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Protokoll:
Moderator 16:07

Es gab leider technische Schwierigkeiten

Niklas 16:07

Hallo, welche Möglichkeiten bez. der Studienfinanzierung gibt es denn?
Wie sieht es z.B. mit Stipendien aus?

Birte Aye 16:10

Es gibt BAföG und Stipendienmöglichkeiten und Studienkredite. Auf
BAföG hat man einen Rechtsanspruch, wenn man die Voraussetzungen
erfüllt. Studienkredite sind die teuerste Möglichkeit. Hier sollte man sich
zuvor bei den Studenten- und Studierendenwerken beraten lassen.
Stipendien sind die günstigste Studienfinanzierungsmöglichkeit. Wir
empfehlen Studieninteressierten, sich zum ein Stipendium zu bemühen,
wenn man eine 2,5 und besser im Abizeugnis hat und weitere Kriterien des
/ der Stipendiendiengeber:in erfüllt - das kann z.B. ehrenamtliches
Engagement in der Schule sein.

Birte Aye 16:11

Sie finden viele wertvolle Tipps auf unserer Website
www.studierendenwerk-hamburg.de oder auch www.stipendiumplus.de

Nathalie 16:07

Hallo, ab welchem Einkommen meiner Eltern bekomme ich kein BAFÖG?

Marie Schumann 16:09

Man kann leider kein pauschales Einkommen nennen. Die Förderung
hängt neben der Höhe, auch von der Art des Einkommens,
Geschwisterkindern und anderen Faktoren ab. Manche
Studierendenwerke bieten Probeberechnungen an, wenn man noch nicht
im Studium ist.

d2mten 16:07

Wird das Einkommen meiner berufstätigen Frau in die Bafög-Berechnung
einbezogen – obwohl wir getrennt leben?

Marie Schumann 16:11

Ich gehe davon aus, dass es um BAföG für Sie selber geht? Es würde
nicht zählen, wenn Sie getrennt leben.

RICCHR 16:08

Wiederholung meiner Frage: Plane Vollzeitstudium, d.h. kein duales und
muss mich daher selbst finanzieren. Studiengebühren pro Semester ca.
300 EUR zzgl. Fachbücher usw. Miete vermutlich keine. Unter welchen
Bedingungen bzw. VOraussetzungen kann ich an welchen Stellen
Zuschuss oder Unterstützung beantragen?
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Birte Aye 16:13

Ich empfehle Ihnen, sich wegen Unterstützungsmöglichkeiten an das
zuständige Studentenwerk / Studierendenwerk, das für Ihren Hochschulort
zuständig ist. Hier finden Sie die Zuständigkeit für Ihren Hochschulstandort
https://www.studentenwerke.de/de/content/finden-sie-hier-ihr-
studentenwerk

Moderator 16:08

Jetzt geht es los!

petra123 16:08

Mich interessiert, ob jeder Student automatisch Barfög erhält?

Marie Schumann 16:13

Nein. BAföG ist eine Sozialleistung. Das heißt man muss einen Antrag
stellen und die Höhe der Förderung ist vor allem vom Einkommen der
Eltern abhängig. Diese sind im Normalfall unterhaltspflichtig. Aber auch
das eigene Einkommen und Vermögen spielt eine Rolle.

Nico 16:09

An welche Behörde muss man sich überhaupt wenden um Bafög zu
beantragen?

Andreas Sinzinger 16:10

Hallo Nico, das Studentenwerk Deiner Hochschule ist für die
Antragstellung zuständig.

Nathalie 16:09

Hallo, ab welchem Einkommen meiner Eltern bekomme ich kein BAFÖG?

Christina 16:09

Muss man BAföG komplett zurück zahlen?

Andreas Sinzinger 16:11

Im Prinzip ist der Darlehensanteil beim BAföG bei 50% aber wenn
bestimmte Bedingungen erfüllt sind, musst Du tatsächlich weniger als 50%
zurückzahlen.

d2mten 16:10

Wird das Einkommen meiner berufstätigen Frau in die Bafög-Berechnung
einbezogen – obwohl wir getrennt leben?

