Danke Madame Courage!
Ich habe das Studium allein erziehend mit einer eineinhalb jährigen Tochter bafögberechtigt
begonnen. Zu Beginn erhielt ich die Information, dass ich nach dem 4. Semester einen
Leistungsnachweis erbringen müsse, da ich sonst für das weitere Studium kein Bafög erhalten
könne.
Auf mein Nachfragen, ob es nicht Sonderreglungen für studierende Eltern gäbe, erhielt ich vom
Studentenwerk die Antwort: „Ja das ist richtig, aber den Antrag können sie erst nach dem 4.
Semester stellen“.
Nun gut. Mit viel Energie und Hilfe schaffte ich den Leistungsnachweis (1/3 der gesamten
Prüfungsleistungen) nach dem 4. Semester zu erbringen.
Als ich nun den besagten Antrag auf die mir zustehende Verlängerung stellen wollte, teilte mir
meine nun neue Sachbearbeiterin mit, dass ich ja den Leistungsnachweis erbracht hätte und dass
ich deshalb kein Recht auf zwei Semester Verlängerung der Ausbildungsförderung erhalten hätte.
Jedoch hätte ich das Recht nach den folgenden beiden Semestern ein Semester Verlängerung zu
beantragen.
Mir krachte die Decke auf den Kopf. Das Praxissemester lag noch vor mir, das ich aufgrund des
Alters meiner Tochter in Teilzeit geplant hatte. Zudem noch 2/3 der Prüfungsleistungen. Wie
sollte das in drei Semestern funktionieren?
Also versuchte ich wieder zügig mit viel Kraft und Energie voran zu kommen. Ich war sehr
dankbar für all meine lieben Freundinnen, die mich und meine Tochter in der Zeit mit Rat und Tat
unterstützt haben! So habe ich sehr viel geschafft. Nun lief meine Ausbildungsförderung aus, es
fehlte mir jedoch noch meine Abschlussarbeit. Ich dachte schon darüber nach, das Studium
vorerst zu unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt zu beenden…
Dann zum rechten Zeitpunkt erfuhr ich von dem Spendenprojekt Madame Courage. Nach einem
kompetenten und freundlichen Beratungsgespräch stellte ich nun einen Antrag auf Förderung. Der
Antrag wurde bewilligt.
Ich war sehr glücklich! Nun musste ich mir keine Sorgen mehr um die Finanzierung der
verbleibenden Studienmonate machen. So schrieb ich meine Abschlussarbeit, und wurde mit einer
sehr guten Note und einem insgesamt sehr gutem Abschluss belohnt.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Frauen von Madame Courage. Durch die guten
Beratungen bei verschiedenen Fragen, die bei mir als Studierende mit Kind auftauchen, fand ich
wieder eine gute Perspektive und schöpfte Hoffnung. Danke dafür und für die finanzielle
Unterstützung.
Ich bedanke mich auch herzlich bei den Spendern des Projektes. Mit Ihrer aller Hilfe konnte ich
mein Studium mit gutem Gefühl sowie sehr guter Leistung beenden und einen guten Grundstein
für meine Zukunft legen.

