
Geflüchtete & BAföG



Geflüchtete können mit dem BAföG in Berührung 
kommen

• als Sprachschüler (an einer Hochschule)

• als Studierende

Problemfelder in der Anspruchsprüfung sind

a) Aufenthaltsstatus

b) Vorstudienzeiten & Fachrichtungswechsel

c) Elterneinkommen

d) in der Regel nicht: Alter (§ 10 III Nr. 3 BAföG)



Problemfeld Aufenthaltsstatus

• persönlich förderungsberechtigt sind nach     
§ 8 BAföG

Flüchtlinge i.S.d. Genfer Flüchtlingskonvention

Kontingentflüchtlinge, Asylberechtigte

subsidiär Schutzberechtigte

• d.h. die Statusentscheidung der zuständigen 
Behörde muss vorliegen, erst dann kommt 
eine Förderung durch das BAföG in Betracht   
(i.d. Praxis sollte BAMF-Bescheidung reichen, 
obwohl § 8 BAföG den Besitz der Aufenthalts-
erlaubnis voraussetzt)





• solange keine Statusentscheidung vorliegt, 
kommen nur Leistungen nach dem AsylbLG 
(max. für 15 Monate) oder entsprechend dem 
SGB XII in Betracht

• Problem:

Leistungen nach dem AsylbLG sind durch die 
Aufnahme eines Studiums nicht gefährdet, im 
SGB XII greift jedoch ein Leistungsausschluss

• d.h. Studierende im laufenden Asylverfahren 
stehen nach 15 Monaten ohne Finanzierung da

• Lösung für Sprachschüler:

! Einschreibung als Gasthörer !



Problemfeld Vorstudienzeiten & FRW

• im Ausland abgeschlossenes Studium wird als 
gleichwertig anerkannt (häufig als Bachelor-
abschluss) → “normale“ Prüfung, ob Zweit-
oder Aufbaustudium förderungsfähig

• im Ausland abgeschlossenes Studium wird 
nicht als gleichwertig anerkannt → Nicht-
Abschluss wird fingiert → FRW oder Förderung 
über die FHD hinaus prüfen

• Studium im Ausland noch nicht abgeschlossen 
→ FRW oder Förderung über die FHD hinaus 
prüfen (FüFHD) 



Definition Fachrichtungswechsel → Wechsel des 
materiellen Wissenssachgebietes und/oder des 
Ausbildungszieles an einer Ausbildungsstätte 
derselben Ausbildungsstättenart (Hochschule) 

• Hochschule? → 
https://anabin.kmk.org/anabin.html

• Benennung Studiengang gleich/ähnlich? →  
z.B. Business Administration / BWL

• Anrechenbarkeit einzelner Studienleistungen? 
→ Stellungnahme der Hochschule

• Falls kein FRW, dann (FüFHD) im Umfang der 
nicht anerkannten Leistungen





• Falls FRW, dann entscheidend, ob vor oder 
nach Beginn des 4ten Fachsemesters, weil 
danach unabweisbarer Grund nötig

• Bei Bestimmung des Zeitpunktes abzuziehen:

1 Jahr Auslandsausbildung (§ 5a BAföG)

Studiensemester, die Zugangsvoraussetzung 
für die Zulassung zum Studium in Deutschland 
sind → 
https://www.daad.de/zulassungsdatenbank/

• Unabweisbar ist ein Grund nur dann, wenn das 
Studium nicht in einer (teilweise) vergleich-
baren Fachrichtung fortgesetzt werden kann 
→ Flucht allein reicht nicht (Ansicht BMBF)





Problemfeld Elterneinkommen

• unter 30-jährige müssen grundsätzlich 
Einkommenserklärungen der Eltern nebst 
zugehörigen Nachweisen vorlegen

• BMBF: Flüchtlinge können elternunabhängig 
gefördert werden, wenn sie schriftlich versichern, 
dass ihnen der Aufenthaltsort der Eltern nicht 
bekannt ist. Ist der Aufenthaltsort der Eltern im 
Ausland bekannt, müssen diese rechtlich oder 
tatsächlich gehindert sein, dem Auszubildenden 
Unterhalt leisten zu können. Hiervon ist bei einem 
Aufenthalt der Eltern in einem ausländischen 
Flüchtlingslager i.d.R. auszugehen. In solchen 
Fällen kann von dem Ausfüllen des Formblattes 3 
durch die Eltern abgesehen werden.



• Praxis für die übrigen Fallkonstellationen in 
Siegen:

kein Formblatt 3 sondern eigenhändige, 
schriftliche und unterzeichnete Erklärung der 
Eltern (in Landessprache oder ggf. Englisch) 
über die Einkommens- & Familienverhältnisse 
nebst ggf. vorhandenen Nachweisen und einer 
Übersetzung ins Deutsche (vom Studierenden)

Fazit:

Wegen der Komplexität des Förderungsrechts vor 
allem im Bereich der Vorstudienzeiten bitte stets 
zu Beratungszwecken an das zuständige Amt für 
Ausbildungsförderung verweisen!
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