Auslands-BAföG
Es gibt mehr BAföG als im Inland, mind. die Reisekostenpauschale kommt dazu. Dazu werden u.U.
notwendige Studiengebühren übernommen und für einige Länder außerhalb der EU wird ein
landesspezifischer Zuschlag gewährt.
(ausführliche Infos: www.bafoeg-rechner.de)
Das Wichtigste in Kürze …
(Für Studierende, die ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben, d. h. vor dem
Auslandsstudium in Deutschland gelebt haben und nur zum Studium ins Ausland gehen.)
 Wer dem Grunde nach einen BAföG-Anspruch im Inland hat, kann in der Regel auch im
Ausland gefördert werden.
 Auch wer im Inland nur deshalb kein BAföG erhält, weil seine Eltern zu viel verdienen, sollte
es auf jeden Fall mit einem Antrag auf Auslandsförderung versuchen, weil die Förderbeträge
höher sind als im Inland. (Trotz Einkommensanrechnung könnte ein Förderbetrag
verbleiben.)
 Die Förderung kann außerhalb der EU und der Schweiz im Regelfall für maximal ein Jahr
erfolgen und nur im Rahmen des ansonsten im Inland oder der EU durchgeführten Studiums.
 Bei einer Ausbildung in Mitgliedstaaten der EU und in der Schweiz ist die Förderung bereits
vom ersten Semester an und/oder bis zum Abschluss der Ausbildung möglich.
 Die auslandsbedingten Zuschläge werden – wie die sonstige BAföG-Förderung auch – zur
Hälfte als Zuschuss und zur Hälfte als Staatsdarlehen geleistet. Lediglich die notwendigen
Studiengebühren gibt es als Vollzuschuss, allerdings maximal für ein Jahr.
 Auch ein mindestens zwölfwöchiges Pflichtpraktikum innerhalb oder außerhalb Europas
kann gefördert werden.
 Der Antrag auf Auslands-BAföG sollte sechs Monate vor Beginn der Auslandszeit beim
zuständigen BAföG-Amt gestellt werden. Die Zuständigkeit ist bundesweit zentral geregelt
und richtet sich nach dem Land, in das die Reise gehen soll.
 Das für Inlands-BAföG zuständige Amt zahlt nicht weiter, wenn es ins Ausland geht.
 Wer kein Auslands-BAföG erhalten kann, weil die Voraussetzungen für eine Förderung im
Ausland nicht erfüllt sind, kann ggf. für bis zu zwölf Monate Inlands-BAföG erhalten, wenn er
im Ausland eine Bildungseinrichtung oder einen Betrieb besucht, um dort seine
Abschlussarbeit für sein Studium im Inland zu schreiben.
https://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/auslandszuschlag.php
https://www.bafög.de/de/ausland---studium-schulische-ausbildung-praktika-441.php
Fragen ???
Bei allgemeinen Fragen zum BAföG-Antrag hilft das BAföG-Amt Flensburg: Eckernförder Landstr. 65
– Sprechzeiten: Di 13 – 16.30 Uhr + Do 9 – 12.30 Uhr (www.studentenwerk.sh  BAföG)
Bei spezifischen Fragen hilft das zuständige Auslands-BAföG-Amt .

