
DEIN AUSLANDS-BAFÖG ÜBERNIMMT  
BIS ZU 100% DER STUDIENGEBÜHREN –

RÜCKZAHLUNGSFREI!

gostralia.de/bafoeg

gozealand.de/bafoeg

INFORMATIONEN ZUM

AUSTRALIEN & NEUSEELAND

AUSLANDS-BAFÖG



DAS AUSLANDS-BAFÖG 
IM ÜBERBLICK

Das Auslands-BAföG ist die beste Finanzierungsmöglichkeit  

für alle Studenten, die in Deutschland eingeschrieben sind und 

während ihres Studiums bis zu zwei Semester (pro Studien- 

abschluss) ins Ausland gehen. Demnach kannst du Auslands-

BAföG sogar zweimal erhalten, sowohl während deines Bachelor- 

als auch während deines Masterstudiums. 

Anspruch auf diese Förderung haben in der Regel alle Studenten, 

die bereits im Inland BAföG-berechtigt sind - dabei spielt die 

Höhe der Förderung im Inland keine Rolle. Darüber hinaus 

ist Auslands-BAföG auch für diejenigen interessant, die als 

Grenzfall gelten und knapp kein Inlands-BAföG bekommen. 

Da die Bemessungsgrenzen für das Ausland anders gesetzt sind, 

haben solche Studenten oft die Chance, für das Studium im 

Ausland angepasste Zuschüsse zu erhalten.

LEISTUNGEN DES AUSLANDS-BAFÖGS
Grundsätzlich umfasst das Auslands-BAföG denselben Betrag, 

den man auch im Inland erhalten könnte. Hinzu kommen: 

 · Studiengebühren, rückzahlungsfrei bis zu 4.600 €  

 für ein oder zwei Semester in Australien,  

 Neuseeland, Singapur, Malaysia oder Vietnam

 · ein Reisekostenzuschuss von 1.000 €

 · ein monatlicher Auslandszuschlag (landesabhängig)

 · ein Zuschlag zur Krankenversicherung

Studenten müssen lediglich die Hälfte des Zuschusses für Flug, 

Krankenversicherung und den monatlichen Auslandszuschlag 

im Rahmen eines Darlehens zurückzahlen. Der Zuschuss von 

bis zu 4.600 € zu den Studiengebühren ist komplett rückzah- 

lungsfrei!

FÖRDERUNG MÖGLICH FÜR  
AUSLANDSSEMESTER (STUDY ABROAD)



FRÜHZEITIGE PLANUNG
Obwohl die australischen und neuseeländischen Universi- 

täten auch noch kurzfristig Bewerbungen entgegennehmen,  

sollten BAföG-Empfänger sich – wenn möglich – sechs Monate 

vor Semesterbeginn für das Auslands-BAföG beim zuständigen 

BAföG-Amt bewerben: 

Nur so ist gewährleistet, dass das BAföG-Amt das beantragte 

Geld rechtzeitig zur Verfügung stellen kann. Du solltest dir aller- 

dings bewusst sein, dass die Studiengebühren und Reisekosten  

in der Regel vorgestreckt werden müssen. Das BAföG-Amt 

zahlt die gesamte Förderung ab Beginn des Auslandsaufent- 

halts in monatlichen Raten aus. Auf besonderen Antrag hin  

kann das BAföG-Amt die Studiengebühren und Reisekosten als 

Gesamtbetrag mit der ersten Zahlungsrate auszahlen.

Tipp: Wer kein Inlands-BAföG erhält, kann einen Antrag auf 

Vorabentscheid stellen, um rechtzeitig zu erfahren, ob ein 

Anspruch auf Auslands-BAföG besteht. 

Informationen zu weiteren Finanzierungsoptionen und Förder-

möglichkeiten findest du auf: 

gostralia.de/finanzierung  |  gozealand.de/finanzierung

· Marburg für Australien

· Frankfurt/Oder für Neuseeland

· Tübingen-Hohenheim für Asien

GOstralia!-GOzealand! 20 Jahre Stipendien

Anlässlich unseres 20-jährigen Jubiläums vergeben wir für 

2020/2021 über 50 Voll- und Teilstipendien. Die Chancen 

auf ein Stipendium waren noch nie so groß wie jetzt! 

Informiere dich gleich auf:    

gostralia.de/20jahre  |   gozealand.de/20jahre 



STUDIENGEBÜHRENFREIE UNIS  
MIT AUSLANDS-BAFÖG

Je nach Universität werden die Studiengebühren rückzahlungs-

frei und bis zu 100 % gedeckt. Deinem gebührenfreien Semester 

mit 3 oder 4 Kursen steht somit nichts mehr im Weg!

Die folgenden Universitäten sind bei Studenten, die studienge-

bührenfrei oder nur mit geringer eigener Zuzahlung mit dem 

Auslands-BAföG studieren möchten, besonders beliebt:

Weitere Informationen zu den einzelnen Universitäten und den  

aktuellen Studiengebühren findest du auf gostralia.de/unis und 

gozealand.de/unis oder scanne einfach den QR-Code.



DEIN WEG NACH  
DOWN UNDER

Seit dem Jahr 2000 unterstützen wir als offizielle Vertre-

tung der australischen und neuseeländischen Universitäten 

Studenten dabei, ihren Traum von einem Auslandsstudium 

in die Tat umzusetzen. Unser individueller Service ist dabei 

komplett kostenfrei!

Wir beraten dich hinsichtlich:

 · Studienmöglichkeiten in Australien, Neuseeland und Asien

 · der Auswahl passender Universitäten und Studienprogramme

 · Finanzierungsmöglichkeiten — inklusive Auslands-BAföG —  

 und Stipendien

· Flug, Unterkunft, Leben und Reisen  

Wie wir dich unterstützen:

 · wir übernehmen den kompletten Bewerbungsprozess

 · begleiten dich auf allen weiteren wichtigen Schritten  

 auf dem Weg nach Down Under

 · und machen dich zum Mitglied im exklusiven  

 GOstralia!-GOzealand! Karriere- und Alumninetzwerk

Einen Leitfaden und ausführliche Informationen zu deinem 

erfolgreichen Weg zum Studium Down Under findest du unter 

gostralia.de/3steps und gozealand.de/3steps.

KOSTENFREIES INFOMATERIAL BESTELLEN
gostralia.de/infomaterial

gozealand.de/infomaterial

WIR SIND DEIN SPEZIALIST FÜRS AUSLANDSSTUDIUM 
IN AUSTRALIEN, NEUSEELAND UND ASIEN



Du möchtest dich bewerben oder weiteres  

Infomaterial zu den Universitäten anfordern?

Dann kontaktiere jetzt unsere  

Studienberaterinnen in deiner Nähe!

Stuttgart

Jägerstraße 53  ·  70174 Stuttgart  ·  +49 (0) 711 400 910 40

stuttgart@gostralia.de  ·  stuttgart@gozealand.de

Hamburg

Alstertor 1  ·  20095 Hamburg  ·  +49 (0) 40 368 813 160

hamburg@gostralia.de  ·  hamburg@gozealand.de

Berlin

Immanuelkirchstr. 3/4  ·  10405 Berlin  ·  +49 (0) 30 467 260 810

berlin@gostralia.de  ·  berlin@gozealand.de

Köln

Salierring 48  ·  50677 Köln  ·   +49 (0) 221 975 868 70

koeln@gostralia.de  ·  koeln@gozealand.de

Dortmund

Sudermannstraße 41  ·  44137 Dortmund  ·  +49 (0) 231 950 981 39

dortmund@gostralia.de  ·  dortmund@gozealand.de

...oder direkt auf gostralia.de und gozealand.de 


