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Name des/der Auszubildenden: ____________________________________ 

                 
Förderungsnummer:   ____________________________________ 
 
 
 

Belehrung: 
 
Die Förderung eines Auslandsaufenthaltes setzt grundsätzlich die tatsächliche Anwesenheit im Zielland voraus.  
 
Von diesem Erfordernis wird bei einer bestehenden Reisewarnung ins Zielland abgesehen, oder wenn die 
Ausbildungsstätte im Zielland aufgrund der Corona-Pandemie die gewählte Ausbildung vorübergehend 
ausschließlich und vollständig online anbietet. Nur in diesen Fällen ist ausnahmsweise auch von Deutschland 
aus die Teilnahme an einem Online-Kurs nach den Regelungen des Auslands-BAföG förderungsfähig. Werden die 
Ausbildungsinhalte nicht vollständig online angeboten, ist der geplante Auslandsaufenthalt nur als Präsenzausbildung 
im Zielstaat förderungsfähig. Sollte dieser Fall eintreten, und Sie die Ausbildung von Deutschland aus weiter 
betreiben, ist neben einer unverzüglichen Mitteilung an uns auch eine Bestätigung der Hochschule erforderlich 
(Vordruck bei uns erhältlich). 
 
Sobald keine Reisebeschränkungen mehr bestehen und Ausbildungsinhalte auch oder ausschließlich als 
Präsenzveranstaltungen angeboten werden, müssen Sie ins Zielland reisen, um weiter gefördert werden zu 
können.  
 
Im Fall eines pandemiebedingten Online-Angebots sind Sie verpflichtet, regelmäßig nach einer etwaigen 
Umstellung von einem Online-Angebot auf ein Präsenz-Angebot nachzufragen, und uns eine entsprechende 
Änderung unverzüglich anzuzeigen. 
 
Bei einer solchen Umstellung und Wegfall der Reisebeschränkungen können Sie Ausbildungsförderung nur erhalten, 
wenn Sie innerhalb von zwei Monaten ab Wegfall der Beschränkungen ins Zielland reisen, und die Ausbildung vor Ort 
aufnehmen. Hierüber sind entsprechende Nachweise vorzulegen, insbesondere Nachweise über die Anreise und 
Wohnungnahme am Studienort. Entfallen die Beschränkungen erst 4 Monate vor Ende des Bewilligungszeitraumes 
oder noch später, steht es Ihnen frei, ob Sie noch ins Ausbildungsland reisen, oder das Auslandsstudium bis zum 
Ende des geplanten Auslandsaufenthaltes von Deutschland aus online beenden. 
 
Das Nichtbeachten der o. g. Ausführungen führt ggf. zum Wegfall des Förderungsanspruchs, zu Unrecht 
bezogene Leistungen sind dann zu erstatten. 
 
 
 
 
 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, diese Belehrung zur Kenntnis genommen zu haben. 
 
 
 
_________________________  ________________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des/der Auszubildenden 
 
 


