
Studieren mit Kind 

Spezielle Regelungen im 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 

für Studierende mit Kind bis zu 10 Jahren 

Bildquelle: glueckskindsblog.com 



Bezeichnung 
Rechtsnorm (BAföG) 

bei den  
Eltern wohnend 

nicht bei den  
Eltern wohnend 

Grundbedarf         399,00 €         399,00 € 

+ Bedarf für Unterkunft           52,00 €         250,00 € 

= Regelbedarf (Summe)         451,00 €         649,00 € 

+ Kinderbetreuungszuschlag pro Kind         130,00 €         130,00 € 

= Zwischensumme         581,00 €         779,00 € 

+ Krankenversicherung           71,00 €           71,00 € 

+ Pflegeversicherung           15,00 €           15,00 € 

= BAföG-Höchstsatz         667,00 €         865,00 € 

- eigenes Einkommen 
    (bis 13.729,00 € im 12-monatigen BWZ ohne Auswirkung;   
    beachte abweichend: Ausbildungsvergütung) 

? ? 

- eigenes Vermögen 
    (FB 7.500,00 € + 2.100,00 € = 9.600,00 €;  ggf. durch Ehegatte weiter erhöht; 
     Zeitpunkt: bei Antragstellung; beachte: PKW!) 

? 
 ? 

- Einkommen Ehegatte/LP/Eltern (2 Jahre vor BWZ-Beginn) ? ? 

= individuelles BAföG / Zahlbetrag 
     (Kinderbetreuungszuschlag ist reiner Zuschuss!) 

½ Zuschuss 
½ Darlehen 

½ Zuschuss  
½ Darlehen 



Musterberechnung  
„eigenes Einkommen und Vermögen“ 

Beachte: Das Studium muss die Arbeitskraft im Allgemeinen voll in Anspruch nehmen! 



Förderungsdauer & Förderungshöchstdauer 

 Die BAföG-Förderungshöchstdauer richtet sich nach der 
Regelstudienzeit (i.d.R. 6 Sem. Bachelor und 4 Sem. Master); 
unabhängig davon, ob man tatsächlich BAföG erhalten hat. 

 Achtung: ab dem 5. Fachsemester wird BAföG nur gewährt, wenn ein 
positiver Leistungsnachweis (Formblatt 5) vorgelegt wird! 

 Achtung: Ausbildungsförderung wird vom Beginn des Monats der 
Ausbildung geleistet, frühestens jedoch vom Beginn des 
Antragsmonats. 

 Achtung: Es bestehen Sonderregelungen wenn der Leistungsnachweis 
infolge einer Schwangerschaft oder der Pflege und Erziehung eines 
Kindes bis zu 10 Jahren nicht erbracht werden kann, oder die 
Förderungshöchstdauer infolge dessen überschritten wird. 



Spätere Vorlage des Leistungsnachweises 
Gründe für eine spätere Vorlage des Leistungsnachweises: 
 
Über die Förderungshöchstdauer hinaus wird für eine angemessene 
Zeit Ausbildungsförderung geleistet, wenn sie  
1. aus schwerwiegenden Gründen,  
2. (aufgehoben)  
3. infolge einer Mitwirkung in gesetzlich vorgesehenen Gremien und 

satzungsmäßigen Organen der Hochschulen und der Länder sowie 
in satzungsmäßigen Organen der Selbstverwaltung der 
Studierenden an diesen Ausbildungsstätten sowie der 
Studentenwerke,  

4. infolge des erstmaligen Nichtbestehens der Abschlussprüfung,  
5. infolge einer Behinderung, einer Schwangerschaft oder der 

Pflege und Erziehung eines Kindes bis zu zehn Jahren  
überschritten worden ist.  



