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hier die versprochene URL unter der Sie die besprochenen Formblätter finden:
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Zum Ausfüllen ist Folgendes zu sagen:
Sie benötigen zur Antragstellung Formblatt I. Dies bitte vollständig ausfüllen und alle geforderten 
Unterlagen beifügen. Ebenfalls beizufügen ist die Anlage I. zum Formblatt I. Hier tragen Sie Ihren 
schulisch- beruflichen Werdegang ein. Füllen Sie außerdem Anlage II. zu Formblatt I. aus 
(Kinderbetreuungszuschlag). Sind Sie Mieter einer Wohnung, fügen Sie Ihren Mietvertrag bei. Sie 
erhalten dann einen Zusatz- Pauschbetrag für die Unterkunft und einen Mietzuschlag  (macht 
zusammen über 325,--€). Weiterhin bitte aktuelle Kontoauszüge beifügen.
Formblatt II. müssen Sie nicht ausfüllen, wenn Sie eine Studienbescheinigung unserer Hochschule
haben. Hier vom A4- Bogen den breiten oberen Abschnitt (Bescheinigung  nach §9 BaföG) verwenden. 
Werden Sie nicht elternunabhängig gefördert und beide Eitern sind berufstätig, müssen beide jeweils 
ein Formblatt III. ausfüllen. Hierbei ist darauf zu achten, dass jedes Formblatt vom entspr. Elternteil mit 
eigenem Einkommen eigenhändig  unterschrieben  wird. Ist ein Elternteil nicht berufstätig (Hausmann 
frau), so kann es auf dem Formblatt des berufstätigen Elternteils innerhalb des fett umrandeten Feldes 
seine Daten mit eintragen und dort unterschreiben (hier ab Zeile 100). Bei allen mit einem B
markierten Bereichen Belege in Kopie beifügen. Die Einkommensverhältnisse der Eitern von vor zwei
Jahren, sind mittels Steuer- Renten- oder ALG II- Bescheid,  L o h n s t e u e r b e s c h e i n i g u n g  
nachzuweisen.
Wenn Sie nicht über die deutsche Staatsangehörigkeit  verfügen, müssen Sie weiterhin Formblatt IV. 
(Zusatzblatt für Ausländer) ausfüllen. Achtung!!! Formblatt IV. NUR nach ausdrücklicher 
Anforderung durch das BaföG-Amt ausfüllen und vorlegen.

Fügen Sie bitte ebenfalls eine Ausweiskopie bei!

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Informationen geholfen zu haben. Sie können mich gerne zu meinen
Sprechzeiten aufsuchen.  Meine Site im Internet:

https://www.frankfurt-university.de/de/hochschule/fachbereich-2-informatik-und-
ingenieurwissenschaften/einrichtungen-services/bafog-beauftragter/
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