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LIEBE STUDENTINNEN  
UND STUDENTEN,  
LIEBE LESERINNEN  
UND LESER,

viele Studierende in Deutschland haben es schwer, sich ihr Studium zu 
finanzieren. Das gilt auch und erst recht für Studierende in München, wie 
es die Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (DSW) immer wieder 
zeigt. Zwar ist der „Gesamtverdienst“ der Studierenden in der Landes-
hauptstadt im Durchschnitt höher als woanders, aber die Ausgaben sind 
ebenfalls weit höher und nicht jede/r Studierende verdient besonders gut.

Warum also nicht einfach BAföG beantragen 
und die Hälfte des bewilligten Geldes vom 
Staat geschenkt bekommen? Dazu hat jeder 
seine eigene Theorie. Um diese Theorien zu 
widerlegen, befassen wir uns in dieser Ausgabe 
der servus näher damit und wollen zeigen, 
dass es sich auszahlt, einen BAföG-Antrag zu 
stellen und die hierfür nötige Zeit zu investie-
ren (The Big BAföG Theory S. 6 bis 9).

Gerade jetzt in der durch das Coronavirus bedingten Krise könnte es sich 
lohnen, zum ersten Mal oder erneut einen BAföG-Antrag zu stellen. Der 
Leiter des Münchner BAföG-Amts, Oliver Leitner, erklärt im Interview 
auf den Seiten 12 und 13, was es dabei zu beachten gilt und warum 
Studierende nicht auf das BAföG verzichten sollten.

Gerne hätte ich Ihnen an dieser Stelle berichtet, ab wann, wo, wie und in 
welcher Höhe für welche Studierenden das Geld aus dem Notfonds des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung zu beantragen ist. 
Leider befindet sich der Dachverband der Studentenwerke (DSW) aber 
nach wie vor in Klärung mit dem Bundesministerium, um das genaue 
Prozedere zu finden und festzulegen. Ich hoffe weiterhin, dass möglichst 
bald eine für die Studierenden praktikable Lösung gefunden wird und Ihnen 
das Geld dann auch schnell und unbürokratisch ausgezahlt werden kann.

Sobald es etwas Neues dazu gibt, erfahren Sie es sofort auf unserer Website. 
Bis dahin wünsche ich Ihnen einen verzögerungsfreien Studienverlauf und 
ein gelingendes Online-Studium. Dennoch freue ich mich darauf, Sie in 
besseren Zeiten wieder auf dem Campus und in den Mensen anzutreffen.

Ihr

„Um Geld verachten  
zu können, muss man  
es haben.“

CURT GOETZ (1888 – 1960),  

DEUTSCH-SCHWEIZERISCHER 
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BAföG ohne Unterbrechung

JETZT WEITERLEISTUNGS-
ANTRAG EINREICHEN

Der so genannte „Weiterleistungsantrag“ ist 
sehr wichtig, um lückenlos BAföG zu erhal-
ten. Bei der Weiterleistung wird nämlich 
der bisher bewilligte Betrag weitergezahlt, 
auch wenn noch kein neuer Bescheid erstellt 
werden konnte. Geht der Folgeantrag erst kurz vor dem Ende des 
letzten Bewilligungszeitraums ein, entsteht fast immer eine Fi-
nanzierungslücke von teilweise mehreren Monaten. 

Entscheidend für die Zahlung ohne Unterbrechung ist, dass 
der Antrag spätestens zwei Monate vor Ablauf des vorhergehen-
den Bewilligungszeitraums gestellt wird. Der Antrag muss zu-
dem im Wesentlichen vollständig sein. Die Weiterleistung er-
folgt dann zwar unter Vorbehalt, so dass die tatsächliche 
Bewilligung höher oder niedriger ausfallen kann, was gegebe-
nenfalls eine Rückforderung oder Nachzahlung bedeutet. Aber 
es kommt immerhin weiter Geld aufs Konto! Beispiel: Wurde 
zuletzt für 10/2019 bis 09/2020 bewilligt, muss der Antrag für 
den nächsten Zeitraum bis spätestens 31. Juli 2020 beim Amt für 
Ausbildungsförderung eingehen.

Details unter:
  www.stwm.de/finanzierung/bafoeg-faq
  wohnen-vertrag@stwm.de

To Go

EINZELNE GASTRO- 
EINRICHTUNGEN  
WIEDER GEÖFFNET
Die ersten Mensen und StuCafés des Studenten-
werks München sind wieder geöffnet, unter anderem 
die Mensa Garching, das StuCafé Weihenstephan-
Maximus und das StuCafé Leopoldstraße. Angeboten 
werden täglich wechselnde warme Speisen, Schnitzel- 
und Leberkäs-Semmeln und Getränke zum Mit-
nehmen. Wir freuen uns, Sie wieder bei uns begrü-
ßen zu dürfen und hoffen, Ihnen bald wieder mehr 
anbieten zu können.
Das aktuelle Essensangebot in den geöffneten Ein-
richtungen finden Sie unter: www.stwm.de/mensa

 Sie fragen – das Studentenwerk antwortet! Einfach eine E-Mail schreiben an: presse@stwm.de

FRAG DOCH!
Gibt es etwas, was Sie das Studentenwerk schon immer fragen wollten?  
In unserer Rubrik „Frag doch!“ erhalten Sie Antworten.

