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P R E S S E M I T T E I L U N G  
 

Die längste (BAföG-) Theke der Welt mal nicht in Düsseldorf, sondern in Heidelberg –  

Tag der Studienfinanzierung des Studierendenwerks Heidelberg 

 

Im letzten Jahr etabliert, geht der Tag der Studienfinanzierung beim Studierendenwerk Heidelberg am 

28. Oktober in die nächste Runde. Von 10.00 bis 18.00 Uhr haben die Expertinnen und Experten der 

Studienfinanzierung des Studierendenwerks Heidelberg die längste BAföG-Theke der Welt im Marstall-

hof aufgebaut, um Unwissenheit in Sachen BAföG und Studienkrediten entgegenzutreten.  

Egal, ob es um die Frage nach dem BAföG-Anspruch im Allgemeinen oder um Schwierigkeiten beim Aus-

füllen von Formblatt 7 geht, mit fähigen AnsprechpartnerInnen direkt vor Ort in der Altstadt können so 

gut wie alle Probleme gelöst werden. Wo auch immer der Schuh drückt, im direkten Gespräch lässt sich 

nahezu alles klären.  

Peter Helmcke, Abteilungsleiter der Studienfinanzierung, rät den Studentinnen und Studenten, unbe-

dingt einen Kurzantrag zur unverbindlichen Proberechnung zu stellen: „Unserer Einschätzung nach ha-

ben etliche Studierende ein Anrecht auf Förderung nach dem BAföG, die ihren Anspruch aber schlicht 

nicht überprüfen lassen, dabei ist die eine Hälfte der BAföG-Förderung ein zinsloses Darlehen, die ande-

re quasi geschenktes Geld. Das sollte man sich nicht entgehen lassen!“ Denn selbst wenn sich die mo-

natliche Förderung auf lediglich 20 Euro beläuft, so ist das immerhin ein Lebensmitteleinkauf. Das stu-

dentische Leben in einer begehrten Unistadt in Heidelberg kann ins Geld gehen, und daher sollte man 

sich nicht scheuen, von gesetzlichen Fördermitteln zu profitieren, damit ein Studium nicht an den Finan-

zen scheitert. Am schnellsten kann man den eigenen BAföG-Anspruch mit einem Kurzantrag überprüfen: 

In drei Minuten ausgefüllt, und nach einem knappen Moment zur Prüfung hat man Gewissheit, wie es 

um die eigenen Fördermöglichkeiten steht.  

Ohne jede Voranmeldung kann man ganz einfach mit allen Fragen, die unter den Nägeln brennen, in den 

Marstallhof hereinschneien und sich an der längsten BAföG-Theke der Welt zur Studienfinanzierung 

beraten lassen. 
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