
FAQ-Liste zu den kontingentierten freiwilligen Angeboten1 des Hessischen Kultusministeriums aus dem Aktionsplan der Hessischen 
Landesregierung zur Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts 

 

Fragestellung: Antwort: 
 
Können Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sprachförderkurse des 
HKM (weiterhin) Leistungen nach dem SGB II oder dem 
Asylbewerberleistungsgesetz beziehen? 

 
Es ist nicht ersichtlich, dass Ansprüche auf Leistungen nach dem 
AsylbLG eingeschränkt werden könnten, wenn die 
Leistungsberechtigten die besagten Sprachkurse besuchen. 
 
Für die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II gilt 
grundsätzlich das Gleiche, wobei einschränkend festzuhalten ist, dass 
gesetzlich verpflichtende Sprachkurse (Integrationskurse sowie 
Sprachkurse nach §§ 44a und 45a Aufenthaltsgesetz) unbedingt 
vorrangig zu besuchen sind.  
 

 
Kann den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Sprachförderkurse 
des HKM Unterstützung nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) gewährt werden? 
 

 

§ 2 Abs. 1 S. 1 BAföG enthält eine Aufzählung der förderungsfähigen 
Ausbildungsgänge. 
 
Vor dem Hintergrund, dass weder die Intensivklassen an beruflichen 
Schulen (InteA) noch die Sprachförderkurse an den Schulen für 
Erwachsene einem förderungsfähigen Bildungsgang zugeordnet sind, 
sind diese Angebote nicht förderfähig nach dem BAföG. 
 
 
 

 
Kann durch die Teilnahme an einem freiwilligen Sprachförderangebot 

 
Die Sprach- und Integrationskurse nach dem Aufenthaltsgesetz können 

                                                           
1 Bei diesen freiwilligen Angeboten des Hessischen Kultusministeriums, die über die Schulbesuchsberechtigung hinausgehen, handelt es sich erstens um ein 
Kontingent im Umfang von 3000 Plätzen an beruflichen Schulen für Schülerinnen und Schüler (SuS), die bei Eintritt in diese Maßnahme >18 bis <20 Jahre alt 
sind (Intensivklassen an beruflichen Schulen/ InteA) und zweitens um ein Kontingent im Umfang von 1500 Plätzen an den Schulen für Erwachsene für SuS, die 
bei Eintritt in diese Maßnahme >20 und <21 Jahre alt sind (Sprachförderkurse an den Schulen für Erwachsene). 



des HKM die Verpflichtung zum Besuch eines Sprachkurses nach 
§§ 44a und 45a Aufenthaltsgesetz erfüllt werden?   
 

nicht durch die Sprachförderkurse des HKM ersetzt werden. Auch kann 
niemand zu einem HKM-Kurs verpflichtet werden. 
Die Sprachförderkurse des HKM verfolgen mit der Vermittlung von 
Bildungssprache ein anderes Ziel als die Sprach- und Integrationskurse 
nach dem Aufenthaltsgesetz, die primär die Vermittlung von 
Alltagssprache als Ziel definieren. 
 

 
Welche Möglichkeiten zur Erstattung von Fahrkosten bestehen für die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den freiwilligen 
Sprachförderkursen des HKM? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eine Übernahme der Fahrkosten kann grundsätzlich über die Bildungs- 
und Teilhabeleistungen nach § 28 Abs. 4 SGB II oder § 3 Abs. 3 
AsylbLG oder § 34 Abs. 4 SGB XII oder § 6b BKGG in Verbindung mit 
§ 28 Abs. 4 SGB II erfolgen.  
I. d. R. wird eine Eigenleistung von monatlich 5 € angerechnet, vor 
allem, wenn die Fahrkarten auch in der Freizeit genutzt werden können. 
Bei ausschließlicher Gültigkeit für die Fahrt zur Schule kann die 
Eigenleistung entfallen. Eine Übersicht über die jeweiligen Rechtsträger 
können Sie der unten anhängenden Tabelle „Regelungen zur 
Übernahme von Schülerbeförderungskosten in Hessen“ 
entnehmen. 
 

 
Wo und wie kann man die verschiedenen Bildungs- und 
Teilhabeleistungen beantragen? 
 

 

Zu beantragen sind die jeweiligen Leistungen bei den entsprechenden 
Sozialleistungsträgern (Kreisen bzw. kreisfreien Städte). 

 
Werden an den Außenstellen der Schulen für Erwachsene 
Gastschulbeiträge fällig, da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Sprachförderkurse in die LUSD der „Stammschule“ aufgenommen 
werden? 