Unsere Antwort:
Bei diesem Thema kommt es auf sehr viele Faktoren an. Bevor Sie einen Kredit und 
damit eine Verschuldung in Erwägung ziehen, sollten Sie sich zuerst über günstige-
re Finanzierungsmöglichkeiten beraten lassen. Dafür stehen Ihnen die Mitarbeiter/ 
-innen der Allgemeinen und Sozialen Beratung des Studentenwerks München gerne 
zur Verfügung. Kommt für Sie ein Studienkredit in Frage, empfehlen wir drin-
gend, sich bei der Studienkreditberatung des Studentenwerks München unab-
hängig beraten zu lassen. In einem persönlichen Gespräch informieren Sie die 
Beraterinnen und Berater über die verschiedenen Kreditarten, die von öffentlichen 
Einrichtungen angeboten werden. Einen ersten Überblick über die Kreditprogram-
me finden Sie unter www.stwm.de/finanzierung. Welches Kreditprogramm für Sie am 
günstigsten ist, hängt von vielen Faktoren ab: Hochschule, Fachsemester, Staats  bür-
gerschaft und Einkommen der Eltern. Daher ist eine fachliche Beratung sehr wichtig.

Allgemeine und Soziale Beratung:
Tel. 089 357135-32 
Telefonische Sprechzeiten:
Di, Mi 10.00 – 14.00 Uhr
Do 14.00 – 18.00 Uhr

Lohnt es sich, einen Studienkredit 
aufzunehmen, wenn der Nebenjob 
weggefallen ist? 
fragt ein Student per E-Mail.BAföG-startklar fürs Wintersemester

INFOS ZUR BAFÖG- 
ANTRAGSTELLUNG 
Sie möchten einen BAföG-Antrag stellen und 
benötigen noch Infos? Tipps erhalten Sie hier:

Auf der Website des Studentenwerks München:
  www.stwm.de/finanzierung 
  www.stwm.de/finanzierung/bafoeg-faq

Beim Verband der Deutschen Studentenwerke: 
  www.studentenwerke.de/bafoeg 

Bei den BAföG-Beratungsstellen des  
Studentenwerks München: 
Tel. 089 357135-30  
Telefonischen Sprechzeiten:  
Mo – Fr 9.00 – 13.00 Uhr,  
Di, Mi 14.00 – 16.00 Uhr und  
Do 14.00 – 17.00 Uhr

  www.stwm.de/beratung

Beim BAföG-Service-Zentrum (BSZ): 
Die Sachbearbeiter/-innen stehen bei Fragen zur  
Bearbeitung Ihres BAföG-Antrags oder Bescheids 
zur Verfügung. 
Telefonischen Sprechzeiten:  
Di, Mi, Do von 9.30 bis 11.00 Uhr

  www.stwm.de/finanzierung
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Jetzt bewerben!

VERLOSUNG VON 100 WOHNPLÄTZEN AN ERSTSEMESTER
Erstsemester, die neu in München ankommen, haben es als 
Nichtortskundige besonders schwer, eine preiswerte Wohnung 
zu finden. Daher bietet das Studentenwerk München eine gute 
Gelegenheit, ein günstiges Zimmer zu bekommen: Über eine 
Online-Zimmerverlosung werden Wohnplätze an Erstsemester 
von außerhalb vergeben. Dieses Jahr stehen 80 Zimmer in Mün-
chen, 15 in Freising und 5 in Rosenheim auf der Verlosungsliste. 

Die Bewerbung ist noch bis 15. Juli möglich. Um bei der 
Verlosung mitzumachen, können angehende Studierende, die 

die Bewerbungsbedingungen erfüllen, online auf der Studen-
tenwerks-Website das reguläre Bewerbungsformular für einen 
Wohnplatz ausfüllen. Zusätzlich muss im Hinweisfeld das 
Stichwort „Erstsemester im Wintersemester 2020/21“ einge-
tragen werden – so nehmen Sie automatisch an der Verlosung 
teil. Ein Zufallsgenerator wählt Ende Juli die Gewinner-/innen 
aus. Diese werden danach per E-Mail benachrichtigt.