Paula 16:10

Gibt es bestimmte Internetseiten, wo man sich über Stipendien im
Allgemeinen informieren kann?
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Birte Aye 16:17

Sie können als Einstieg unsere Website www.studierendenwerk-
hamburg.de / Stipendien nutzen. Auf der Website www.stipendiumplus.de
finden Sie alle staatlichen Begabtenförderungswerke. Neben den
staatlichen Begabtenförderungswerken gibt es noch zwei staatliche
Stipendien (Aufstiegsstipendium und Deutschlandstipendium). Daneben
gibt es mehr als 2000 nicht-staatliche Stiftungen. Für die Stipendiensuche
empfiehlt sich z.B. unsere Eigenrechercheliste, die Sie hier finden
https://www.studierendenwerk-
hamburg.de/studienfinanzierung/stipendien/stipendien-inland

Susanne Schroeder 16:18

https://www.stipendienlotse.de/

Steffi 16:10

Hallo in die Runde , ich hoffe, es funktioniert jetzt besser. Meine Frage
war, ob mir jemand eine Idee nennen kann, wo ich ein Stipendium erhalten
kann, wenn ich in Richtung Geschichte, Politik und
Gesellschaftswissenschaften studieren möchte, aber bisher keine
außerunterrichtlichen Aktivitäten diesbezüglich nachweisen kann.

Andreas Sinzinger 16:12

Hallo Steffi, ich würde es auf der Seite der deutschen Stiftungsverwaltung
versuchen und dort nach der für Dich passenden Stiftung suchen
(www.stiftungen.org)

Leon 16:10

Hi, Grüße aus Hamburg! Welche sind die einfachsten Stipendien, für die
man sich bewerben kann?

Birte Aye 16:19

Das ist so einfach nicht zu beantworten, da es ca. 2600
Stipendiengeber:innen gibt in der BRD. Ich hatte an vorheriger Stelle
schon geschrieben, wie man Stipendien von staatlichen oder nicht-
staatlichen Stiftungen findet.

Susanne Schroeder 16:10

BAföG unabhängig vom Einkommen der Eltern oder der
Ehegatten/Lebenspartner gibt es, wenn man nach dem 18. Lebensjahr
fünf Jahre oder nach einer 3-jährigen Ausbildung drei Jahre (bei kürzerer
Ausbildungszeit entsprechend längere Berufstätigkeit) erwerbstätig war
und sich durch die Berufstätigkeit selbstständig finanzieren konnte.

Anele 16:10

nicht mehr zuhause wohnt. Reicht da als Voraussetzung der eigene
Hausstand?

Marie Schumann 16:15

Voraussetzung ist, dass Sie nicht in einem Haushalt mit den Eltern leben
und sich die Wohnung in der Sie leben nicht im Besitz Ihrer Eltern befindet.
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Clementine 16:11

Man Vater ist Selbständig, kann ich auch BAföG beantragen?

Susanne Schroeder 16:11

ja, auf jeden Fall.

Johanna 16:11

Ich würde gerne ein paar Informationen zu den Stipendien bekommen.
Gibt es Stipendien, die sich vor allem an der Leistung orientieren?

Susanne Schroeder 16:11

Die Begabtenförderungswerke vergeben Stipendien für besonders
Begabte.

Susanne Schroeder 16:14

https://www.stipendiumplus.de/startseite.html

Johanna 16:11

Und wie weit im Voraus muss man sich auf ein Stipendium bewerben?

Marie Schumann 16:17

Das lässt sich leider nicht pauschal beantworten. Es gibt tausende
Stipendien in Deutschland und die Fristen sind ganz unterschiedlich. Man
sollte sich aber ein halbes oder sogar ein Jahr vor dem Studium mit dem
Thema beschäftigen, wenn man zum ersten Semester gefördert werden
möchte. Ansonsten kann man sich aber auch im Studium noch bewerben.

Sharin 16:11

Moin, gibt es einen "Pflichbetrag" beim Bafög? Also eine Summe, die man
sicher bekommt?

Marie Schumann 16:18

Nein, der BAföG-Satz wird immer individuell berechnet. Es kann auch
sein, dass man gar kein BAföG bekommt, wenn das Einkommen zu hoch
ist.

Kristin 16:12

Hallo, welche weiteren voraussetzungen muss ich erfüllen um die chance
auf ein Stipendium zu bekommen?

Andreas Sinzinger 16:14

Hallo Kristin, manche Stiftungen vergeben Förderleistungen aufgrund
spezieller Voraussetzungen z.B. aufgrund der Herkunft, Studienfach, usw.

