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Antrag bei Hochschulwechsel 

Studierendenwerk Heidelberg 
Amt für Ausbildungsförderung 
Marstallhof 1 
69117 Heidelberg 

 

 

Name d. Auszubildenden.………….………………..……..……. Vorname.……………………………. Förderungs-Nr. ............................... 
falls vorhanden 

 
Hiermit beantrage ich Förderung/Weiterförderung nach meinem Hochschulwechsel. 

 
1)  Heimatanschrift ........................................................................................................................................................ 

 

Semesteranschrift ..................................................................................................................................................... 

 
2)  Meine bisherige Studienunterkunft war bei den Eltern  Ja 

 

 Nein, dortige Mietzahlung erfolgt(e) bis .................................. 
 

Meine jetzige Studienunterkunft ist bei den Eltern  Ja 
 

 Nein, Mietzahlung für neue Unterkunft erfolgt(e) ab  ............... 

 
3)  Mein bisheriges Studium erfolgte zuletzt an der ..................................................................................................... 

mit dem angestrebten Abschlussexamen  ................................................................................................................ 

in der bisherigen Fachrichtung/Fächerkombination ................................................................................................ 

 

Ich habe mich dort exmatrikuliert am .................................... mit Ablauf des ……………………… Fachsemesters 

 
4)  Ich studiere ab WS/SS ………………………….. an der .................................................................................................. 

mit dem angestrebten Abschlussexamen ……………….……….. in der Studienfachrichtung .................................... 

 

In meinen Teilstudiengängen bin ich im WS/SS 20……. jeweils mit folgender Fachsemesterzahl immatrikuliert: 
 

1. Hauptfach …………………………………………………………..………..………….. Fachsemesterzahl ................... 
 

2. Hauptfach …………………………………………………………..………..………….. Fachsemesterzahl ................... 
 

3. Hauptfach …………………………………………………………..………..………….. Fachsemesterzahl ................... 
 

5)  Ich habe bisher noch nie BAföG-Leistungen beantragt: 
 

 Ja 
 Nein: 

Der letzte Antrag wurde gestellt bei ............................................................................................... 

bisherige Förderungsnummer ......................................................................................................... 

der letzte bzw. laufende Antragszeitraum endet(e) am ................................................................. 

Zu meinem bisherigen Förderungsantrag wurden bereits positive Studienleistungsbescheinigungen – 
Formblatt 5 - für folgende Studienfächer / (Teil-) Studiengänge eingereicht: 

 

.......................................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................................... 
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Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) Antrag bei Hochschulwechsel 

 

 
6)  Meine Bankverbindung: 

 
Bank, Ort ……………………………………………………………….…… Kontoinhaber/in ........................................... 

IBAN ……………………………………………………………….….………. BIC ................................................................. 

 
7)  Folgende Antragsunterlagen fehlen/werden unverzüglich nachgereicht: 

 

 Vollständiger Wiederholungs- bzw. Weiterförderungsantrag 
 Vollständiger Lebenslauf 
 (Neue) Mietbescheinigung 
 Formblatt 5 (Studienleistungsbescheinigung/en) für ......................................................................................... 
 Formblatt 2 - Bestätigung / EDV-Immatrikulationsbescheinigung - gemäß § 9 BAföG 
 Begründung zu Fachrichtungswechsel/Studiengangwechsel und Semesteranrechnungsbescheinigung (en): 
 .............................................................................................................................................................................. 

 
 

8)  Folgendes hat sich gegenüber den bisherigen Antragsangaben geändert: 
(Soweit nicht bereits vorstehend angeführt) 
................................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................................... 
 
 

Ich versichere, dass alle Angaben richtig und vollständig sind. Mir ist bekannt, dass Veränderungen gegenüber den 
hier gemachten Angaben unverzüglich dem Amt für Ausbildungsförderung anzuzeigen sind. 

 

 
 
 
 
 

............................................................... ............................................ ............................................................. 
Ort, Datum Geb.datum Unterschrift d. Auszubildenden 

 

 
 

Hinweise: 
 

Informationen zu Ihren datenschutzrechtlichen Informationsrechten nach Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DS- 
GVO) finden Sie unter: https://www.bafoeg.de/hinweis 
Informationen zum zuständigen Datenschutzbeauftragten finden Sie auf unserer Internetseite unter: 
https://www.stw.uni-heidelberg.de/de/impressum#DAT 

https://www.bafoeg.de/hinweis
https://www.stw.uni-heidelberg.de/de/impressum#DAT
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