Weitere Informationen zur Wohnplatzverlosung:
 www.stwm.de/zimmerverlosung 

Studienkreditberatung:
Tel. 089 357135-29 
Telefonische Sprechzeiten:
Di, Mi 10:00 – 14:00 Uhr
Do 14.00 – 17.00 Uhr
Fr 10.00 – 13.00 Uhr
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BAföG-
Stichtag:
31. Juli
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THEORY
GLAUBE UND IRRGLAUBE  
IM BAFÖG-UNIVERSUM
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Formblätter, Paragraphen, Zahlen – der Spaß-
faktor bei der BAföG-Antragsstellung könnte 
höher sein, das ist klar. Hier und da suchen sich 
Studierende daher Tipps in Internet. Im Prin-
zip gut, aber dadurch kursieren viele Gerüchte. 
Sie führen oft dazu, dass gar nicht erst der Ver-
such gemacht wird, BAföG zu beantragen. Viele 
haben auch einfach Angst vor Schulden. Diese 
Angst entsteht oft durch Unwissen, aber: Schul-
den sind nicht gleich Schulden! 

Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 
ermöglicht vielen jungen Menschen erst das Stu-
dium – und das bereits seit 1971. Zum Winterse-
mester 2019/20 beschloss der Bundestag die 
jüngste Erhöhung der BAföG-Förderung, womit 
der Höchst betrag für Studierende nun bei 744 
Euro pro Monat liegt. Auch die Freibeträge wur-
den angehoben, Ausbildungsförderung kann 
nun auch noch bei einem Gesamt-Bruttoein-
kommen der Eltern von mehr als 100.00 Euro 
bewilligt werden (Beispiel für eine Familie mit 
zwei studierenden Kindern ohne eigenes Ein-

Das Thema BAföG ist komplex und 
wirkt für den einen oder die andere 
wie von einer anderen Galaxie. Dass 
das viele davon abhält, überhaupt erst 
einen Antrag zu stellen, ist schade, 
denn viel mehr Studierende könnten 
vom BAföG profitieren! Auf den näch - 
sten Seiten bringen wir Licht ins Dunkel 
des BAföG-Universums und stopfen  
die schwarzen (Wissens-)Löcher. 

kommen und Vermögen oberhalb der Freibeträ-
ge). Und die Studierenden selbst dürfen pro Jahr 
5.400 Euro anrechnungsfrei hinzuverdienen. Das 
ist ein wichtiger Schritt, wenn auch noch nicht 
ausreichend für die Bewältigung der Kosten in 
Großstädten wie München.

Keine Nachteile beim  
BAföG wegen Corona
Das Bundesministerium hat gegenüber den 
Bundesländern und ihren Ausbildungsförde-
rungsämtern klargestellt, dass das BAföG in 

„pandemiebedingten Fallkonstellationen“ wei-
terzuzahlen ist. Studierende, die auf Leistun-
gen nach dem Bundesausbildungsförderungs-
gesetz angewiesen sind, sollen also keine finan-
ziellen Nachteile erleiden. Auch die Nothilfe-
fonds der Studierendenwerke werden aufge-
stockt. Das Verfahren zur Vergabe der vom 
Bund zur Verfügung gestellten Mittel ist der-
zeit noch nicht festgelegt. Mehr dazu und zu 
den aktuellen Entwicklungen lesen Sie im In-
terview auf Seite 12.

the
1

THEORY

„Vielen Studierenden steht BAföG zu –   

lassen Sie sich beraten!“
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„Ich bekomme eh kein BAföG.“
Das könnte der erste Irrglaube sein, denn das können nur die Ämter für Ausbildungsförde-
rung verbindlich feststellen. Es ist daher immer der sicherste Weg, den Antrag zu stellen. 
Im Internet gibt es viele BAföG-Rechner. Dort werden aber manche gesetzlichen Bestim-
mungen nicht richtig dargestellt bzw. berücksichtigt. Manchmal liest man auch nicht genau 
und denkt dann zu Unrecht, dass man keine Förderung erhalten kann. Wer Zweifel hat:  
Kommen Sie in die Beratung! Sicher ist, dass BAföG nach Unterhalt und Stipendien die  
günstigste Möglichkeit ist, ein Studium zu finanzieren. Die Hälfte ist ein zinsloses Darlehen, 
die andere Hälfte ein Zuschuss (= geschenkt!). So günstig verleiht sonst niemand Geld. Und 
die Rück zahlung beginnt erst fünf Jahre nach dem Studium.

Theorie 1

     „Ich brauche es nicht nochmal probieren,  
     mein Antrag wurde schon mal abgelehnt.“

Das kann man pauschal nicht sagen. Einkommensverhältnisse der Eltern, eigenes Vermögen 
oder die Lebenssituation der Geschwister: All das hat einen Einfluss auf die Berechnung. Wenn 
sich bei diesen Punkten etwas ändert, können aus 15 Euro schon einmal 250 Euro Förderung 
werden. Berechnungsbeispiele gibt es auf www.bafög.de. Außerdem: Für ein Studium im Aus-
land gibt es eventuell BAföG, auch wenn im Inland kein Anspruch besteht. Und gerade jetzt in 
Corona-Zeiten, wo sich das Einkommen der Eltern wegen Kurzarbeit oder Jobverlust möglicher-
weise ändert, kann sich ein Neuantrag lohnen.

