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Fahrt zur Partnerschule 
nach Istanbul

Geduldete ausländische Schüler dürfen auf 
Klassenfahrt – Ausländerbehörde muss 
Notreiseausweis ausstellen

Am 10.03.2010 hatte das Oberverwal-
tungsgericht Bremen mit Beschluss die dor-
tige Ausländerbehörde verpflichtet, einer 
Schülerin die Teilnahme an einer Klassen-
fahrt in die Türkei durch Ausstellung eines 
Notreiseausweises zur Ausreise aus dem 
Bundesgebiet und zur Wiedereinreise in das 
Bundesgebiet für die Zeit vom 12.03.2010 
bis zum 25.03.2010 zu ermöglichen.

Die 16-jährige Schülerin ist in Bremen 
geboren. Ihr Aufenthalt wird seit ihrer Geburt 
geduldet. Der Duldungsstatus besteht, weil 
ihren Eltern in der Vergangenheit gemachte 
falsche Angaben über die Staatsangehörig-
keit der Familie vorgeworfen werden. Die 
Schülerin besuchte im März 2010 die Klasse 
9 einer Schule in Bremen und erbrachte dort 
sehr gute schulische Leistungen. Aufgrund 
ihrer Leistungs- und Lernbereitschaft wurde 
sie mit einem Stipendium der Stiftung der 
Deutschen Wirtschaft ausgezeichnet. 

In der Woche vom 13.03.2010 bis 
20.03.2010 sollten die Klassen 9 a und b 
dieser Bremer Schule zu einem Schüler-
austauschvorhaben nach Istanbul fliegen 
und dort die Partnerschule besuchen. Mit 
der Partnerschule führte man bereits über 
eine Internetplattform gemeinsame Pro-
jekte durch. Wegen des lediglich geduldeten 
Aufenthaltsstatus war die Schülerin daran 
gehindert, an der Klassenfahrt teilzuneh-
men. Zum einen musste sie schon damit 
rechnen, nicht in die Türkei einreisen zu 
dürfen und zum anderen, erst recht davon 
ausgehen, von den Grenzbehörden an der 
Wiedereinreise in das Bundesgebiet gehin-
dert zu werden. Ein Versuch, mit der Aus-
länderbehörde eine Regelung zu finden, um 
an der Klassenfahrt teilnehmen zu können, 
misslang.

Das Oberverwaltungsgericht Bremen hatte 
die Ausländerbehörde auf Antrag der Schüle-
rin zur Ausstellung eines Notreiseausweises 
verpflichtet. Ein solcher Ausweis darf in Aus-

nahmefällen auch für geduldete Ausländer 
ausgestellt werden, so die Begründung des 
Gerichts. Denn in diesem konkreten Fall 
bestehe ein besonderes öffentliches Inte-
resse daran, dass die Schülerin an der Klas-
senfahrt nach Istanbul teilnimmt. Dieses 
Interesse resultiere daraus, dass die Schul-
pflicht auch ausdrücklich für Klassenfahrten 
gilt. Solche Fahrten dienten dem Erzie-
hungs- und Bildungsauftrag der Schule. Wer 
in Deutschland geboren und aufgewachsen 
ist, dürfe bei der Erfüllung der Schulpflicht 
nicht benachteiligt werden, auch wenn er nur 
geduldet ist. In diesem speziellen Fall käme 
hinzu, dass die Schule mit der konkreten 
Ausgestaltung der Klassenfahrt erkennbar 
auch spezifisch pädagogische Interessen 
verfolgt, nämlich die Förderung des interkul-
turellen Austausches.

Ein langjähriger Duldungsstatus darf in 
Deutschland aufgewachsene Kinder nicht 
bei der Erfüllung der Schulpflicht benachtei-
ligen.

(Oberverwaltungsgericht der Freien Hanse-
stadt Bremen, OVG: 1 B 60/10, 10.03.2010)

Teilnahme an 
Streitschlichtungsseminar

Hartz IV: ARGE muss Kosten für Teilnahme 
an Streitschlichtungsseminar übernehmen 
– Seminar ist als Fahrt nach den Richtlinien 
für Schulwanderungen und Schulfahrten 
anzusehen

Wenn ein Schüler an einer mehrtägigen 
Schulfahrt teilnimmt, die nicht im Klas-
senverband stattfindet – in diesem Fall an 
einem Streitschlichtungsseminar, so ist die 
ARGE zur Übernahme der Kosten für diese 
Reise verpflichtet. Diese Entscheidung traf 
das Sozialgericht Dortmund im Juni 2010.

Im betreffenden Streitfall nahm eine 
1992 geborene Schülerin aus Dortmund, 
im Rahmen einer von der Schule angebo-
tenen klassenübergreifenden Ausbildung 
im Bereich Mediation/Streitschlichtung, an 
einem Seminar vom 23. Februar 2007 bis  
25. Februar 2007 teil.

Die Kosten für dieses außerschulische 
Seminar wollte die ARGE nicht überneh-
men. Begründet wurde die Ablehnung der 
Kostenübernahme mit der Tatsache, dass 
es sich um keine Klassenfahrt, sondern ein 
außerschulisches Seminar gehandelt habe. 
Aber das Sozialgericht verurteilte die ARGE 
Dortmund zur Übernahme der hierdurch 
entstandenen Kosten in Höhe von 90 Euro, 
denn Veranstaltungen zu einzelnen Unter-
richtsbereichen seien mit Klassenfahrten 
gleichzusetzen.

Nach Auffassung des Gerichts handelt es 
sich um Kosten einer mehrtägigen Klassen-
fahrt im Sinne des § 23 Abs. 3 Nr. 3 SGB II: 
Der Begriff der Klassenfahrt sei im Gesetz 
nicht definiert; es müsse sich um eine Fahrt 
im Rahmen der schulrechtlichen Bestim-
mungen handeln. Hierunter fielen zum einen 
Schulfahrten, die im Klassen- bzw. Kursver-
band durchgeführt würden und deren Teil-
nahme verpflichtend sei. 

Nach den Richtlinien für Schulwande-
rungen und Schulfahrten des Ministeriums 
für Schule und Weiterbildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen können aber auch Ver-
anstaltungen zu einzelnen Unterrichtsbe-
reichen – z.B. religiöse Freizeiten, Seminare 
zur Sucht- und Drogenvorbeugung, Schul-
orchesterfreizeiten, Veranstaltungen zur 
Berufsorientierung oder Schullandheimauf-
enthalte mit sportlichem Schwerpunkt – 
Gegenstand von Schulwanderungen und 
Schulfahrten sein. 

Um eine solche Schulfahrt handele es sich 
bei dem Streitschlichtungsseminar. Der Kurs 
sei ähnlich einer Schulorchesterfreizeit eine 
freiwillige, klassenübergeifende Veranstal-
tung. Auch sei von der Schulleitung bestä-
tigt worden, dass es sich um eine Fahrt nach 
den Richtlinien für Schulwanderungen und 
Schulfahrten handele.

(Sozialgericht Dortmund, Urteil vom 
09.06.2010, Aktenzeichen: S 29 AS 209/08)
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