antragstellung und nicht rückwirkend für frühere Semester oder nach Ende des Studiums
ausgezahlt werden. Eine Förderung ist auch im Masterstudium
möglich, wenn dieses auf dein Bachelorstudium aufbaut.
Kann jeder BAföG beantragen?
Einen Antrag solltest du in jedem Fall stellen, vor allem wenn
du unsicher über deinen Anspruch auf Förderung bist. Ob oder
wie viel Unterstützung du bekommst, wird dann im Einzelfall geprüft. Eine Förderung ist jedoch von vielen Faktoren
abhängig, zum Beispiel vom Einkommen der Eltern.
Wie viel werde ich bekommen?
Die Höhe der Förderung wird individuell berechnet. Sie richtet sich nach
verschiedenen Faktoren, zum Beispiel ob du bei deinen Eltern wohnst
oder wie hoch dein eigenes Einkommen und Vermögen sowie das
Einkommen deiner Eltern ist. Auch Geschwister werden berücksichtigt.

Wie soll ich einen Antrag stellen?
Mit BAföG Digital kannst du deinen BAföG-Antrag bequem am
Computer erstellen, bearbeiten und digital versenden. Wenn du
es lieber offline magst, kannst du die BAföG-Formulare entweder
bei unserem BAföG-InfoPoint abholen oder auf unserer Webseite
herunterladen, dann ausfüllen und per Post verschicken.
Wann soll ich den Antrag stellen?
Damit du dein Geld pünktlich zum Semesterstart bekommst, solltest
du einen Erstantrag so früh wie möglich zu stellen; eine Antragstellung ist bereits auch vor der Studienzulassung möglich. Das
BAföG kann erst ab dem Eingangsmonat des Antrags und frühestens zu Semesterbeginn ausgezahlt werden. In der Regel endet
der Bewilligungszeitraum nach zwei Semestern. Um ohne Unterbrechung weiterhin BAföG bekommen zu können, solltest du einen
Weiterförderungsantrag bereits drei Monate früher einreichen.
Falls du es zum Semesterstart nicht mehr schaffst, alle nötigen Formulare
auszufüllen, kannst du zur Fristwahrung erst mal einen formlosen Antrag
abschicken und dann zeitnah alle fehlenden Dokumente nachreichen.
Hinweis
Damit du beim BAföG keine Abzüge hast, solltest du nur Mini- oder
Ferienjobs annehmen und maximal 520 Euro im Monat verdienen. Auch
Stipendien können die Höhe der Förderung verringern. Studienkredite
und Kindergeld beeinflussen die BAföG-Förderung hingegen nicht.
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Amt für Ausbildungsförderung Reutlingen
Postadresse
Postfach 25 05
72715 Reutlingen
Besucheradresse
Listplatz 1
72764 Reutlingen
07121 / 68088-0
Telefonische Sprechzeiten des InfoPoints
Mo - Do 09:00 - 12:00 Uhr
Di 		
13:00 - 15:30 Uhr
Telefonische Sprechzeiten der Sachbearbeiter*innen
Mo, Mi
13:30 - 15:30 Uhr
Di, Do
09:00 - 11:00 Uhr
Besuchszeiten nach Terminvereinbarung
Ansprechpartner*innen
my-stuwe.de/bafoeg/bafoeg-ansprechpartner/
Antragstellung & Formulare
my-stuwe.de/bafoeg/formulare/