Spätere Vorlage des Leistungsnachweises 

  Formloser Antrag erforderlich 
 Was? „Hiermit beantrage ich die spätere Vorlage des 

Leistungsnachweises…“ 
 Wie lange? „…um 2 Semester…“ 
 Warum? „da es mir durch die Pflege und Erziehung meines Kindes 

nicht möglich war die üblichen Leistungen der ersten vier Semester zu 
erbringen. („mit Leben füllen“, z.B. konnte nur eingeschränkt an 
Vorlesungen teilnehmen, intensivere Betreuung in Krankheitsphasen, 
eingeschränkte Lernkapazitäten u.ä.)“ 

 Welche Leistungen habe ich? „Aus dem beigefügten Transcript nach 
Semestern sind meine bisherigen Studienleistungen ersichtlich.“ 

 Welche Leistungen fehlen? „Für einen positiven Leistungsnachweis 
fehlen mir nachfolgende Leistungen im Umfang von …. ECTS. Diese 
werde ich voraussichtlich im SS/WS erbringen.“ 



Spätere Vorlage des Leistungsnachweises 
Zu beachten: 

1. Leistungsrückstand muss in der verlängerten Förderungszeit aufholbar 
sein (ggf. wird Bescheinigung des Prüfungsamtes gefordert)! 

2. Schwangerschaft und/oder Kindererziehung müssen ursächlich für die 
Studienverzögerung sein. 

3. Berücksichtigungsfähig ist nur der Betreuungsbedarf für Kinder bis zu 10 
Jahren. 

4. In den Verwaltungsvorschriften zum BAföG ist der „angemessene 
Verlängerungszeitraum“ festgelegt. 

5. Die überwiegende Arbeitskraft muss trotz Kindererziehung ins Studium 
fließen, andernfalls wäre die Ausbildung nicht mehr förderungsfähig. 

6. Der in der Verlängerungszeit der Förderungsdauer weiter bestehende 
Betreuungsbedarf eines Kindes ist zu berücksichtigen, ebenso neu 
hinzugetretene Gründe (z.B. Krankheit). 
 



Spätere Vorlage des Leistungsnachweises 
Was sagen die Verwaltungsvorschriften zum BAföG, die für das Amt für 
Ausbildungsförderung bindend sind? 

15.3.1 Angemessen ist eine Zeit, wenn sie dem Zeitverlust entspricht, der durch den die Überschreitung 
der Förderungshöchstdauer rechtfertigenden Grund entstanden ist. 

15.3.10 Die Schwangerschaft oder die Pflege oder Erziehung eines Kindes bis zu zehn Jahren müssen 
ursächlich für die Verzögerung der Ausbildung sein. Im Rahmen des § 15 Abs. 3 Nr. 5 sind stets folgende 
Zeiten angemessen: 

• Schwangerschaft: 1 Semester,  

• bis zum 5. Geburtstag des Kindes: ein Semester pro Lebensjahr,  

• für das 6. und 7. Lebensjahr des Kindes: insgesamt ein Semester,  

• für das 8. bis 10. Lebensjahr des Kindes: insgesamt ein Semester. 

Die Vergünstigung des § 15 Abs. 3 Nr. 5 darf insgesamt ein Semester für die jeweiligen Zeiträume nicht 
überschreiten, und zwar auch dann nicht, wenn mehrere Kinder gleichzeitig betreut werden. Sie kann 
auf beide studierenden Eltern verteilt werden. In diesem Fall haben die Eltern eine Erklärung darüber 
abzugeben, wie die Kinderbetreuung zwischen ihnen aufgeteilt wurde. 

15.3.11 Der in der Verlängerungszeit der Förderungsdauer weiter bestehende Betreuungsbedarf eines 
Kindes ist zu berücksichtigen. 
In der Verlängerung der Förderungsdauer auftretende neu hinzugekommene Verzögerungsgründe sind 
ebenfalls zu berücksichtigen, z.B. Erkrankung der auszubildenden Person, Schwangerschaft. 

 
 



Gut zu wissen… 
Förderung bei Ausbildungsunterbrechung (§ 15 Abs. 2a 
BAföG) 
• bis zum Ende des dritten Kalendermonats wird BAföG 

auch bei Ausbildungsunterbrechungen weitergezahlt 
(z.B. schwangerschaftsbedingt) 

Darlehensrückzahlung (§§ 18 ff. BAföG) 
• Kinder spielen auch bei der Rückzahlung von BAföG-

Staatsdarlehen gem. § 18 BAföG eine Rolle.  

Alter bei Studienaufnahme 
• Ausnahmetatbestand, wenn durch der Auszubildende 

durch Kindererziehung an der rechtzeitigen 
Studienaufnahme gehindert war 
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