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Muss ich mein Auslandsjahr in der Berufs-/Schullaufbahn in Anhang 1 des Formblatts 1 angeben? Ich habe dort nicht studiert oder was möchte ich zu Ihrer einfachen sagen: Name der Schule, China oder ausländisches Jahr, China oder wie genau? ... Schauen Sie sich die vollständige
Frage BAFöG, Ausbildung und Studium Hallo, geben Sie einfach zum Ausland jahr in China und auch die Klasse oder was Sie dort getan. War das im normalen Training? Waren Sie bereit in Deutschland und sind einfach so hingegangen? Wenn sich dies jedoch nicht auf Ihre Promotion
auswirkt, müssen Sie sie dennoch als vollständig angeben. Bafög-Bewerbung, Schul- und Berufslaufbahn, Studium oder Minijob? Hallo, ich war jetzt für 2 Semester an der Universität eingeschrieben, aber ich ging nicht. Damals hatte ich einen Minijob, also mein eigenes Geld, also habe ich
mich nicht für ein Bafög beworben. Jetzt wollte ich mich für ein weiteres Studium bewerben und mich für das Bafög bewerben, weil ich meinen Minijob aufgeben möchte, damit ich mich voll und ganz auf mein Studium konzentrieren kann. Meine Frage ist, sollte ich angeben, wann ich mich
für eine Schul- und Berufslaufbahn beworben habe, die ich zu diesem Zeitpunkt studiert habe, oder nur meinen Minijob, weil ich nicht gegangen bin. LG Julia Soll ich auch Das Formular 3 (Einkommenserklärung des Ehegatten/eingetragenen Partners, Vater, Mutter) als BAföG-Bewerber
bearbeiten? Hallo, ich verstehe das mit den Formularen nicht ganz. Ich zog in eine Studentenwohnung und bewarb mich hier bei meinem ersten Zuhause. Ich möchte mich für das BAföG bewerben und habe bereits Formblatt 1 (Förderantrag) und Anhang 1 des Formblatts 1 ausgefüllt
(Schul- und Berufslaufbahn für eine Erstbewerbung, nach einer Ausbildungspause oder im Falle eines Antrags auf Unterstützung einer Ausbildung im Ausland erforderlich). Muss ich noch Formular 3 ausfüllen? Ich lebe nicht bei meinen Eltern, mein Vater ist gestorben, ich besuche meine
Mutter nur einmal im Monat. Form 3 würde sich dann auf meine Mutter beziehen, wie viel Einkommen bekommt sie, oder? Wenn ich ausfüllen müsste, wüsste ich nicht, in welcher finanziellen Situation sie sich befand... Sollte ich nur Schulferien neben dem markierten Datum hinzufügen und
nicht den Rest? ... Vollständige Frage Vom Fragesander als nützlich Nein zugewiesen, sollten Sie Ihre Karriere dort schreiben. Erster Tag der Grundschule bis zum letzten Schultag in der Grundschule. Erster Tag der High School bis zum letzten Tag in der Mittelschule. Sie schreiben keine
Feiertage. Muss ich als BAföG-Antragsteller auch Formblatt 3 (Einkommenserklärung des Ehegatten/eingetragenen Lebenspartners, Vaters, Mutter) bearbeiten? Hallo, ich verstehe das mit den Formularen nicht ganz. Ich zog in eine Studentenwohnung und bewarb mich hier bei meinem
ersten Zuhause. Ich möchte mich für das BAföG bewerben und Das Formblatt 1 (Beihilfeantrag) und Anlage 1 des Formblatts Nr. 1 des Anhangs dieser Verordnung werden durch folgende Ersetzt: Muss ich noch Formular 3 ausfüllen? Ich lebe nicht bei meinen Eltern, mein Vater ist
gestorben, ich besuche meine Mutter nur einmal im Monat. Form 3 würde sich dann auf meine Mutter beziehen, wie viel Einkommen bekommt sie, oder? Wenn ich ausfüllen müsste, wüsste ich nicht, in welcher finanziellen Situation sie sich befand... Sie sind hier Sie benötigen Formular 1
für jede BAföG-Anmeldung, unabhängig davon, ob Erstantrag oder Folgeantrag und unabhängig von der Art des BAföG (Student-BAföG, Meister-BAföG, Foreign BAföG etc.) Sie bewerben sich. BAföG Form 1 hat zwei Anbaublätter. Sie benötigen diese Anlagen jedoch nicht mit jeder
Anwendung. Anhang 1 zu BAföG Form 1 schreibt vor, dass Sie sich für jeden erstanträge bewerben müssen, wenn Sie Ihre Ausbildung oder Ihr Studium unterbrochen haben und es sich nun absetzt, wenn Sie ein ausländisches BAföG-Anhang 2 des BAföG-Formulars 1 beantragen, wenn
