Fragebogen für Studierende und Auszubildende für Herrn/Frau
als Anlage zum Antrag auf Wohngeld vom

Wohngeld-Nr.:

Wenn allen Haushaltsmitgliedern eine der folgenden Leistungen zur Förderung der Ausbildung dem
Grunde nach zusteht, besteht kein Wohngeldanspruch:
a.) BAföG-Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
b.) Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) oder Ausbildungsgeld für behinderte Menschen nach dem
Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III)
c.) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Sonderprogramm MobiPro-EU

Ein solcher Anspruch auf Leistungen besteht dem Grunde nach auch dann, wenn Auszubildende,
Schüler oder Studierende diese Leistungen nur deshalb nicht erhalten, weil das eigene Einkommen
oder das der Eltern zu hoch ist oder weil kein Leistungsantrag gestellt wurde.

Um eine möglichst schnelle Bearbeitung Ihres Antrages zu gewährleisten, bitten wir Sie um eine
gewissenhafte Beantwortung der nachfolgenden Fragen.
Zutreffendes bitte ankreuzen und - falls vorhanden – Nachweise beifügen.
1. Erhalten Sie Leistungen nach dem BAföG, BAB, Ausbildungsgeld für behinderte Menschen oder
Leistungen aus dem Sonderprogramm MobiPro-EU?

ja

(Bitte Bewilligungsbescheid beifügen.)

ja, aber nur als Darlehen (Bitte Bewilligungsbescheid beifügen)

nein, ich erhalte keine Ausbildungsförderung, weil

das eigene Einkommen oder das Einkommen der Eltern zu hoch ist

keine nach dem BAföG oder SGB III förderungsfähige Ausbildung vorliegt

die Förderungshöchstdauer überschritten wurde

die Altersgrenze für die Ausbildungsförderung überschritten wurde

der Abbruch der früheren Ausbildung oder der Wechsel der Fachrichtung ohne
wichtigen oder unabweisbaren Grund erfolgt ist

die Voraussetzungen für die Förderung einer weiteren Ausbildung nicht erfüllt sind

sonstige Gründe vorliegen: ______________________________________________

2. Haben Sie einen Antrag auf Leistungen nach dem BAföG, auf Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)
oder aus dem Sonderprogramm MobiPro-EU gestellt, über den noch nicht entschieden ist?
ja
nein

3. Wann wird Ihre jetzige Ausbildung voraussichtlich beendet sein?
________________
Monat / Jahr

4. Haben Sie vor der jetzigen Ausbildung eine andere Ausbildung oder ein anderes Studium
abgeschlossen?
ja (dann bitte Nachweis beifügen)
nein

5. Sind Sie bereits bei der Wohngeldberechnung für einen anderen Wohnraum
(z. B. im elterlichen Haushalt) als Haushaltsmitglied berücksichtigt?
ja
nein

6. Erhalten Sie bereits Wohngeld von einer anderen Wohngeldbehörde?
ja
nein

Im Falle eines Zuzugs von außerhalb Dortmunds reichen Sie bitte eine Negativbescheinigung der
dortigen Wohngeldbehörde ein.

Ich versichere, dass alle Angaben vollständig und richtig sind. Mir ist bekannt, dass falsche Angaben
eine Strafverfolgung nach § 263 Strafgesetzbuch nach sich ziehen können.

Dortmund, ______________________

_______________________________
Unterschrift

...

Auskunft und Bestätigung der Eltern
(gemäß § 23 Wohngeldgesetz, § 21 Sozialgesetzbuch X)
Mein/Unser Sohn bzw. meine/unsere Tochter
_____________________________________
Name, Vorname

erhält zurzeit folgende Unterstützung:
Unterhaltszahlungen in Höhe von monatlich __________ Euro
Das Kindergeld wird von uns weitergeleitet
Sachzuwendungen (z. B. Lebensmittel, Bekleidung und andere Dinge des täglichen Lebens)
im Wert von monatlich __________ Euro.
Vollverpflegung (Frühstück, Mittag- und Abendessen)
Teilverpflegung (falls ja, bitte dann angeben, an wie vielen Wochentagen und welche
Mahlzeiten)
________________________________________________________________________
die monatliche Miete wird von mir bzw. uns bezahlt
die monatlichen Krankenversicherungsbeiträge in Höhe von __________ Euro werden von
mir bzw. uns getragen
die Semesterbeiträge in Höhe von _________________ Euro werden von mir bzw. uns bezahlt

Diese Unterstützung wird sich in den nächsten 12 Monaten nicht ändern.

Diese Unterstützung wird sich ab Monat __________ wie folgt ändern:
_________________________________________________ (bitte auch Grund angeben)

Wir zahlen zurzeit keinen Unterhalt und geben auch keine Sachzuwendungen, weil
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_______________________________________________
Datum und Unterschrift der Eltern