Marie Schumann 16:29

Die Voraussetzungen sind sehr unterschiedlich. Bei vielen Stipendien
spielt die Leistung eine Rolle. Wir empfehlen einen Schnitt von 2,5 oder
besser. Man kann sich aber auch mit den ersten Uni-Noten bewerben.
Außerdem wird oft auch ein gesellschaftliches Engagement erwartet,
bspw. Vereinsmitgliedschaft, Sport, Schulzeitung etc. Manchmal spielt
auch die Bedürftigkeit (Elterneinkommen) eine Rolle, aber nicht immer.
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martina 16:12

Meine Tochter hat bereits eine Berufsausbildung, dann das Abi jetzt
nachgeholt und will jetzt studieren. Sie ist 24. Bekommt sie Bafög
unabhängig von meinem Einkommen?

Susanne Schroeder 16:14

Ihre Tochter muss nach der Berufsausbildung mindestens drei Jahre
gearbeitet haben, um elternunabhängiges BAföG zu bekommen.

Andreas Sinzinger 16:15

Es kommt darauf an, wie lange sie nach der Ausbildung im Beruf tätig war

Susanne Schroeder 16:16

Falls die Ausbildung weniger als 3 Jahre dauerte, muss sie länger
arbeiten, um insgesamt auf 6 Jahre zu kommen. Und sie muss während
der Berufstätigkeit wirtschaftlich selbstständig gewesen sein.

lelela 16:12

Wie sieht es tendenziell aus, mein Stiefvater verdient Netto etwa 3000
Euro im Monat und meine Mama ist Berufsunfähigkeitsrentnerin. Wie
wahrscheinlich ist die Genehmigung vom BaFöG?

Marie Schumann 16:20

Es spielen nur die leiblichen Eltern oder Adoptiveltern eine Rolle bei der
BAföG Berechnung. Wie bereits gesagt, lässt sich der Anspruch ohne eine
Berechnung nicht vorhersagen.

Marie Schumann 16:21

Manche Studierendenwerke bieten Probeberechnung an.

Paula 16:13

Es gibt ja einen höheren Bafögsatz wenn man nicht mehr bei den Eltern
lebt, ist es dabei die einzige Voraussetzung, dass der Tatbestand des
eigenen Haushalts erfüllt ist?

Birte Aye 16:21

Der BAföG-Satz erhöht sich in der Tat um 325 Euro/Monat, sollten Sie
nicht mehr bei den Eltern leben. Dies sollten Sie nachweisen: entweder
über die Kopie des (Unter-)Mietvertrages oder auch durch einer
schriftliche Erklärung Ihrer Eltern, dass Sie nicht mehr Zuhause leben.

Johanna 16:14

In welcher Höhe werden die Stipendien in der Regel so vergeben? Muss
man trotzdem noch Bafög dazu beantragen?

Marie Schumann 16:22

Die Förderung bei den Stipendien ist sehr sehr unterschiedlich. Das
können 1000 Euro im Monat, oder auch nur einmalig 300 Euro sein. Man
sollte immer parallel auch BAföG beantragen, um auf der sicheren Seite zu
sein. Manche Stipendien werden (teilweise) beim BAföG angerechnet,
andere nicht. Man muss Sie beim BAföG-Amt aber immer angeben.
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Csenge 16:14

Hallo, wann und wie muss man BAföG zurückzahlen?

Birte Aye 16:23

BAföG muss 5 Jahre nach der BAföG-Förderungshöchstdauer
zurückgezahlt werden in Raten von 130 Euro. Man zahlt max. 10.010 Euro
zurück, also 77 Monate. Wenn man zu dem Zeitpunkt der
Rückzahlungsverpflichtung wenig Einkommen hat, kann man die
Rückzahlung auf Antrag aufschieben. Haben Sie also keine Angst vor den
BAföG-Schulden!

Sonnenblume 16:14

Kann man auch BAFÖG erhalten, wenn die Eltern SGB2 erhalten?

Birte Aye 16:24

Wenn die Eltern SGB 2 -Leistungen erhalten, gilt dies nicht als Einkommen
und der/die BAföG-Antragsteller:in erhält volle Förderung, wenn alle
weiteren Voraussetzungen erfüllt sind.

Rose 16:14

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, um Bafög zu bekommen?