Theorie 3

„Den Antrag ausfüllen dauert  
ewig und ist voll kompliziert.“
Zugegeben, sich mit Anträgen beschäftigen ist nicht die schönste Beschäftigung der Welt. 
Doch selbst wenn das Ausfüllen des BAföG-Antrags eine gewissen Zeit dauert, kann es  
sich am Ende lohnen! Im Durchschnitt werden 543 Euro im Monat bewilligt (mehr dazu auf 
S. 12/13), die zur Hälfte auch noch geschenkt sind. Wir sind der Meinung, das ist den (oft 
auch nur kleinen) Aufwand auf jeden Fall wert! Auf der Website des Studentenwerks unter 
Finanzierung/BAfög-FAQs finden sich viele Tipps zum richtigen Ausfüllen des „Antrags auf 
Ausbildungsförderung / Formblatt 1“ und die Vorteile des Online-Antrags. 

Theorie 4

„Da verschulde ich mich ja total!“
Das ist wohl die größte Sorge auf der Umlaufbahn des BAföGs. Ja, die Hälfte der Förde-
rung ist ein Darlehen. Für dieses fallen jedoch keine Zinsen an und man hat lange Zeit für 
die Rückzahlung! Das Darlehen ist außerdem insgesamt auf maximal 10.010 Euro be-
grenzt für Bachelor und Master zusammen, egal wie hoch die Förderung ist. Wer größere 
Teilbeträge zahlt, kann zusätzlich einen deutlichen Nachlass erhalten. Ein Beispiel: Lena, 
Medizinstudentin, erhält monatlich 625 Euro BAföG. Das sind im Jahr 7.500 Euro, in drei 
Jahren 22.500 Euro. Die Hälfte, 11.250 Euro, sind geschenkt. Die andere Hälfte muss sie 
nach und nach zurückzahlen bzw. nur 10.010 Euro, denn das ist die Obergrenze. Ihr wer-
den also weitere 1.240 Euro geschenkt. Von den 10.010 Euro zahlt sie 3.000 auf einen 
Schlag zurück und erhält auf diesen Betrag weitere 9,5 % Rabatt, zahlt also nur 2.715 Euro 
anstatt 3.000.  
Kurz: Niemand muss eine übermäßige Verschuldung durch BAföG befürchten, die  
Bedingungen für die Rück zahlung sind sehr fair!

Theorie 5

   „Ich kann ja auch jobben, das  
   kommt aufs Gleiche raus.“

Klar, vom Nebenverdienst muss später nichts zurückgezahlt werden. Und München ist auch sehr 
teuer, so dass viele ohnehin einen Job brauchen. Aber viel arbeiten und nur mit halber Kraft 
studieren? Oder gar das Studium abbrechen? Dann lieber BAföG beantragen – jobben geht auch 
zusätzlich. Bis zu einem Verdienst von 450 Euro brutto pro Monat im Durchschnitt wird zudem in 
der Regel nichts vom BAföG abgezogen.

Theorie 2

8 Weitere Infos unter www.stwm.de/finanzierung
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Dienstag,  
02.06.20

Mittwoch,  
03.06.20

Donnerstag,  
04.06.20

Freitag,  
05.06.20

Montag,  
08.06.20

Dienstag,  
09.06.20

Mittwoch,  
10.06.20

Donnerstag,  
11.06.20

Freitag,  
12.06.20

Pizza

Pizza Romana  
mit Salami

s Pizza Verdura  
mit Grillgemüse

s Pizza mit Shrimps 
und Cocktail-
tomaten

f Pizza Pulled Pork s Pizza Margherita 
mit Mozzarella

v Pizza Diavolo s Pizza Elsässer Art 
mit Sauerrahm, 
Zwiebeln, Speck

s Pizza Toscana  
mit gebratenem 
Gemüse

v
Pizza

            

Pasta

Bio-Pasta mit  
Bio-Tomaten- 
Basilikumsauce

V 
b

Pasta mit  
Champignon-
rahmsauce

v Pasta mit  
orientalischer 
Lammhacksauce

l Spaghetti  
Carbonara 

s Ravioli mit Pilz-
füllung in pikan-
ter Kräutersauce 

v Penne 
all’amatriciana

s Pasta di Manzo mit 
Rindfleischstreifen

r 
q

Pasta mit  
Gemüsebolognese

V Spaghetti  
Frutti di Mare

f
Pasta

                             