Sie Kinder unter 10 Jahren in Ihrem Haushalt haben. Für sie beantragen Sie das Betreuungsgeld in Anlage 2. BAföG Form 1 auf Papier oder online ausfüllen. Die Online-Formulare sind . B auf der Website des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Sie laden sie auch von
uns herunter. Das offizielle Online-BAföG-Formular entspricht dem Inhalt der Papierversion. Wenn Sie das komplizierte offizielle Deutsch nicht umgehen wollen, haben wir einen Tipp für Sie: Sie können Ihre BAföG-Bewerbung auch mit dem Online-Bewerbungsassistenten viel einfacher



machen! Das Online-Tool führt Sie verständlich und zeitsparend durch die BAföG-Formulare. Sie sind nicht 5 1/2 Stunden, aber nicht mehr als 30 Minuten über Ihrer BAföG-Anfrage. Wenn Sie die offiziellen BAföG-Formulare ausfüllen möchten, folgen Sie diesen Tipps: Ausfüllen: Sie
müssen Formular 1 für die BAföG-Anfragelinie ausfüllen! Sie fegen durch unangemessene Linien. Oder Sie können in eine Null zu bekommen. Nachweis: Wenn Sie den Buchstaben B im BAföG-Formular 1 sehen, müssen Sie einen zusätzlichen Nachweis vorlegen. Kopieren: Für jede
weitere BAföG-Anwendung benötigen Sie auch das Formular 1. Es ist daher am besten, das Formular zu kopieren, nachdem Sie es ausgefüllt haben. Dies erleichtert Ihnen das Anfordern von Folgeanforderungen erheblich. Mit dem Online-Bewerbungsassistenten finden Sie es noch
bequemer. Das Tool speichert Ihre Daten und fragt Sie nur im Falle einer Folgeanwendung nach den absolut notwendigen Informationen. Formblatt 1 ist der wichtigste Teil der BAföG-Anmeldung. Denn es werden alle wesentlichen Basisdaten angefordert, die darüber entscheiden, ob Sie
während Ihrer Ausbildung Anspruch auf BAföG haben oder nicht. Zoll 1 Sie müssen Folgendes angeben: Ihre persönlichen Daten (Name, Anschrift, etc.) die personenbezogenen Daten Ihrer Eltern, Ehegatten und Kinder Ihr Einkommen während des Kurses Ihr Vermögen, falls verfügbar:
Schulden und finanzielle Belastungen In Anlage 1 zu Form 1 werden Ihre Schul- und Berufslaufbahn auf dem bafög-Erstantrag beantragt. BAföG Form 1 im Detail Im Folgenden fassen wir genau zusammen, welche Informationen das BAföG-Büro in Formblatt 1 von Ihnen verlangt.
Persönliche Daten Auf den Seiten 1 und 2 des BAföG-Formulars 1 werden Ihre persönlichen Daten und Ihre Eltern angefordert. Wenn dies für Sie relevant ist, geben Sie auch die Angaben zu Kindern und Ehepartnern ein. Zusätzlich zu Ihrem Hauptwohnsitz stellen Sie die Unterkunft auch
an Ihrer Studienadresse zur Verfügung (z.B. WG, Studentenwohnheim, Internat). Wenn Sie hauptsächlich dort sind, stellen Sie sicher, dass die BAföG-Entscheidung an Ihren Studienort geschickt werden muss! Sie leiten den Postverkehr auch an die Adresse Ihrer Eltern um. Es ist wichtig
anzugeben, ob Sie bei Ihren Eltern leben oder ihren eigenen Haushalt haben (Zeile 57). Denn das bestimmt, wie viel Sie anspruchsberechtigt sind. Wenn du als Schüler nicht bei deinen Eltern lebst, musst du das rechtfertigen! Einer der Gründe kann zum Beispiel sein. B zu weit vom
Trainingszentrum entfernt. Sie müssen auch angeben, ob Sie bereits Geld von anderen Orten erhalten, z.B. einen Zuschuss, Sozialleistungen wie Hartz IV, Unterhaltsgeld oder Bewerberleistungen. Einkommensinformationen Auf Seite 3 müssen Sie Ihr volles Einkommen angeben und den
Berechtigungszeitraum vorhersagen. - Das sind in der Regel 12 Monate. Stellen Sie sicher, dass die Informationen korrekt sind, denn die BAföG-Niederlassung hat das Recht, Ihre Daten über eine Kontoabfrage zu überprüfen! Übrigens, Ihr Einkommen umfasst nicht nur Geld, das auf Ihrem
Konto empfangen wird, sondern auch Bargeldabhebungen. Das bedeutet z.B. kostenlose Unterkunft und Verpflegung während eines Teilzeitjobs oder Praktikums. Sie verdienen bis zu 450 Euro im Monat, ohne Ihren BAföG-Anspruch zu senken. Informationen zu Vermögenswerten Das
Datum der Bewerbung gilt als Stichtag, sodass Sie keine zukunftsgerichteten Informationen bereitstellen müssen. Es ist wichtig, alles zu spezifizieren, was in Ihrem Namen geschieht - einschließlich Sparkonten, die Ihre Eltern oder Großeltern für Sie geöffnet haben! Umgekehrt braucht man
