
Wie bekomme ich
Auslands BAföG?

Was ist Auslands BAföG?
● Auslands BAföG ist eine Förderung des deutschen Staates für SchülerInnen und Studierende

an ausländischen Bildungseinrichtungen.

Voraussetzungen
● Mindestdauer für ein ausländisches Studium 6 Monate (1 Semester) oder 12 Wochen für ein

Praktikum
● Ausbildung im Ausland muss gleichwertig mit der in Deutschland sein
● Nachweis über einen Wohnsitz in Deutschland (z.B. Bestätigung von Familie oder Freunden)

TIPP: Lasse deinen Anspruch vor der eigentlichen Antragstellung von deinem BAföG-Amt prüfen.
Dafür stellst du zuerst einen Antrag auf Vorabentscheidung. Dies ist zu empfehlen, da der eigentliche
Antrag oft bis zu einem halben Jahr Prüfungszeit benötigt. Ist der Vorabentscheid negativ, ersparst du
dir Amtswege, Zeit und Nerven.

Förderungshöhe
Die Förderungshöhe bezieht folgende Faktoren mit ein:

● notwendige Studiengebühren (bis 4.600€)
● Reisekosten (einmalig bis zu 500 € innerhalb Europas)
● ggf. Zusatzleistungen für Krankenversicherungen

Diese Faktoren werden durch die BAföG-Auslandszuschlagsverordnung geregelt und müssen nicht
zurückgezahlt werden.

Um eine ungefähre Einschätzung über deine individuelle BAföG Förderhöhe zu bekommen,
empfehlen wir eine Vorabberechnung mit einem BAföG Rechner. z.B.
https://www.bafoeg-rechner.de/Rechner/

Antragstellung
Einen Antrag kannst du einfach bei deinem zuständigen Amt oder online unter meinbafög.de stellen.

Die Fristen für die Antragsstellung gliedern sich in eine Softe Frist und eine Harte Frist. Die softe Frist
für das WS endet am 31. Juli, die harte Frist am 31. Oktober. Im SS endet die softe Frist am 31. Januar
und die harte Frist am 30. April.

Mit Einhaltung der soften Frist wird dein Studium ab dem Beginn des Semesters gefördert. Hiermit
kannst du auch rückwirkend deine Förderung ab Semesterbeginn beziehen – auch wenn dein Antrag
länger benötigt.

Wir empfehlen dringlichst den Antrag mindestens 6 Monate im Voraus zu stellen!

Weitere Informationen findest du unter auslandsbafög.de und bafög.de

Dieses Dokument erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit der Informationen, sondern dient
nur als Übersichtshilfe.

https://www.bafoeg-rechner.de/Rechner/

