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B A f ö G 
 
DAS STUDENTENWERK INFORMIERT: 
Jeder Studienanfänger, der Leistungen nach dem BAföG beantragen möchte, sollte einige 
Grundregeln kennen, deren Beachtung ihm eine weitgehende Ausschöpfung seines Förde-
rungsanspruches ermöglicht und ihn im Laufe seines Studiums vor unangenehmen Über-
raschungen bewahrt: 
 
Zum Thema :   

Fachrichtungswechsel 
 
Das BAföG sieht im Grundsatz die freie, der Neigung, Eignung und Leistung entsprechen-
de Ausbildungswahl vor. Im Interesse einer sparsamen Verwendung der zur Verfügung ste-
henden Haushaltsmittel wird jedoch vom Auszubildenden verlangt, dass er die einmal ein-
geschlagene Fachrichtung planvoll betreibt und zielstrebig zum Abschluss bringt. 
Sollte trotz allem ein Abbruch der gewählten Ausbildung notwendig werden, so kann für eine 
andere Ausbildung Ausbildungsförderung geleistet werden, wenn ein wichtiger oder un-
abweisbarer Grund für den Abbruch der bisherigen Ausbildung vorliegt.  
Der Gesetzgeber spricht hier von einem Fachrichtungswechsel. 
 
Dabei gilt es folgendes zu beachten! 
 
Der Fachrichtungswechsel bzw. Abbruch der vorhergehenden Ausbildung ist dem Amt für 
Ausbildungsförderung umgehend bekannt zu geben (Mitteilungspflicht). 
Dabei ist zu beachten, dass ein Wechsel aus wichtigem Grund nur bis zum Beginn des 
vierten Fachsemesters möglich ist.  
Können lt. Prüfungsordnung Semester des ursprünglich betriebenen Studienganges auf die 
Semesterzahl des neuen Studienganges angerechnet werden, so wird BAföG nur noch für 
die „restlichen“ Semester des neuen Studienganges bis zum Förderungshöchstdauer-Ende 
(Regelstudienzeit) geleistet.  
Erfolgt jedoch in der neuen Fachrichtung eine Anrechnung aller bisherigen Fachsemester, 
ist nicht von einem Fachwechsel, sondern von einer - förderungsunschädlichen - Schwer-
punktverlagerung auszugehen. 
 
Liegt ein unabweisbarer Grund für den Fachwechsel vor, so gilt die zeitliche Begrenzung 
von bis zum 4. Fachsemester nicht. 
Ein Wechsel aus unabweisbarem Grund ist nur gegeben, wenn dieser Grund die Wahl 
zwischen der Fortsetzung der bisherigen Ausbildung und ihrem Abbruch nicht zulässt. Dies 
ist z. B. dann der Fall, wenn unerwartete - etwa als Unfallfolgen eintretende - Behinderun-
gen oder Allergien gegen bestimmte Stoffe, die Fortsetzung der bisherigen Berufsausbil-
dung bzw. Berufsausübung unmöglich machen. 
 
Bitte beachten: Kein unabweisbarer Grund ist das endgültige Nichtbestehen von Prü- 
                               fungsleistungen, die der Weiterführung der Ausbildung entgegenstehen. 
 
 



Nachfolgend finden Sie eine Erläuterung zu den wichtigen Gründen, die einen Fachrich-
tungswechsel aus förderungsrechtlicher Sicht rechtfertigen. 
 
1.  Wichtige Gründe können sein: 
 

• mangelnde Eignung für das bisherige Studienfach (Nachweise über Studienbemü-
hungen, Misserfolge etc. sind vorzulegen). 

 
• Neigungswandel/Interessenwechsel von so grundsätzlicher Art, der die Fortset-

zung der bisherigen Ausbildung unzumutbar macht (Nachweise über die Beschäfti-
gung mit dem bisherigen Studium sind vorzulegen, wie Scheine Testate etc. 

 
• vorherige Nichtzulassung zum Wunschstudium (Numerus clausus) 

Voraussetzung: Alle Bewerbungsmöglichkeiten für die Zulassung zum Wunsch-
studium sind auszuschöpfen. 

  
• Die Alternativausbildung muss ordnungsgemäß im Hinblick auf einen Abschluss für  

 den Fall der Nichtzulassung zum Wunschstudium betrieben worden sein. Immatriku 
 lationen zum Überbrücken von Wartezeiten sind förderungsschädlich. 

 
Bitte beachten: Ein wichtiger Grund ist nicht eine allgemeine Verschlechterung der Berufs- 
 aussichten. 
 
BESONDERER HINWEIS: Bei einem Fachrichtungswechsel, der bis zum Ablauf des 
 zweiten Fachsemesters vorgenommen wird, geht der Ge- 
 setzgeber in der Regel von einem wichtigen Grund aus 
 (Regelvermutung). Es bedarf insoweit keiner besonderer Be- 
 gründung. Eine Ausnahme von dieser Regelvermutung muss 
 das Amt für Ausbildungsförderung jedoch machen, wenn  
 Gründe für den Fachrichtungswechsel verantwortlich sind,  
 die nicht als wichtiger Grund akzeptiert werden können. 
 (siehe vorstehende Ausführungen). 
 
2.  Unverzüglichkeit: 
 
Der Fachwechsel muss unverzüglich nach Erkennen der Gründe, die zu einem Wechsel 
geführt haben, vorgenommen werden.  
Ist das nicht möglich (etwa aus Zulassungsgründen, Einschreibetermin verpasst etc.),  
so ist die bisherige Ausbildung zunächst abzubrechen oder eine Beurlaubung erforderlich. 

 
Bitte beachten: Wenn ein Fachwechsel notwendig wird, setzen Sie sich so früh wie mög- 

lich mit dem Amt für Ausbildungsförderung  in Verbindung und lassen  
Sie sich beraten, damit die Fortsetzung der Ausbildung nicht an finanziellen 
Problemen scheitert.  

 
Bei einem Fachwechsel wird die Förderungshöchstdauer neu festgelegt. 
 
Bei einem ersten Fachrichtungswechsel und/oder wenn ein „unabweisbarer Grund“ für 
den Fachrichtungswechsel maßgeblich war, bleibt es bei der Förderungsart Zu-
schuss/zinsloses Darlehen auch bei der zusätzlich benötigten Zeit.  
 
Bitte beachten Sie auch hier, dass Sie sich bei entsprechenden Problemen so 
früh wie möglich mit dem BAföG-Amt in Verbindung setzen!!! 
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