Susanne Schroeder 16:25

https://www.studentenwerke.de/de/content/voraussetzungen-f%C3%BCr-
baf%C3%B6g

Marie Schumann 16:25

Grundvoraussetzungen sind die Staatsangehörigkeit bzw. der
Daueraufenthaltstitel, das Alter, eine staatlich anerkannte Hochschule und
ein Vollzeitstudium. Für den Bachelor sollte man bei Studienbeginn unter
30 Jahren sein, beim Master unter 35. Es gibt aber immer Ausnahmen von
der Regel! Wenn man unsicher ist, sollte man mit dem zuständigen
BAföG-Amt sprechen.

Susanne Schroeder 16:43

https://www.studentenwerke.de/de/content/voraussetzungen-f%C3%BCr-
baf%C3%B6g

ben 16:15

Hallo, ich möchte Informatik studieren. Gibt es da auch Möglichkeiten, ein
Stipendium zu bekommen?

Birte Aye 16:27

Die staatlichen Begabtenförderungswerke fördern alle Fachrichtungen und
auch viele nicht-staatlichen Stiftungen. U. a. bieten auch Firmen
Firmenstipendien. Sie können ein Stipendium mittels unserer
Eigenrechercheliste finden, sh. hier https://www.studierendenwerk-
hamburg.de/studienfinanzierung/stipendien/stipendien-inland -->
Recherchelisten
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d2mten 16:15

Wird das Einkommen meiner berufstätigen Frau in die Bafög-Berechnung
einbezogen – obwohl wir getrennt leben? - Es würde um ein Bafög meiner
3 Kinder gehen - Drillinge Start Studium im Herbst

Susanne Schroeder 16:27

Das Einkommen der leiblichen Eltern zählt bei der Berechnung des BAföG,
unabhängig davon, ob die Eltern zusammen oder getrennt leben.

Neon 16:15

Welche Stipendien sind die einfachsten, die man kriegen kann?

Andreas Sinzinger 16:16

Viele Hochschulen haben eine eigene Stiftungsverwaltung. Hier kann man
sehr unkompliziert nachfragen ob evtl. auch einmalige Förderungen
möglich sind

Kristin 16:16

Könnten sie mir sagen bei welchen Stiftungen ich mich melden muss,
wenn ich ein Studium zur Sozialen Arbeit anstrebe. Gibt es da Listen von
diesen Stiftungen?

Marie Schumann 16:44

Am besten Sie nutzen die Stiftungs- und Stipendiendatenbanken und
suchen nach Ihrem Studienfach. Sie können dafür gerne unsere
Eigenrecherche-Liste auf unserer Homepage nutzen:
www.studierendenwerk-hamburg.de -> Studienfinanzierung -> Stipendien

Sonnenblume 16:16

Kann man auch BAFÖG erhalten, wenn die Eltern SGB2 erhalten?

Andreas Sinzinger 16:17

Eben gerade dann würde ich einen Antrag stellen

Moritz 16:17

Wird das Sommersemester 2021 in Hessen wieder als Nullsemester
gewertet wie die beiden Semester zuvor ?

Birte Aye 16:29

Dies sollten Sie bei Ihrem zuständigen BAföG-Amt in Hessen klären.

Susanne Schroeder 16:31

https://wissenschaft.hessen.de/presse/pressemitteilung/hessen-
ermoeglicht-laengere-regelstudienzeit-wegen-corona-einschraenkungen

Andreas Sinzinger 16:18

Seiten auf denen man gezielt nach Stiftungen suchen kann:

Andreas Sinzinger 16:18

www.stiftungen.org
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Paula 16:18

Wiederholung: Wenn ich von meinen Eltern getrennt lebe und eine eigene
Wohnung habe, bekomme ich dann mehr Bafög?

Andreas Sinzinger 16:20

Hallo Paula, ja, weil Du durch die Kosten für die Wohnung einen erhöhten
Bedarf hast

Andreas Sinzinger 16:18

www.mystipendium.de

lelela 16:20

Ab wann ist das Einkommen zu hoch, um BaFöG zu erhalten?

Birte Aye 16:32

Da BAföG eine individuelle Berechnung ist, kann man dies nicht pauschal
beantworten, da BAföG von mehreren Faktoren abhängt, u.a. wie viele
Geschwister in der Ausbildung sind oder noch zur Schule gehen und was
die Eltern beruflich machen. Berechnungsbeispiele findet man unter
www.bafög.de

martina 16:21

Wieviel darf man als Student im Jahr verdienen, ohne dass Bafög
reduziert wird?