 
Nach der Systematik des § 163 HSchG sind mit „auswärtigen“ 
Schülerinnen und Schüler solche von allgemeinbildenden Schulen und 
beruflichen Vollzeitschulen gemeint. Damit scheiden grundsätzlich 
Schulen für Erwachsene aus dem Ausgleichssystem der 
Gastschulbeiträge aus. Denn nach § 11 Abs. 3 HSchG sind die Schulen 
für Erwachsene eine eigenständige Schulformgruppe, die nicht den 
allgemeinbildenden Schulen oder beruflichen Schulen zuzuordnen ist. 
 

  



Allgemeine Regelungen zur Übernahme von Schülerbeförderungskosten in Hessen 

Rechtsgrundlage Anspruchsberechtigte Leistungen Ausführender 
Rechtsträger 

Effektive 
Kostenlast 

§ 161 HSchG  

Schülerinnen und Schüler der Grundstufe und der 

Mittelstufe (Sekundarstufe I) allgemein bildender 

Schulen sowie Schülerinnen und Schüler, die 

- die Grundstufe der Berufsschule besuchen oder 

- das erste Jahr der Bildungsgänge zur Berufsvorberei-

tung einschließlich des Sprachförderprogramms InteA 

besuchen oder 

- das erste Jahr einer Berufsfachschule besuchen, durch 

deren Besuch die Vollzeitschulpflicht erfüllt wird. 

Die Beförderung bis zur zuständigen Schule 

oder bis zur nächstgelegenen aufnahmefähigen 

Schule, in der der gewünschte Abschluss am 

Ende der Mittelstufe erreicht werden kann, 

wird gewährleistet, wenn die Schule in der 

Grundstufe mehr als zwei und in höheren Jahr-

gangsstufen mehr als drei Kilometer von der 

Wohnung entfernt liegt. Wird tatsächlich eine 

andere als die nächstgelegene aufnahmefähige 

Schule besucht, werden die fiktiven Kosten der 

Beförderung bis zur nächstgelegenen aufnah-

mefähigen Schule übernommen. 

 

 

 

 

 

Schulträger 

 

 

 

 

 

Schulträger 

§ 28 Abs. 4 SGB II Schülerinnen und Schüler allgemein bildender oder be-

ruflicher Schulen einschließlich der Schulen für Erwach-

sene, die nach § 7 und § 19 SGB II in der Grundsicherung 

für Arbeitsuchende („Hartz IV“) leistungsberechtigt sind, 

das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und 

keine Ausbildungsvergütung erhalten. 

Die Kosten einer Beförderung bis zur nächstge-

legenen Schule des gewählten Bildungsgangs 

werden übernommen, soweit die Schülerin 

oder der Schüler auf die Beförderung angewie-

sen ist und die Kosten nicht grundsätzlich von 

Dritten – insb. vom Schulträger nach § 161 

HSchG – getragen werden. „Gewählter Bil-

dungsgang“ sind bei Schülerinnen und Schülern 

mit unzureichenden Deutschkenntnissen, die 

keiner Regelklasse angehören, die Deutsch-

Intensivklassen. Ob die Schülerin oder der 

Schüler auf die Beförderung angewiesen ist, 

wird im Einzelfall bestimmt, wobei die Entfer-

nungsgrenzen des § 161 HSchG eine Orientie-

rung bieten können. I. d. R. wird eine Eigenleis-

tung von monatlich 5 € angerechnet, vor allem 

wenn die Fahrkarten auch in der Freizeit 

genutzt werden können. Bei ausschließlicher 

Gültigkeit für die Fahrt zur Schule kann die 

Eigenleistung entfallen.  

 

 

 

 

Landkreise und 

kreisfreie Städte  

 

 

 

 

Bund 

 

§ 6b BKGG Personen, die für Schülerinnen und Schüler allgemein 

bildender oder beruflicher Schulen einschließlich der 

Schulen für Erwachsene, die das 25. Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben und keine Ausbildungsvergütung 

erhalten, Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen. 

§ 34 Abs. 4 SGB XII Schülerinnen und Schüler allgemein bildender oder 

beruflicher Schulen einschließlich der Schulen für 

Erwachsene, die ihren notwendigen Lebensunterhalt 

nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und 

Mitteln bestreiten können (Sozialhilfe, § 27 SGB XII). 

Landkreise, 

kreisfreie Städte 

und einzelne 

kreisangehörige 

Gemeinden  

 

I. d. R. die 

zuständige 

Kommune 

 

§ 3 Abs. 3 AsylbLG Schülerinnen und Schüler allgemein bildender oder be-

ruflicher Schulen einschließlich der Schulen für Erwach-

sene, die nach § 1 AsylbLG Anspruch auf Leistungen für 

Asylbewerber haben. 

 

Landkreise und 

kreisfreie Städte 

die Kommune; 

Zuschüsse aus 

Landes- und 

Bundesmitteln 



 


