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INFORMATION for OUTGOINGS 
Auslandsbafög für Erasmusstudenten1 

Stand September 2014 
1. FAQ 
- Auslandsbafög ohne Bafög? 
Man kann auch Auslandsbafög bekommen wenn man unter den normalen Bafögsatz fällt, da 
Reisekostenpauschale, Auslandsversicherung etc mit eingerechnet werden und man daher, wenn man 
sonst knapp unter den Bafögsatz fällt, im Ausland Bafög bekommen kann. Es gibt nahezu keine Fälle 
von regulären Bafögempfängern, die kein Auslandsbafög bekommen. 
- Erlaubte Stipendienhöhe? 
Bis 300€ monatlich an Stipendien (z.B. Erasmus) werden nicht mit Bafög verrechnet; wenn man z.B. 
310€ monatlich an Stipendien bekommt, wird 10€ monatlich weniger Bafög gezahlt. 
- Zeitpunkt? 
Mindestens 6 Monate im Voraus beantragen! Es ist möglich Unterlagen nachzureichen, also am 
besten schon im Januar mit der endgültigen Platzvergabe min. an den formlosen Antrag denken. 
- Formloser Antrag? 
Man kann zur Fristwahrung einen kürzeren sog. formlosen Antrag einreichen. Dies ist so früh wie 
möglich zu empfehlen – absagen oder Unterlagen nachreichen kann man später immer noch. 
- Mehrmals? 
Auslandsbafög bekommt man für einen Auslandsaufenthalt, es sei denn mehrere sind vorgeschrieben, 
z.B. u.U. wenn man mehrere Sprachen studiert. 
- Assistant teaching? 
Man muss an einer ausländischen Uni eingeschrieben sein (=assistant teaching qualifiziert meistens 
nicht für Bafög). 
- Praktikum? 
Ein Auslandspraktikum muss mindestens 12 Wochen andauern und in dieser Länge von der 
Prüfungsordnung vorgeschrieben sein um gefördert werden zu können. 
- Dokumente & Unterschriften von der Anglistik? 
Von der Anglistik benötigt man lediglich eine Annahmebescheinigung für den Auslandsaufenthalt 
(Bruce Gaston & Stempel) und eine Unterschrift von Frau Dr. Hänßgen. 
Infobroschüre? 
- Kann man im Heidelberger Studentenwerk abholen oder hier kostenlos laden: 
http://www.studentenwerke.de/sites/default/files/26_Mit-Bafoeg-ins-Ausland.pdf 
- Mehr Fragen? 
Für weitere Fragen sind je nach Zielland andere Studentenwerke zuständig. Auf deren Homepage 
finden sich viele Informationen und alle nötigen Unterlagen zum Download. 
 
2. Zuständigkeiten & Adressen 
- Das Studentenwerk Heidelberg im Marstallhof ist lediglich für den Austausch nach Spanien 
zuständig und kann daher nur allgemeine Fragen beantworten. Bei spezifischen Fragen, auf der Suche 
nach Unterlagen etc. wendet euch bitte an das für euer Gastland zuständige Amt: 
- Großbritannien: Hannover  
E-Mail: bafoeg@region-hannover.de 
Homepages: http://www.bafoeg-region-hannover.de 
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http://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-
Hannover/Bildung/Schulen/Ausbildungs-und-Auslandsförderung/BAföG-für-
Ausbildung-in-Großbritannien-Irland/Zeitlich-begrenztes-Studium 

- Malta:  Saarbrücken  
E-Mail: bafoeg-amt@studentenwerk-saarland.de) 
Homepage: http://www.studentenwerk-saarland.de 
- Schweden:  Rostock  
E-Mail: auslands-bafoeg@studentenwerk-rostock.de) 
Homepage: http://www.studentenwerk-rostock.de 
- Schweiz: Augsburg 
E-Mail:  augsburg@bafoeg-bayern.de 
Homepage: http://www.studentenwerk-augsburg.de 
- Ungarn, Polen: Chemnitz-Zwickau  
E-Mail: auslands.bafoeg@swcz.de 
Homepage: http://www.studentenwerk-chemnitz-zwickau.de 
- Aktuelle Liste der Bafögämter für alle weiteren Länder: 
http://www.auslandsbafoeg.de/auslandsbafoeg/antragstellung/ 