Birte Aye 16:34

BAföG erhält man i.d.R. für 12 Monate (und dann muss man einen
Weiterförderungsantrag stellen). Man kann 5.400 Euro brutto in 12
Monaten anrechnungsfrei verdienen, wenn man nicht-selbständig ist.
Wenn man selbständig tätig ist sind dies 4.400 Euro. Sollte man etwas
mehr verdienen, fällt nicht gleich das ganze BAföG weg, sondern es wird
dann gekürzt.

Csenge 16:21

Wiederholung meiner Frage: wann und wie muss man BAföG
zurückzahlen? Also alles auf einmal oder in Raten?

Andreas Sinzinger 16:25

In der Regel beginnst Du den Darlehensanteil des BAföGs 5 Jahre nach
Ende der Förderungshöchstdauer zurückzuzahlen. Dabei wird im Vorfeld
geklärt, ob Dein Einkommen für die Rückzahlungsraten ausreicht

Kristin 16:21

Welche Finanzierung für ein Studium würden sie empfehlen?

Marie Schumann 16:33

Grundsätzlich ist ein Stipendium die beste Möglichkeit, da es nicht zurück
gezahlt werden muss. BAföG muss zur Hälfte bzw. bis maximal 10.010
Euro zurück gezahlt werden, da gibt es also min. die Hälfte geschenkt. Die
teuerste Möglichkeit ist einen Kredit aufzunehmen. Grundsätzlich sind
auch als aller erstes die Eltern gefragt, wenn noch Unterhaltspflicht besteht
und das Einkommen nicht zu gering ist.
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Steffi 16:22

Im Internet gibt es auch einen BAföG-Rechner, um mal zu überschlagen,
ob man etwas bekommt.

Susanne Schroeder 16:53

Empfehlenswerter BAföG-Recjehttps://www.studentenwerk-
goettingen.de/studienfinanzierung/bafoeg-rechner-2021

Rose 16:24

Welche Fakten spielen alles bei der Bafög-berechnung und der Frage, ob
man überhaupt Bafög bekommt, eine Rolle? Wo kann ich mich da genauer
belesen?

Andreas Sinzinger 16:27

Am besten benutzt Du einen sog. BAföG-Rechner z.B. auf www.studis-
online.de. Das Ergebnis ist aber eher als Orientierung zu sehen. Nur die
Studentenwerke können die Höhe Deines BAföGs verbindlich berechnen.

Felix 16:24

Hi, ich habe eine thematisch andere Frage bezüglich des Anspruches auf
Kindergeld. Wie viel darf ich den selbst im Monat dazu verdienen ohne,
dass mein Eltern den Anspruch auf Kindergeld und Baukindergeld
verlieren. Wäre ärgerlich, wenn ich in den Ferien ordentlich verdienen,
danach nicht mehr, aber dann keinen Anspruch mehr auf Kindergeld hätte.
Bei der Finanzierung des Studiums zählt doch jeder Euro.

Susanne Schroeder 16:42

Der Anspruch auf Kindergeld hängt nicht vom Einkommen der
Studierenden ab. Die "Kinder" dürfen nur nicht älter als 24 Jahre sein. Hier
das Merkblatt: https://www.arbeitsagentur.de/datei/KG2-
MerkblattKindergeld_ba015394.pdf

Sonnenblume 16:24

Wo beantragt man BaföG?

Birte Aye 16:36

Man beantragt BAföG beim zuständigen BAföG-Amt am Ort der
Hochschule. Man findet die Zuständigkeit unter www.bafög.de

Susanne Schroeder 16:37

Oder hier: https://www.studentenwerke.de/de/content/finden-sie-hier-ihr-
amt-f%C3%BCr-ausbildungsf%C3%B6rderung

Valentina 16:25

Wenn man dual studiert kann man kein Bafög beantragen oder?

Birte Aye 16:37

Meistens erhält man kein BAföG bei dualen Studiengängen, aber es gibt
Ausnahmen z.B. für Semester, in denen der theoretische Anteil überwiegt.
Sie sollten sich also immer beim zuständigen BAföG-Amt (www.bafög.de)
nachfragen, ob für den jeweiligen Studiengang BAföG beantragt werden
kann.
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Christina 16:26

wo genau kann ich BAföG beantrageen? Ist das abhängig vo der
Hochschule?

