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P R E S S E M I T T E I L U N G

Tag der Studienfinanzierung am 24. Oktober in den Mensen
Studieren kann teuer sein. Damit dennoch jede/r die Möglichkeit hat, ein Studium zu finanzieren, können Studierende finanzielle Hilfe beantragen und sich dabei auf das Bundesausbildungsförderungsgesetz
(BAföG) beziehen.
Hierfür muss man zunächst einen BAföG-Antrag stellen und rechtzeitig einreichen, um die Frist zu wahren. Es empfiehlt sich also, das Formular gleich zu Beginn des Semesters im Oktober auszufüllen und
abzugeben, um eine Verzögerung zu vermeiden. Eine BAföG-Förderung ist frühestens ab dem Eingangsmonat des Antrags und nach dessen Prüfung und Genehmigung möglich. Daher sollten grundsätzlich alle Interessierten einmal einen BAföG-Antrag bzw. einen Kurzantrag zur unverbindlichen Probeberechnung stellen, um zu wissen, ob und in welcher Höhe eine Förderung möglich ist. Gleiches gilt auch
für HochschulortwechslerInnen sowie Studierende, die einen Fachwechsel vollzogen haben und wissen
wollen, ob eine weitere Förderung nach dem BAföG möglich ist.
Da das System hinter der finanziellen Förderung anfangs kompliziert erscheinen mag, ist gerade für
Erstis, aber natürlich auch alle anderen Studis der Tag der Studienfinanzierung am 24. Oktober zu empfehlen. In der Zentralmensa, der Triplex-Mensa sowie in der zeughaus-Mensa stehen an diesem Tag
ExpertenInnen der Abteilung Studienfinanzierung des Studierendenwerks Heidelberg für Fragen rund
um das Bundesausbildungsförderungsgesetz zur Verfügung und helfen bei allen Unklarheiten. Vor Ort
kann man auch gleich den Anspruch auf eine BAföG-Förderung schnell und unbürokratisch prüfen lassen. Hierzu muss man lediglich mit einem Nachweis über das Jahreseinkommen eurer Eltern, z. B. dem
Steuerbescheid, vorbeikommen. Danach gibt es innerhalb von sieben Tagen ein Ergebnis in Form einer
unverbindlichen Probeberechnung. Auf diesem Weg kann man schnell erfahren, wie viel finanzielle Förderung möglich ist und ob sich die komplette Antragstellung lohnt.
https://facebook.com/events/480268822342596
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Das Studierendenwerk Heidelberg ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts und ist für die soziale
Betreuung und Förderung von rund 49.000 Studierenden an den Hochschulstandorten Heidelberg, Heilbronn, Künzelsau, Schwäbisch Hall, Mosbach und Bad Mergentheim verantwortlich.

