Hinweis der Redaktion: Dieses Formular dient der Anzeige von Änderungen im Ausbildungsverhältnis
(Studium) gegenüber dem Amt für Ausbildungsförderung. Gegebenenfalls sind Mehrfachkennzeichnungen möglich (Beispiel: einerseits Abbruch wegen endgültigem Nichtbestehens, andererseits Aufnahme
eines anderen Studiums).

Erklärung des/der Studierenden
________________________________________

___________________________

Name, Vorname des/der Studierenden

Geburtsdatum

Mein Ausbildungsverhältnis hat sich gegenüber den Angaben in meinem Antrag auf Ausbildungsförderung nach dem BAföG wie folgt geändert:

Beurlaubung
Ich bin für das SS/WS _________ beurlaubt. (Bescheinigung der Hochschule bitte vorlegen)
Grund: ______________________________________________________________

Unterbrechung des Studiums
Ich habe mein Studium am _________________ unterbrochen.
(Datum der tatsächlichen Studienunterbrechung ist anzugeben; nicht Zeitpunkt der Wirksamkeit der Exmatrikulation oder Beurlaubung)

Grund: _____________________________________________________________
Ableistung des Wehr- Zivildienstes ab _________________________
Absolvierung eines Auslandsstudiums/-praktikums ab __________

Abbruch des Studiums
Ich habe die Exmatrikulation beantragt am __________________.
(Exmatrikulation ist beigefügt/wird nachgereicht)

Ich habe mein Studium am ____________________ abgebrochen.
(Datum des tatsächlichen Studienabbruchs ist anzugeben; nicht Zeitpunkt der Wirksamkeit der Exmatrikulation)

Grund: _____________________________________________________________

Abbruch des bisherigen Studiums wegen endgültigem Nichtbestehens
Ich kann/konnte mein Studium wegen des endgültigen Nichtbestehens einer
Zwischen- oder Teilprüfung/eines Moduls nicht weiterführen.
Das maßgebliche Prüfungsergebnis wurde am ____________ bekannt gegeben.
(Maßgeblich ist das Datum der Bekanntgabe über die offiziellen Informationswege der Hochschule wie z. B. schwarzes Brett, Internet oder – sofern das maßgebliche Prüfungsrecht eine konstitutive Feststellung des Nichtbestehens
vorsieht – das Datum des Bescheides der Hochschule über das endgültige Nichtbestehen)
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Fachrichtungswechsel
Ich studiere seit/ab dem SS/WS ________ an der Universität/Hochschule/Fachhochschule ____________________________________
in der Fachrichtung __________________________________ mit dem
Studienziel (angestrebter Abschluss: z. B. Bachelor, Master, Staatsexamen):
________________________________________________________________

Hochschulwechsel bzw. Fortsetzung des Studiums
Ich studiere seit dem/ab SS/WS ________ an der Universität/Hochschule/Fachhochschule ____________________________________
in der gleichen Fachrichtung/mit demselben Studienziel wie bisher.

Beendigung des Studiums
Ich habe das Studium am ________________ (Datum des letzten Prüfungsteiles ist
maßgeblich!) mit dem Examen/der Bachelor-/Diplomprüfung/der sonstigen Abschlussprüfung beendet.
(Eine vollständige Kopie des Zeugnisses ist beigefügt/wird nachgereicht.)

Sonstiges
Einen Antrag auf Gewährung von Ausbildungsförderung habe ich nicht mehr
gestellt/werde ich nicht mehr stellen, weil _________________________________.

Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind.
Mir ist bekannt, dass ich verpflichtet bin, jede Änderung meiner wirtschaftlichen Lage sowie der Familien- und
Ausbildungsverhältnisse, über die ich Erklärungen abgegeben habe, unverzüglich dem Amt für Ausbildungsförderung schriftlich anzuzeigen; dass unrichtige oder unvollständige Angaben oder die Unterlassung von Änderungsanzeigen strafrechtlich verfolgt oder als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet werden können oder
dass ich verpflichtet bin, Beträge zu ersetzen, die durch vorsätzlich oder fahrlässig falsche oder unvollständige
Angaben oder durch Unterlassung einer Änderungsanzeige geleistet wurden.

________________________

_______________________

Ort/Datum

Unterschrift
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