Susanne Schroeder 16:53

Abhängig vom Hochschulort:
https://www.studentenwerke.de/de/content/finden-sie-hier-ihr-amt-
f%C3%BCr-ausbildungsf%C3%B6rderung

Moritz 16:28

Wird das Sommersemester 2021 in Hessen wieder als Nullsemester
gewertet wie die beiden Semester zuvor ?

Susanne Schroeder 16:30

https://wissenschaft.hessen.de/presse/pressemitteilung/hessen-
ermoeglicht-laengere-regelstudienzeit-wegen-corona-einschraenkungen

Birte Aye 16:50

Dies sollte mit dem zuständigen BAföG-Amt in Hessen geklärt werden. Die
Zuständigkeit findet man unter www.bafög.de

d2mten 16:28

alles klar DANKE

Csenge 16:28

Was genau zahlt BAföG? (Bus, Kollegium/Wohnung, usw.)

Birte Aye 16:40

Vom BAföG werden Miet- und Lebenshaltungskosten gezahlt und, wenn
man sich selbst kranken- und pflegeversichern muss, auch ein
entsprechender Zuschuss. Max. kann man zurzeit 861 Euro erhalten,
wenn man nicht bei den Eltern lebt und kranken- und pflegeversichert ist.

Nathalie 16:28

Welche Vermögneswerte fließen mit in die Berechnung ein? Einkommen
der Eltern, Barvermögen der Eltern und eigene, Aktienfonds der Eltern ,
Sparverträge der Eltern, Grundstücke der Eltern usw. Kann ich das
irgendwo nachlesen?

Birte Aye 16:43

Vermögenswerte von Ihnen spielen eine Rolle und dafür gibt es einen
Freibetrag von 8.200 Euro, der beim BAföG nicht zur Anrechnung kommt.
Wenn man über dem Freibetrag liegt, bedeutet dies nicht, dass BAföG
nicht gezahlt wird, es würde dann aber gekürzt werden. Vermögen von
den Eltern spielt keine Rolle, nur das Einkommen Ihrer Eltern.

Christina 16:30

Wo genau kann ich Bafög beantragen? Ist das abhängig von der
Hochschule?
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Andreas Sinzinger 16:31

Es gibt genau ein BAföG-Amt welches für Deine Hochschule zuständig ist.
Du kannst das bei den Studentenwerken erfahren

Susanne Schroeder 16:34

Hier findet man die Adresse:
https://www.studentenwerke.de/de/content/finden-sie-hier-ihr-amt-
f%C3%BCr-ausbildungsf%C3%B6rderung

Rose 16:30

Gibt es eine bestimmte Grenze, wieviel meine Eltern maximal verdienen
können, sodass ich noch BAföG bekomme?

Susanne Schroeder 16:46

Diesen BAföG-Rechner empfehle ich Ihnen: https://www.studentenwerk-
goettingen.de/studienfinanzierung/bafoeg-rechner-2021

martina 16:31

Wieviel darf ich als Student nebenbei verdienen ohne Abzüge?

Susanne Schroeder 16:32

Etwa 5420 Euro im Bewilligungszeitraum (2 Semester), d.h. bei 450 Euro
pro Monat wird nichts vom BAföG abgezogen.

ben 16:31

Gibt es neben Bafög und Stipendien weitere Möglichkeiten, sein Studium
zu finanzieren? Kann man z.B. unbegrenzt neben dem Studium arbeiten
gehen?

Susanne Schroeder 16:34

Wir informieren mit diesen Artikeln über die Möglichkeiten des Jobbens
neben dem Studium: https://www.studentenwerke.de/de/content/jobben-0

Nico 16:31

Ist bei der Bewerbung um ein Stipendium eine physische Kopie des
Abschlusszeugnisses notwendig oder genügt eine eingescannte Version
per email?

Birte Aye 16:45

Die jew. Stiftung wird diese Information sicherlich auf ihrer Webseite
veröffentlichen; man sollte immer im Einzelfall mit der Stiftung klären, was
genau benötigt wird.

Rose 16:32

Gibt es auch Bafög, dass unabhängig von dem Einkommen meiner Eltern
ist?
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Susanne Schroeder 16:36

BAföG unabhängig vom Einkommen der Eltern oder der
Ehegatten/Lebenspartner gibt es, wenn man nach dem 18. Lebensjahr
fünf Jahre oder nach einer 3-jährigen Ausbildung drei Jahre (bei kürzerer
Ausbildungszeit entsprechend längere Berufstätigkeit) erwerbstätig war
und sich durch die Berufstätigkeit selbstständig finanzieren konnte.