Grill

Bratwurst-
schnecke

r 
s

Hähnchenspieß 
mit fruchtiger  
Sauce

h Gemüsespieß  
mit Kräuterdip

v Zanderfilet mit 
Sauce Hollandaise 

f Kotelett vom 
Lamm mit  
Rosmarinjus

l Gebratene Hähn-
chenbruststreifen 
mit Ajvar

h Rinderhacksteak 
mit Sauce Bernaise 

r Käsekrainer mit 
Bratensauce

r 
s

Wildlachsfilet  
auf Blattspinat 

f 
m

Grill
                          

Wok

Sweet & Sour mit 
Schweinefleisch

s Zarzuela –  
Spanische  
Fischpfanne

f 
m

Rendang –  
Indonesisches 
Rindergulasch

r 
q

Massaman-Curry 
mit Hähnchen

h Rotes Thaicurry 
mit Hackbällchen, 
Zucchini

r 
s

Gebratenes 
Schweinefleisch 
mit Gemüe in 
Hoisinsauce

s Grünes  
Hähnchen-Curry 
mit Wokgemüse

h Gebratene  
Currynudeln mit 
Gemüsestreifen 

v Gemüsecurry  
mit roten Linsen, 
Spinat

V
Wok

                      

Vegan

Grüne Bohnen-
Kartoffel-Gemüse 
in Kokos-Zitronen-
sauce

V Mexikanisches  
Soja-Chili 

V Bunte  
Gemüsepaella 

V Kartoffeleintopf 
mit Majoran

V Arabischer  
Couscous mit  
Karotten und  
Kichererbsen

V Frisches Gemüse 
aus der Pfanne 
mit Reis 

V Veganer 
Borschtsch mit 
Kraut, Kartoffeln 
und Roter Beete

V Pikante Hirse  
mit Gemüse

V Italienischer  
Bohneneintopf

V
Vegan

                          

Veggie

Kartoffeltaschen 
mit Kräuter-
frischkäse

v Geröstete  
Maultaschen mit 
Lauchzwiebeln 

v Senner Rösti mit 
Tomate und Käse 
überbacken

v Schupfnudeln mit 
Sauerkraut und 
Kümmel 

v Rougaille Soja – 
Soja in würziger 
Tomatensauce

V De t ox-Tage
Super-Green- 
Detox mit grünen 
Bohnen, Lauch, 
Stangensellerie, 
Weißkraut

V De t ox-Tage
Orange-Bomb- 
Detox mit Kürbis, 
Karotte, Kartoffel,  
Kokos

V De t ox-Tage
Red-Hot-Chili- 
Detox mit roter  
Paprika, Chili,  
weißen Bohnen

V De t ox-Tage
Spicy-Vegetable-
Detox mit Fenchel, 
Karotte, Paprika, 
Bohnen

V
Veggie

                          

Fleisch

Kalbsrahmgulasch 
mit Champignons 
und Weißwein

r  Schweinesteak 
Strindberg mit 
Senf-Zwiebel-
schmelze

s Arista al fiorentina – 
Schweinebraten 
toskanische Art

s Hackbraten mit 
Rahmsauce

r 
s

Pikante  
Chickenwings mit 
Barbecuesauce

h Münchner  
Schnitzel mit 
Senf-Meerrettich-
kruste

s Schweinesteak mit 
Schinken und Käse 
überbacken

s Hähnchenkeule 
mexikanische Art

h Hähnchenschnitzel 
mit Tomate  
und Mozzarella 
überbacken

h
Fleisch

                          

Fleisch

Käsekrainer r 
s

Bratwurst-
schnecke

r 
s

Schaschlik s Kartoffeleintopf 
mit 1 Paar Wiener

r 
s

Gulasch vom 
Schwein

s Rinderbraten mit 
Rotweinsauce 

r 
q

Surbraten vom 
Schweinehals mit 
Rosmarinjus 

s Hähnchen-
knusperfilet mit 
Mango-Chili-Dip

h
Fleisch

                 

Fisch

Seelachsfilet 
Lemon-Koriander 

f 
m Fisch

 

Süßspeise

Apfelstrudel mit 
Vanillesauce

v Kleine Dampfnudel 
mit Vanillesauce

v Topfen-
palatschinken 

v Millirahmstrudel 
mit Äpfeln  
und Vanillesauce

v
Süßspeise

             

Juni
SPEISEPLAN

MSC-C-52346

KENNZEICHNUNGEN: 

 Klimaschonende Speise  /  v Ohne Fleisch  /  V Vegan  /  s Mit Schweinefleisch  /  
r Mit Rindfleisch  /  h mit Geflügel  /  l mit Lamm  /  w mit Wild  /  f Mit Fisch  /  m 
MSC-Siegel für nachhaltig gefangenen Fisch  /  b Bioessen kontrolliert durch Kontroll-
stelle DE-ÖKO-006  /  BO „BayernOX“: GQB-Rindfleisch aus den Gebieten Miesbach, 
Traunstein und Weilheim  /  q „Geprüfte Qualität Bayern“ (GQB) für Rindfleisch und Kartof-
feln  /   Bio-Bayern-Siegel  /   ggA: Geschützte geografische Angabe, weißer Spargel 

aus Schro  benhausen  /   gU: Geschützte Ursprungsbezeichnung   Die Allergen- und 
Zusatzstoffkennzeichnung zu unseren Essen finden Sie auf den jeweiligen Thekenauf-
stellern in den Mensen.

