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Rezension von Ralf EMMERMANN & Silke FASTENRATH, 

Studienseminar Götting 

Schulfahrten bieten vielfältige Lernchancen und haben das Potential zu einem gemeinsamen 

unvergesslichen Erlebnis zu werden. Voraussetzung dafür ist allerdings eine intensive Ausein-

andersetzung mit deren Gelingensbedingungen. 

Ziel dieses Buches ist es, Lehrkräfte in Form eines praxisorientierten Leitfadens zu unterstüt-

zen, die Herausforderung zu meistern, Schulfahrten handlungs- und rechtssicher zu planen, 

durchzuführen, auszuwerten und abzurechnen. Von den Autoren Dr. Heiko Reichelt und Ge-

rald Wenge wurde auf 166 Seiten in neun Kapiteln Erfahrungswissen zusammengetragen, aus 

dem Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Diese beziehen sich auf alle Schulformen 

und –stufen und differenzieren gegebenenfalls auch zwischen diesen. Die ersten vier Kapitel 

widmen sich der Vorbereitung einer außerschulischen Fahrt, die entscheidend für deren Er-

folg ist. Zunächst wird geklärt, wie wichtig es ist, sich mit den Zielen auseinanderzusetzen, 

diese allen Anspruchsgruppen zu kommunizieren und transparent zu machen, um Erwartun-

gen abzugleichen und Enttäuschungen zu vermeiden. Die vielfältigen Schritte des Planungs-

prozesses werden detailliert beschrieben und mit Praxisbeispielen veranschaulicht, dabei wer-

den auch die Möglichkeiten webbasierter Tools einbezogen. Erforderliche Genehmigungen, 

einzuholende Erklärungen, Vollmachten usw. werden erläutert und mit nutzbringenden For-

mulierungshilfen zum Beispiel für Elternbriefe versehen. Ebenso wird dargestellt, wie wichtig 

es ist, bereits im Vorfeld der Fahrt Regeln und mögliche Konsequenzen bei Missachtung die-

ser zu thematisieren. Die weiteren Kapitel beleuchten die Herausforderungen bei der Durch-

führung von Schulfahren. Hier wird auf den Umgang mit gefährlichen Situationen verwiesen 

und Aspekte der Aufsichtspflicht werden mit zahlreichen anschaulichen Fällen aus der Praxis 

illustriert und fokussiert. Die Bedeutung und die Aspekte einer sorgfältigen Kostenplanung 

von den ersten Planungsschritten in ihrer Vernetzung mit den weiteren Planungsfeldern bis 

hin zur Abrechnung und steuerlichen Behandlung durchziehen diesen Praxisleitfaden wie ein 

roter Faden. Dabei wird eine größtmögliche Partizipation von Schülerinnen und Schülern bei 

allen Planungsschritten, der Durchführung sowie der Auswertung gefordert; Handlungsalter-

nativen werden aufgezeigt.  

Dieses Buch bietet allen Lehrkräften, die sich mit ihren Schülerinnen und Schüler auf eine 

ein- oder mehrtägige Schulfahrt begeben wollen, gute Hilfestellungen und schnelle Informa-

tionen, um diese zielführend, rechtssicher und wirtschaftlich zu organisieren. Auf relevante 

http://www.bwpat.de/


Emmermann/Fastenrath (Rezension 9-2019)      www.bwpat.de/rezensionen      REICHELT/WENGE (2019)  2  

Fragestellungen rund um das Thema Klassenfahrten, Exkursionen und Wandertage werden 

fundierte Antworten und konkrete Handlungsempfehlungen gegeben. Typische Gefahren 

werden umfänglich antizipiert und mögliche Maßnahmen aufgezeigt, so dass deutlich wird, 

dass kalkulierbarere Risiken durch eine sorgfältige und vorausschauende Planung vermieden 

werden können. Der Kostenaspekt wird von der Planung, über die Durchführung bis zur 

Auswertung ausführlich beleuchtet. Hier wären lediglich weitere Hinweise wünschenswert, 

welche Finanzierungsmöglichkeiten es gibt, falls eine Schulfahrt nicht von Schülerinnen und 

Schülern beziehungsweise ihren Sorgeberechtigten getragen werden kann, damit solche 

Unternehmungen nicht am Kostenaspekt scheitern (müssen). Viele anschauliche Beispiele aus 

der Schulpraxis sensibilisieren für typische Situationen während einer gemeinsamen Fahrt 

und regen zur Reflexion an. Sehr nützlich sind die konkreten Tipps u. a. in Form von Pack-

listen, Formulierungsvorschlägen für Briefe, Ablaufplänen, Hinweisen zur Nutzung digitaler 

Medien sowie zum Umgang mit der Aufsichtspflicht.  

Das Studium dieses Buches ersetzt keinesfalls den Blick in die jeweils bundeslandspezifisch 

geltenden Rechtsvorschriften, dies zeigen die Autoren auch deutlich auf. Mit seinen vielfälti-

gen organisatorischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Inhalten unterstützt dieser Leitfaden 

ein strukturiertes Herangehen an die Organisation von Schulfahrten. Dies könnten zum Bei-

spiel Verantwortliche an Schulen nutzen, um ihren schulinternen Prozess zu beschreiben und 

mit Checklisten zu konkretisieren.  

Besondere Bedingungen zur Beteiligung von Schülerinnen und Schülern mit inklusivem För-

derbedarf an Schulfahrten werden nur in wenigen Aspekten einbezogen. Im Zuge der Umset-

zung der inklusiven Schule könnten diese in der nächsten Auflage umfangreicher berücksich-

tigt werden. 
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