Clementine 16:33

Wann sollte man den Bafögantrag stellen und wie lange dauert es bis er
genehmigt ist?

Marie Schumann 16:36

Den Antrag sollte man umgehend stellen, wenn man zum Studium
zugelassen ist. Die Studienbescheinigung kann man nachreichen. Es
dauert nämlich oft zwei bis drei Monate, bis die Bearbeitung fertig ist. Im
Wintersemester werden besonders viele Anträge gestellt. Man kann immer
Unterlagen nachreichen, also bitte nicht auf etwas warten.

Andreas Sinzinger 16:37

Grundsätzlich solltest Du den Antrag so früh wie möglich stellen aber Du
musst erst nachweisen können, dass Du an einer Hochschule
immatrikuliert bist. Die Bearbeitungszeit hängt auch von dem jeweiligen
BAföG-Amt ab

Susanne Schroeder 16:39

Sobald man die Studienplatzzusage hat, sollte man den BAföG-Antrag
stellen. Die Bearbeitung kann mehrere Wochen dauern. Das ist von
BAföG-Amt zu BAföG-Amt sehr verschienden.

Susanne Schroeder 16:40

Sofort nach der Studienplatzzusage stellen Sie Ihren BAföG-Antrag.

Maria 16:34

Nach einer 3 jährigen Ausbildung möchte ich noch ein duales Studium
anhängen. Wie sind die Chancen ein Stipendum zu erhalten?

Marie Schumann 16:39

Sie können sich oft genauso für Stipendien bewerben, wie Studierende
ohne Ausbildung. Schauen Sie sich dir Voraussetzungen am besten an,
diese sind sehr individuell. Für Sie könnte das Aufstiegsstipendium
besonders interessant sein: www.aufstiegsstipendium.de

Kristin 16:35

Okay danke

martina 16:35

Danke

Rose 16:38

Gibt es eine bestimmte Grenze, wieviel meine Eltern maximal verdienen
können, sodass ich noch BAföG bekomme?
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Marie Schumann 16:40

Man kann leider kein pauschales Einkommen nennen. Die Förderung
hängt neben der Höhe, auch von der Art des Einkommens,
Geschwisterkindern und anderen Faktoren ab. Manche
Studierendenwerke bieten Probeberechnungen an, wenn man noch nicht
im Studium ist.

BuerkleElisabeth 16:44

Studieren im Ausland. Erhalte BAfög seit 01.10.2018 bis 30.09.21. Würde
jetzt den Bachlor-Abschluss vollziehen, möchte jedoch einen besonderen
Zweig in Salzburg dazuhängen. Im Bundesland Bayern wurden letztes
Jahr und dieses Jahr Nullstudiengänge gewährt. Um weiterhin BAfög zu
erhalten, bevor ich den Master beginne, wäre es sinnvoll den Bachlor erst
nächstes Jahr fertig abzugeben?

Marie Schumann 16:48

Sie sollten mit Ihrem BAföG-Amt klären, ob die Förderung durch die
Nullsemester verlängert werden kann.

Michi 16:47

Wenn man eine Ausbildung vollendet hat und ein Studium beginnen will,
wäre da der zweite Bildungsweg sinnvoll?

Susanne Schroeder 16:49

Auf dem 2. Bildungsweg erwerben Sie Ihre
Hochschulzugangsberechtigung, also das Abitur. Das ist zumeist
Voraussetzung für ein Hochschulstudium. Als beruflich Qualifizierter
können Sie eventuell auch ohne Abitur studieren:
https://www.hochschulkompass.de/studium/voraussetzungen-fuer-
studium/hochschulzugangsberechtigung/studieren-ohne-abitur.html

Andreas Sinzinger 16:50

Der zweite Bildungsweg beschreibt aus meiner Sicht die Möglichkeit
nachträglich einen Schulabschluss zu erwerben. Wenn Du über eine
abgeschlossene Ausbildung verfügst, kannst Du unter Umständen auch
ohne einen weiteren Schulabschluss studieren

Marie Schumann 16:50

Die Voraussetzungen sollte man mit der jeweiligen Hochschule klären, das
lässt sich pauschal nicht sagen. Es gibt manchmal auch
Zugangsprüfungen oder man kann berufliche Erfahrung einsetzen.