Auf die Extras kommt’s an
Sie erwarten etwas mehr? Wir bieten Ihnen den AOK-Gesundheitsvorteil.

www.aok.de/bayern/gesundheitsvorteil

Anzeige Servus 91x58mm 2020.indd   1 14.04.2020   11:26:09

LIEBE GÄSTE,

mit Tagesgerichten und kleinen Snacks haben einige  
unserer Gastro-Einrichtungen wieder für Sie geöffnet, 

zum Beispiel die Mensa Garching. Wir sind von Montag 
bis Freitag von 11.00 bis 15.00 Uhr für Sie da.  

Alle Speisen sind derzeit ausschließlich zum Mitnehmen!

Alle aktuellen Öffnungen und Entwicklungen  
finden Sie online unter: 

WWW.STWM.DE/MENSA

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  
Ihre Hochschulgastronomie des Studentenwerks München

Wir kümmern uns um Mensa, Finanzierung & Co. –  
Sie haben den Kopf frei fürs Studium

Besser zurechtfinden:
Legende   Leopoldstraße /    Garching /   Arcisstraße /   Lothstraße /  Martinsried /   Pasing /   Weihenstephan 



ZUR SACHE

13SERVUS    # 06 / 2020SERVUS    # 06 / 202012

OLIVER LEITNER

… ist Jurist und leitet das Amt für Aus-
bildungsförderung des Studentenwerks 
München. Hier ist er für 48 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zuständig. Im 
Jahr 2019 wurden mehr als 8.400 Stu-
dierende in München und Umgebung 
gefördert, die durchschnittlich 543 Euro 
im Monat BAföG erhielten. 

Das Sommersemester 2020 hat später 
begonnen als eigentlich vorgesehen. Was 
müssen BAföG-Empfänger/-innen dabei 
beachten?

Wichtig ist, dass Studierende den bewilligten 
Zeitraum des BAföGs im Auge behalten. Der 
Bewilligungszeitraum passt sich nämlich nicht 
automatisch an den verschobenen Semesterstart 
an. Wer auch nach Ende des Sommersemesters 
BAföG erhalten möchte, muss bis spätestens  
31. Juli 2020 den „Weiterleistungsantrag“ beim 
Amt für Ausbildungsförderung stellen – gerne 
auch früher. (s. auch Artikel auf Seite 4)

Eltern vieler Studierender verdienen 
aufgrund des Coronavirus aktuell weniger 
Geld. Bedeutet dies mehr BAföG für die 
jeweiligen Studierenden?

Normalerweise kommt es beim BAföG auf das 
Einkommen der Eltern im vorletzten Kalender-
jahr an. Sinkt deren Einkommen jedoch – bei-
spielsweise aufgrund von Kurzarbeitergeld, Ge-

Durch die Corona-Pandemie sind die Studienbedingungen im Sommer-
semester anders als sonst. Was bedeutet das für BAföG-Empfänger/-
innen? Oliver Leitner, Leiter des Amts für Ausbildungsförderung des 
Studentenwerks München, gibt Tipps und Infos.

Interview

„BAFÖG- 
BESONDERHEITEN 
IM SOMMER-
SEMESTER“

Welche Auswirkungen hat es auf die 
BAföG-Zahlung, wenn aufgrund der 
Pandemie Prüfungen oder Leistungsnach-
weise nicht erbracht werden können?

Fällt eine Abschlussprüfung aufgrund der Corona-
Beschränkungen aus oder ist eine Vorbereitung 
darauf nicht möglich, können Studierende bei uns 
eine verlängerte Förderung beantragen. In der 
Corona-Krise ist das kein Problem. Wenn die 
Hochschule derzeit keine Bescheinigungen aus-
stellen kann, genügt es, das Amt für Ausbildungs-
förderung formlos per E-Mail darüber zu benach-
richtigen, dass eine Prüfungsleistung nicht erbracht 
werden konnte. Ebenso beim Leistungsnachweis. 
Wichtig für alle diejenigen, die den Leistungsnach-
weis bereits im letzten Semester erbringen konnten: 
Bis Ende Juli 2020 ist es noch möglich, den 
Leistungsnachweis mit dem Stand des letzten 
Wintersemesters einzureichen. 

winneinbruch oder Arbeitslosigkeit – kann ein 
Aktualisierungsantrag gestellt werden. Das hat 
jedoch nicht nur Vorteile. Fällt das Einkommen 
doch höher aus, kann es eventuell zu einer Rück-
forderung kommen. Unsere BAföG-Sach be ar-
beiter/-innen beraten und informieren die Studie-
renden gerne telefonisch zu Änderungsanträgen, 
so dass im Vorfeld alle Fragen individuell geklärt 
werden können.

