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

Das Studierendenwerk Heidelberg lädt ein zum Tag der Studienfinanzierung 

Vorbeikommen, beraten lassen und von der Änderung des BAföG profitieren 

Mit der letzten Gesetzesnovelle hat sich das BAföG in wesentlichen Punkten geändert und bietet so 

deutlich mehr jungen Menschen die Möglichkeit, ihr Studium monetär abzusichern. Damit sich niemand 

diese Chance auf staatliche Förderung entgehen lässt, veranstaltet das Studierendenwerk Heidelberg 

am Mittwoch, 26. Oktober, von 10.00 bis 18.00 Uhr den Tag der Studienfinanzierung im zeughaus im 

Marstall. Die Expertinnen und Experten der Studienfinanzierung des Studierendenwerks Heidelberg 

stehen bereit und beraten alle wissbegierigen Studis zu sämtlichen Fragen rund um BAföG, Studienkre-

dite und weitere Möglichkeiten der Studienförderung.  

Wer in der Vergangenheit keinen BAföG-Antrag gestellt hat oder bei Antragstellung leer ausgegangen 

ist, sollte die Gelegenheit beim Schopf packen und den StudienfinanzierungsexpertInnen einen Besuch 

abstatten, denn neben einer deutlichen Erhöhung der Bedarfssätze stiegen auch die Freibeträge um 

mindestens 7 % und das anrechnungsfreie Vermögen um ganze 44 %. Will heißen: Wer in der Vergan-

genheit aufgrund eines zu großen eigenen Vermögens oder des zu hohen Einkommens der Eltern keinen 

Anspruch auf BAföG hatte, hat nun deutlich bessere Chancen auf die staatliche Förderung. Von daher 

sollte man unbedingt einen Antrag stellen! Alle, die bereits BAföG beziehen, können sich über ein Plus 

auf dem Konto freuen, und insbesondere die studentischen Eltern unter ihnen profitieren von der Ge-

setzesnovelle. Da eine eigene Studibude für viele Studierende absolut essentiell ist, bekommen BAföG-

EmpfängerInnen, die das elterliche Nest schon verlassen haben, nun 250 Euro Zuschlag für die eigene 

Unterkunft. Weiterhin interessant ist, dass bei BAföG-Förderung in jedweder Höhe die Möglichkeit be-

steht, sich von den Rundfunkgebühren befreien zu lassen. Natürlich gilt noch immer: BAföG ist und 

bleibt zur einen Hälfte zinsloses Darlehen, zur anderen Hälfte Zuschuss, und mit dem praktischen Kurz-

antrag ist der eigene Anspruch rasch abgeklärt.  

Inwiefern sich die Gesetzesänderung auf den individuellen BAföG-Anspruch auswirkt, darauf wissen die 

BeraterInnen der Studienfinanzierung Antwort, und natürlich können sie auch alle weiteren Wissenslü-

cken zu Formblättern, Kurzanträgen, einzureichenden Unterlagen und Co. füllen. Einfach vorbeikom-

men, drankommen, sich informieren und alle Fragen klären lassen – so beugt man finanziellen Engpäs-

sen im Studium am besten vor! 

 
BU: Die ExpertInnen der Studienfinanzierung im Beratungsgespräch 
Facebook-Link zur Veranstaltung: https://www.facebook.com/events/183250828750646/ 
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