kein Auto. B wenn Ihre Eltern als Fahrzeughalter im Kennzeichen eingetragen sind. Bargeld bedeutet auch das Geld, das Sie in der Regel in Ihrem Portemonnaie haben. Also unterschreiben Sie hier nicht '0 Euro', denn das ist unglaublich! Um Ihren vollständigen BAföG-Anspruch aufrecht
zu erhalten, dürfen Sie nicht über maximal 8.200 Euro an Vermögenswerten verfügen. Angaben zu Schulden und Aufwendungen Auf Seite 4 des BAföG-Formulars 1 stellt sich die Frage, ob Sie verschuldet sind. Dazu gehören Studien- oder - aber nicht das BAföG-Darlehen, das Sie bisher
erhalten haben. Nicht kreditbares Vermögen sind z. B. Grundstücke oder Grundstücke, die Sie nicht verkaufen dürfen, weil der Verkauf vertraglich verboten ist. Anlage 1 Im Falle eines Erstantrags des BAföG ist auch Anlage 1 für das Formblatt Nr. 1 erforderlich. Das Investitionsblatt ist im
Wesentlichen eine Tabelle, in der Sie Ihre vorherige Schulausbildung und Ihre berufliche Laufbahn ausfüllen. Es ist wichtig, dass die Informationen vollständig sind. Längere Leerlaufzeiten werden als Zwischenzeit eingegeben. Zum Beispiel geht es darum. B-Urlaubszeiten, jedoch nicht zu
Zeiten, in denen Sie arbeitslos gemeldet sind. Anhang 2 Mit Anhang 2 zu BAföG-Formular 1 beantragen Sie das Betreuungsgeld. Es ist wichtig, dem anderen Elternteil zu bestätigen, dass er oder sie dem Betreuungsgeld selbst zustimmt und es nicht erhält. Kurz gesagt, Sie müssen
nachweisen, wo Sie den Buchstaben B im BAföG-Formular finden. Einfache Kopien sind genug! Nur die Anmeldebestätigung Ihrer Universität muss immer im Original vorgelegt werden. Je nach Ihren persönlichen Wünschen benötigen Sie für den BAföG-Antrag folgenden Nachweis des
Formblatts 1: BAföG Form 1 Personalausweis oder Passregistrierungsbescheinigung oder Mietvertrag (die Höhe der Miete muss nicht zur Folge haben) Kranken- und Pflegeversicherung, wenn Sie die Beiträge selbst (mit einem bestimmten Beitragsbetrag) Einkommensnachweis (e.B.
Gehaltsabrechnungen, Arbeitsverträge, Börsenbrief, Nachruf) Zahlen des Vermögens (e.e.). B. Kontoauszüge, Sparkonten, Bausparverträge, Lebensversicherungsrückkaufwert, Kfz-Bescheinigung, Schätzung des Zeitwerts Ihres Autos, Grundbucherklärung in Immobilien oder Grundstück)
Anlage 1 Nachweis der Schul- oder Ausbildungsqualifikationen (z.B. Bachelorzeugnis) Nachweis der Arbeitszeit Nachweis von Zeiten der Arbeitslosigkeit oder Krankheit Sozialversicherungszeugnisse Zivil- oder Wehrdiensterklärung Anhang 2 Geburtsurkunde Ihrer Kinder BAföG müssen
Sie die Finanzierung nur 5 Jahre nach Ende der BAföG-Frist zurückzahlen - in der Regel entsprechen die Standardzeiten auch der in Ihrem Masterstudium zählt das Ende Ihres Bachelor-Abschlusses! Sie haben dann bis zu 20 Jahre Zeit, um Ihr BAföG-Darlehen je nach Einkommen
zurückzuzahlen. Wann bekommen Sie elternunabhängiges BAföG? Das elternunabhängige BAföG wird unter einer der folgenden Bedingungen erworben: Sie sind über 30 Jahre alt und haben persönliche oder familiäre Gründe (Krankheit, Schwangerschaft, Kinderbetreuung, etc.), die Sie
vor dem Studium mindestens 5 Jahre lang gearbeitet und eine Berufsausbildung absolviert haben und dann mindestens 3 Jahre (insgesamt mindestens 6 Jahre) gearbeitet haben, sie sind Waise oder der Aufenthaltsort der Eltern ist nicht bekannt, dass Sie das Abi auf dem 2. Bildungsweg
machen? Ja ist eine Sozialversicherungsleistung. Das Berufsförderungsgesetz (BAföG), das unter anderem die öffentliche Förderung von Schülern regelt, ist Teil des Sozialgesetzbuches (SGB I). Was ist das BWZ BAföG? BWZ BAföG ist die Abkürzung für die Lizenzperiode. Dies bezieht
sich auf den Zeitraum, für den das BAföG genehmigt wurde. In der Regel sind es 12 Monate. Danach müssen Sie einen Folgeantrag stellen, wenn Sie weiterhin BAföG erhalten möchten. Ich möchte.
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