Was ist in puncto BAföG zu beachten, 
wenn der eigene Verdienst momentan 
geringer ausfällt?

Es lohnt sich, einen Blick auf den BAföG-Bescheid 
zu werfen. Trifft die dort angegebene Prognose 
zum eigenen Verdienst noch zu? Die Studieren-
den können uns gerne Bescheid geben, wenn die 
Einkünfte auf mehr als 5.400 Euro im Jahr ge-
schätzt wurden und nun darunter liegen. Denn 
dann fällt die Einkommensanrechnung eventuell 
weg und die BAföG-Zahlung wird entsprechend 
angepasst.
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Aktuelle Entwicklungen zum BAföG unter:       www.stwm.de/finanzierung/bafoeg-aktuelles

Einige Studierende jobben derzeit in der 
Landwirtschaft oder im Krankenhaus. 
Gibt es hier Besonderheiten bezüglich des 
BAföGs zu beachten?

Ja, wenn es sich um eine Tätigkeit handelt, die 
zur Pandemiebekämpfung aufgenommen wurde 
in einem der folgenden Bereiche: 1. In einer oder 
für eine Gesundheitseinrichtung. 2. In einer oder 
für eine sonstige soziale Einrichtung zur Unter-
stützung der Bekämpfung der Pandemie und 
deren sozialen Folgen. 3. In der Landwirtschaft. 
Dann werden die Einkünfte nur in den Monaten 
auf das BAföG angerechnet, in denen sie erzielt 
wurden und während des restlichen Jahres kann 
eventuell weiteres Geld anrechnungsfrei verdient 
werden. Die Bundes regierung plant gerade eine 
günstigere Regelung (WissStudUG). Demnach 
sollen Einnahmen aus Jobs in systemrelevanten 
Branchen komplett anrechnungsfrei bleiben, 
wenn sie im Rahmen der Pandemiebekämpfung 
erzielt werden.*

* aktuellster Stand zum Redaktionsschluss
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Sammeln Sie  
alle Kopien der 
Antragsdoku-
mente in einem 
Ordner. Denn 
dann haben Sie 
eine Vorlage für 
den Folgeantrag.

TIPPS FÜR DEN BAFÖG-ANTRAG
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Beschreiben Sie bitte Ihre Arbeit bei uns.Als Sachbearbeiter beim Amt für Ausbildungsförderung ist die Bearbeitung und Bewilligung der Anträge auf Ausbil-dungsförderung meine Hauptaufgabe. Auch die Beratung von Studierenden bei Fragen rund ums BAföG ist Teil meiner Tätigkeit. Für meine Kolleginnen und Kollegen bin ich außerdem Ansprechpartner bei EDV-Problemen.
Welche Aspekte Ihrer Arbeit machen Ihnen dabei  besonders Spaß?
Die Arbeit mit den Studierenden ist mit viel Abwechslung verbunden. Jeder Fall ist anders und es wird nie langwei-lig. Interessant ist für mich auch, auf die teilweise sehr komplexen Fragen der Studierenden die passenden Ant-worten zu finden.

Ihre Lieblingsfigur in Dichtung, Literatur oder Film?Ich habe keine bestimmte Lieblingsfigur, aber ich lese gerne ins Englische übersetzte koreanische und chinesi-sche Fantasy-Novels. Bei Filmen und Serien ist es bunt gemischt – zwischen Comedy, Action und Fantasy.
Ihr Rezept, wenn es stressig wird?Sport und Musik. Egal wie stressig der Alltag ist, nach einer Runde Sport bei guter Musik schaut die Welt schon wieder ganz anders aus.

Was können Sie gar nicht leiden?Wenn Menschen sagen, dass sie etwas tun werden und es dann nicht umsetzen.

Ihr Motto?
Einfach mal spontan zu einer Aktivität „Ja“ sagen, auch wenn man noch nicht genau weiß, was es ist. Man erlebt so manches Abenteuer.

Was fällt Ihnen zu diesem Bild ein?Sowohl bei uns im Haus, als auch außerhalb stehen wir den Studierenden bei Fragen rund ums BAföG mit Rat und Tat zur Seite. Momentan beraten wir nur telefonisch und ich freue mich schon darauf, wenn ich wieder persön-lich mit den Studierenden in Kontakt treten kann.

