
FAQ: Corona und Studium
BAföG

Hat die Corona-Pandemie und die Verschiebung des Sommersemesters 2020 Auswirkungen auf mein BAföG?  
Nein, wie das Bundesministerium für Bildung und Forschung per Erlass mitgeteilt hat, wirkt sich die Verschiebung 
des Vorlesungsbeginns in keinem Fall auf den BAföG-Anspruch aus. Studierende (egal ob Erstsemester oder bereits 
in Förderung befindliche) haben also aktuell nicht zu befürchten, dass sie im bzw. für den März/April 2020 kein Geld 
erhalten. Auch das Selbst- und das Onlinestudium zählen als Studienaktivität. Informieren Sie sich auch direkt beim 
Amt für Ausbildungsförderung desStudierendenwerks Mannheim. Wichtig ist, dass der BAföG-Antrag spätestens im 
März 2020 (für Studierende der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim), bzw. April 2020 (für Stu-
dierende der Popakademie und der HdWM) gestellt werden muss, sofern Sie bisher für das Sommersemester 2020 
keinen BAföG-Bescheid bekommen haben.

Um besondere Härten beim Studieren unter Pandemie-Bedingungen weiter abzufedern, hat das Wissenschaftsmi-
nisterium Baden-Württemberg beschlossen, dass die Regelstudienzeit für alle im FS 2020, im WS 2020/21, im FSS 
2021 und im WS 2021/22 immatrikulierten Studierenden verlängert wird. Für BAföG-Geförderte wird die Förde-
rungshöchstdauer deshalb um die entsprechende Semester erhöht.

Meine Eltern oder ein Elternteil sind akut von der Corona-Krise betroffen; sie haben kein oder nur ein stark 
vermindertes Einkommen. Bekomme ich jetzt mehr BAföG?

Wenn Ihre Eltern nun, zum Beispiel wegen Kurzarbeit, weniger verdienen, sind Ihre Chancen auf BAföG-Förderung 
oder eine höhere BAföG-Förderung größer.

Fallkonstellation 1:

Wenn Sie aufgrund des Elterneinkommens bisher keinen BAföG-Antrag  gestellt haben, Ihre Eltern aber jetzt weniger 
verdienen, können Sie jederzeit einen BAföG-Antrag stellen und mit einem Antrag auf Aktualisierung (Formblatt 7) 
das aktuelle Elterneinkommen zugrunde legen lassen.

Fallkonstellation 2: 

Wenn Sie bereits BAföG erhalten oder einen BAföG-Antrag gestellt haben, Sie aber kein BAföG erhalten, weil das 
Einkommen Ihrer Eltern bisher zu hoch war, jetzt aber aktuell das Elterneinkommen (zum Beispiel eben wegen Kurz-
arbeit) geringer ist, können Sie einen BAföG-Aktualisierungsantrag (Formblatt 7) stellen und das für Sie zuständige 
BAföG-Amt prüft die Höhe Ihres aktuellen BAföG-Anspruches.

Grundsätzlich gilt:  
Wenden Sie sich für weitere Fragen an das Amt für Ausbildungsförderung des Studierendenwerks Mannheim.
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Bleibt auch jetzt mein Anspruch auf Ausbildungsunterhalt durch meine Eltern bestehen?

Ja, sofern Ihre Eltern weiterhin wirtschaftlich leistungsfähig sind; sonst haben Sie gegebenenfalls einen Anspruch auf BAföG. 

Auch Selbststudium (Fachliteratur lesen, Recherche für und Schreiben von Hausarbeiten etc.) oder Online-Studium 
zählen als Studienaktivität, gerade in der jetzigen Situation. 

Auch müssen Ihre Eltern ausnahmsweise Verzögerungen und Unterbrechungen Ihres Studiums und die damit ver-
bundene zeitliche Verlängerung der Unterhaltszahlungen hinnehmen. Bei Verzögerungen und Unterbrechungen der 
Ausbildung ist der Einzelfall zu betrachten, insbesondere, ob besondere anerkennenswerte Verzögerungsgründe 
vorliegen. In der jetzigen, für alle völlig unvorhersehbaren, Situation ist eine Verzögerung der Ausbildung, sofern sie 
auf amtlichen Maßnahmen beruht, völlig unverschuldet. Allerdings sollten Sie die erweiterte vorlesungsfreie Zeit als 
Zeit für Ihr Selbststudium nutzen.

Ich erwäge, wegen der Corona-Krise ein Urlaubssemester zu nehmen. Was muss ich beachten?

Achtung: Für Urlaubssemester – die ja eine Pause vom Studium sind – besteht kein BAföG-Anspruch, weil ja eben kein 
Studium betrieben wird! Bitte informieren Sie sich unbedingt vor einem Urlaubssemester, welche Konsequenzen das 
für Ihre Studienfinanzierung hätte. Zu den Voraussetzungen, im Urlaubssemester nötigenfalls Leistungen nach dem 
Sozialgesetzbuch II (Grundsicherung, „Hartz IV“) zu beziehen, können Sie sich an die Sozialberatung des für Sie zu-
ständigen Studierendenwerks wenden. Aber wichtig ist: Ein Urlaubssemester ist kein Studium; Sie dürfen im Urlaubs-
semester auch keinerlei Studienleistungen erbringen.

Was ändert sich für Studierende, die ihr Einkommen in Einrichtungen zur Unterstützung der Bekämpfung 
der Pandemie erzielen?

Werden im laufenden Bewilligungszeitraum zusätzliche Einnahmen aus einer Tätigkeit in systemrelevanten Bran-
chen und Berufen, soweit die Tätigkeit zur Bekämpfung der Covid 19 Pandemie und deren sozialen Folgen seit dem 
1. März 2020 dient, erzielt oder in ihrem arbeitszeitlichen Umfang aufgestockt, gelten diese Einnahmen nicht als 
Einkünfte i.S. des BAföG, d.h. diese Einkünfte werden nicht auf die Ausbildungsförderung angerechnet. 
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www.stw-ma.de/corona www.stw-ma.de/bafög

Weitere Infos, Kontakt und Servicezeiten:


