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Weitere Ausbildung nach § 7 Abs. 2 BAföG 
 

 
I. Wird für eine weitere Ausbildung Ausbildungsförd erung geleistet? 
 
Ausbildungsförderung wird grundsätzlich nur für eine mindestens dreijährige berufsbildende 
(hoch)schulische Ausbildung geleistet (sogenannter Grundanspruch). Der Anspruch reicht 
bis zu einem Berufsabschluss. 
 
Wenn es sich bei der Erstausbildung nicht um eine (hoch)schulische Ausbildung, sondern 
beispielsweise um eine betriebliche Lehre handelt oder die Erstausbildung nur auf zwei 
Jahre angelegt ist oder keinen Berufsabschluss vermittelt, ist die Folgeausbildung immer 
noch vom sogenannten Grundanspruch umfasst und besteht grundsätzlich ein Anspruch auf 
Ausbildungsförderung. 
 
Ein Masterstudium, das auf einem  Bachelorstudium aufbaut, ist noch vom Grundanspruch 
umfasst, wenn außer einem  Bachelorstudium noch kein anderes Studium abgeschlossen 
wurde.  
 
Eine weitere Ausbildung liegt erst dann vor, wenn es sich um ein Studium handelt, das nach 
einer Ausbildung aufgenommen wird, die den Grundanspruch ausgeschöpft hat.  Für eine 
solche Ausbildung wird nur in Ausnahmefälle Ausbildungsförderung geleistet.   
 
 
II. In welchen Fällen wird auch eine einzige weiter e Ausbildung gefördert?  
 
Eine einzige weitere Ausbildung wird gefördert, 
 

1. wenn für ein Ergänzungsstudium, das den erlangten Hochschulabschluss insoweit 
ergänzt, als dies für die Ausübung des angestrebten Beruf rechtlich erforderlich ist 
(z.B. Zusatzausbildung für das Lehramt an Berufsschulen nach einem 
Fachhochschulabschluss)  oder 

2. wenn das Studium auf dem gleichen Gebiet fachlich weiterführt und selbständig ist 
und der Zugang zu dem Studium erst im Zusammenhang mit der vorhergehenden 
Ausbildung eröffnet wurde (z.B.  Universitätsstudium der Pädagogik mit dem 
Schwerpunkt Sozialpädagogik nach Fachhochschulstudium Sozialpädagogik) oder 

3. wenn der Hochschulzugang auf dem „zweiten Bildungsweg“ erworben wurde, also 
etwa durch den Abschluss einer Fachoberschulklasse, die einem Berufsabschluss 
voraussetzt, eines Abendgymnasiums oder Kollegs. Gleiches gilt, wenn der 
Hochschulzugang durch eine entsprechende Zugangsprüfung, eine 
Nichtschülerprüfung oder die eigene Qualifikation erlangt wurde oder 

4. wenn es sich bei der ersten Ausbildung lediglich um den Abschluss einer 
Berufsfachschule handelt (z.B. Krankenpflege oder Physiotherapie) oder um eine 
Fachschulklasse, die keine zuvor abgeschlossene Ausbildung voraussetzt oder 

                                                                                                                                                                                                                                       
 



 
5. wenn die Ausbildung eines Berufs allein durch ein Erst- und Zweitstudium möglich 

wird (z.B. Schulpsychologe) oder 
6. wenn Heimatlose, Flüchtlinge, Aussiedler, Spätaussiedler, Asylberechtigte oder 

ausländische Ehegatten von Deutschen bzw. von EU-Bürgern mangels 
Verwertbarkeit des im Aussiedlungsland/Herkunftsland erworbene Berufsabschlusses 
eine ergänzende oder weitere Ausbildung benötigen oder 

7. wenn ein unabweisbarer Grund (z.B. nachträglich eingetretene Behinderung) der 
Ausübung des Berufes, der mit der ersten Ausbildung  erlangt wurde, entgegensteht. 

 
 
III. Wie viele weitere Ausbildungen  werden geförde rt? 
 
Es wird nur eine einzige weitere Ausbildung gefördert. 
 
 
IV. Besteht bei endgültigen Nichtbestehen der Absch lussprüfung der ersten 
Ausbildung ein Anspruch auf Förderung einer weitere n Ausbildung? 
 
Es besteht kein Anspruch auf Förderung einer weiteren Ausbildung, wenn der 
Auszubildende die Abschlussprüfung der ersten Ausbildung endgültig nicht bestanden hat. 
 
Wenn eine Ausbildung vor dem Abschluss abgebrochen wurde, ist eine Weiterförderung 
auch nur unter besonderen Voraussetzungen möglich (siehe Informationsblatt zum 
Fachrichtungswechsel). 
 
 
IV. Wie wird eine weitere Ausbildung gefördert? 
 
Die Förderung von Hochschulstudiengängen erfolgt grundsätzlich zur Hälfte als Zuschuss 
und zur anderen Hälfte als zinsloses Darlehen. Das gilt auch für eine weitere Ausbildung 
nach den Nr. 3 und 4 der Aufzählung unter II. Weitere Ausbildungen nach den  Nr. 1 bis 2 
und 6 bis 7 der Aufzählung unter II. werden nur mit einem verzinslichen Bankdarlehen 
gefördert. Die Mittel sind ganz normal beim Amt für Ausbildungsförderung zu beantragen. 
Daraufhin ergeht ein Bescheid, der mit einem Darlehensangebot der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau „kfw“ zu variablen, günstigen Zinsen verbunden ist.  
 
 
V. Wie ist vorzugehen? 
 
Falls Auszubildende eine weitere Ausbildung beginnen wollen oder begonnen haben, 
empfiehlt es sich eine persönliche Beratung in Anspruch zu nehmen. Es besteht auch die 
Möglichkeit, über die Frage der Förderung einer weiteren Ausbildung verbindlich bis zu 
einem Jahr im Voraus zu entscheiden (Vorabentscheidung). 
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