Steckbrief

GEBURTSORT: 
München

AUSBILDUNG:
Einzelhandelskaufmann, ab Dezember 2020 Fachwirt für Büro- und Projektorganisation

IHR JOB BEI  UNS:
Sachbearbeiter beim Amt für  
Ausbildungsförderung

PERSÖNLICHES:
Ich reise sehr gerne in die nordischen Länder (Norwegen, Schweden, etc.), da diese für mich landschaftlich einfach unschlagbar sind. Besonders das Wandern zu einzigartigen Orten (z.B. 
Trolltunga) ist immer ein Highlight – das kann  ich nur jedem empfehlen!

FELIX ALEXY
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Führung im Olympiapark

DIE FASZINIERENDE 
WELT DER BIENEN
Was macht eigentlich ein Imker, wie kommt 
der Honig ins Glas und warum sind Bienen so 
wichtig für das ökologische Gleichgewicht? 
Auf diese und viele weitere Fragen gibt die 
Imkergemeinschaft des Olympischen Dorfs 
im Zuge eines Rundgangs durch die Welt der 
Bienen Antworten: Die Teilnehmer/-innen er-
halten Einblicke in den Lebensraum der In-
sekten und erfahren alles über deren Anato-
mie sowie über ihre Honigproduktion und 
ihre immense Bedeutung für Mensch und 
Natur. Die Tour endet im sogenannten „Ho-
nigraum“. Anschließend lernen alle Teilneh-
menden in einem Workshop, wie man aus 
Bienenwachs einen individuellen Lippenbal-
sam bzw. eine Creme herstellt.

 Termin: Samstag, 27.06.2020, 10.00 Uhr
 Kosten: 5 Euro (mit Studierendenausweis)
 Anmeldung: Bei Interesse setzen Sie sich 
bitte per E-Mail an  
kultur@stwm.de auf die Anmeldeliste.
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2
Füllen Sie jede 
Zeile des Antrags 
aus, um Rückfra-
gen und dadurch 
Verzögerungen 
zu vermeiden. 

3
Wenn Sie spät dran sind, nutzen Sie den „BAföG-
Schnellantrag“. Er ist in fünf Minuten ausgefüllt und 
hilft Ihnen bei der Einhaltung der Frist. Die üblichen 
Formulare werden benötigt, können dann aber 
nachgereicht werden. Den Schnellantrag finden 
Sie hier: www.stwm.de/finanzierung/bafoeg-an-
trag-und-formulare/. Achtung: Für die Weiterleis-
tung, also wenn Sie bereits BAföG erhalten, reicht 
der Schnellantrag als Folgeantrag nicht aus. 

Aktuelle Yogakurse 

STARK UND ENTSPANNT MIT YOGA
Das wünschen sich viele: ruhig und gelassen aber gleichzeitig fit und 
gelenkig durch den Alltag zu gehen. Mit Yoga kommt man diesem 
Wunsch einen deutlichen Schritt näher. Die Asanas (Haltungen) harmo-
nisieren Körper und Geist, der Stoffwechsel und Hormonhaushalt werden 
angeregt und schließlich kommt auch der Kreislauf in Schwung. Beson-
ders im manchmal stressigen Uni-Alltag bietet Yoga einen wirksamen 
Ausgleich und sorgt für mehr Lebensqualität. Wegen der aktuellen Si-
tuation finden die Kurse online statt und sind ausnahmsweise kostenlos. 

 Termine: freitags (05.06., 19.06., 26.06. & 03.07.2020) von 12.00 
bis 13.30 Uhr

 Kosten: derzeit keine
 Anmeldung: Um sich auf die Anmeldeliste setzen zu lassen, schrei-
ben Sie bitte eine E-Mail mit einem Foto des Studierendenausweises 
an kultur@stwm.de.
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Studentenjob 
gesucht?

Das Studentenwerk München sucht immer wieder für die 20 Kitas des Trägervereins 
Studentische Eltern-Kind-Initiativen e.V. engagierte studentische Aushilfen.

Das bieten wir Ihnen: 
 ■ Nebenjob in Uninähe in München, Garching und Freising
 ■ Kleine Einrichtungen mit kollegialen Teamstrukturen
 ■ Transparente Organisationsstrukturen und direkte Ansprechpartner 
 ■ Regelmäßige und kompetente Praxisanleitung; interne Fortbildungen

Das wünschen wir uns von Ihnen:
 ■ Lust und Freude, mit Kindern zu arbeiten; Geduld und Einfühlungsvermögen
 ■  Begeisterung und Engagement; Zuverlässigkeit
 ■ Arbeitsbereitschaft für mindestens ein Semester (Teilzeit oder Vollzeit)
 ■ Pädagogische Vorbildung oder Ausbildung von Vorteil

Neugierig? Melden Sie sich gerne bei uns: 
kinder@stwm.de / +49 (0)89/38196-214 
www.stwm.de/studieren-mit-kind
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