Moderator 16:57

Frage von Amelie (per Mail): Kann ich das deutsche Bafög auch
beanspruchen, wenn ich im Ausland studiere?

Lukas 16:59

Gibt es Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten für die
Berufsoberschule?
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Marie Schumann 17:00

Das sollten Sie mit dem Schüler-BAföG-Amt klären. Infos dazu findest du
auch auf www.bafög.de.

Andreas Sinzinger 17:01

Dem Grunde nach kann der Besuch einer Berufsoberschule über BAföG
gefördert werden

Birte Aye 17:01

Zu der Frage von Amelie (per Mail): Kann ich das deutsche Bafög auch
beanspruchen, wenn ich im Ausland studiere? Ja, es gibt die Möglichkeit,
Auslands-BAföG zu erhalten. Es gibt unterschiedliche Regelungen
innerhalb der EU und außerhalb der EU. Innerhalb der EU kann man für
ein gesamtes Studium (z.B. Bachelor UND Master) gefördert werden. Ein
Studium außerhalb der EU kann für max. 12 Monate gefördert werden und
man muss zuvor mindestens zwei Semester im Inland oder der EU
/Schweiz studiert haben.

Moderator 17:04

und noch eine weitere Frage von Amelie: Welche staatlichen
Unterstützungsgelder könnte man während des Studiums noch
beanspruchen?

Marie Schumann 17:06

Antwort für Amelies Frage: Wenn man dem Grunde nach keinen BAföG-
Anspruch hat, kann man ggf. Wohngeld erhalten. Andere Sozialleistungen
sind eher nicht möglich.

Moderator 17:07

Gibt es noch weitere Fragen?

Moderator 17:11

Von Neon kam noch diese Frage: Welche Stipendien gibt es für
technische Studiengänge? Habe bis jetzt nur Stipendien für
gesellschaftspolitische Angelegenheiten gefunden...

Marie Schumann 17:13

Für Neon: Die staatlichen Begabtenförderungswerke fördern alle
Fachrichtungen und auch viele nicht-staatlichen Stiftungen. U. a. bieten
auch Firmen Firmenstipendien. Sie können ein Stipendium mittels unserer
Eigenrechercheliste finden, sh. hier https://www.studierendenwerk-
hamburg.de/studienfinanzierung/stipendien/stipendien-inland -->
Recherchelisten

Tom 17:14

Gibt es eine Seite mit einem Überblick über mögliche Stipendien?

Marie Schumann 17:14

https://www.studierendenwerk-
hamburg.de/studienfinanzierung/stipendien/stipendien-inland
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Marie Schumann 17:15

stipendiumplus.de für alle staatlichen Begabtenförderungswerke

Birte Aye 17:15

Für Neon: Die staatlichen Begabtenförderungswerke fördern alle
Fachrichtungen und auch viele nicht-staatlichen Stiftungen. U. a. bieten
auch Firmen Firmenstipendien. Sie können ein Stipendium mittels unserer
Eigenrechercheliste finden, sh. hier https://www.studierendenwerk-
hamburg.de/studienfinanzierung/stipendien/stipendien-inland -->
Recherchelisten

ben 17:17

Wo bekommt man Studienkredite? Bei der Hausbank?

Marie Schumann 17:20

Es gibt zwei staatliche Studienkredite. Am besten man lässt sich bei
seinem Studenten-/Studierendenwerk dazu beraten! Dort wird auch zu
alternativen, günstigeren Optionen beraten, wenn möglich.

ben 17:22

Vielen Dank!

martina 17:25

Von meiner Seite nicht - herzlichen Dank, der Chat war sehr hilfreich

Moderator 17:25

Das ist schön zu hören!

ich 17:29

gibt es ein Chatprotokoll?

Moderator 17:29

Liebe Teilnehmer*innen, das war’s für heute mit dem abi>> Chat. Habt
vielen Dank für eure Fragen! Hoffentlich konnten unsere Expert*innen
etwas Licht ins Dunkel bringen.

Moderator 17:30

Ja gibt es, du findest es in den nächsten Tagen hier:
https://abi.de/interaktiv/chat/abi-chat-protokolle013209

Felix 17:31

Vielen Dank für den informativen Chat!




