
Förderpreis „Verein(t) für gute Schule“ geht nach Thüringen  
5.000 € für die Integrations-AG des Henfling Gymnasiums in Meiningen  
 
Unter dem Motto "Kinder- und Jugendbeteiligung" suchten die Stiftung Bildung und die  Stiftung 
Bildung und Gesellschaft in diesem Jahr bundesweit Projekte von Schulfördervereinen, in denen 
Kinder und Jugendliche selbst das Heft in die Hand nehmen und Veränderungen an ihrer Schule 
mitgestalten. 16 Schulfördervereine hatten beim Thüringer Landesverband Projekte eingereicht, 
von denen fünf für den Wettbewerb „Verein(t) für gute Schule“ nominiert wurden.  
Aus den 33 bundesweit nominierten Projekten hatte eine Jury drei besonders überzeugende 
ausgewählt, die am 27.11. in Berlin mit dem Förderpreis "Verein(t) für gute Schule" prämiert 
wurden. Einer der drei Förderpreise in Höhe von 5.000 € ging nach Thüringen an die AG 
Integration des Henfling Gymnasiums Meiningen. In der Begründung der Jury heißt es: "Die 
Arbeitsgemeinschaft fördert ein freundliches Ankommen und Einleben von Kindern und 
jugendlichen Asylbewerbern. Sie wird vom Engagement der Schülerinnen und Schüler getragen. 
Die Jugendlichen haben nicht nur den Anstoß für die Gründung der AG geliefert, sondern sind 
auch in allen Teilprojekten gemeinsam mit ihren Patenkindern die treibende Kraft. Unterstützt 
werden Sie dabei von ihrem Schulförderverein."  
 
Vertreter der 33 Projekte waren am letzten Freitag zu einem Seminartag nach Berlin in das 
imposante Microsoft-Gebäude eingeladen. Der Tag begann mit verschiedenen Seminaren, um die 
angereisten Initiativen und Projekte zur aktiven Weiterarbeit zu beflügeln. Elena aus Thüringen 
fand: „…Unser Workshop war spannend und hat uns gelehrt, Veranstaltungen zu planen und 
durchzuführen.“ In einem „World-Cafe“ konnten sich die circa 150 Teilnehmer des Seminartages 
austauschen und in verschiedenste Projekte aus anderen Bundesländern reinschnuppern. 
 
Die Preisverleihung am Abend war für alle Nominierten äußerst spannend, denn jedes der 33 
Projekte hatte sich Chancen ausgerechnet. Als die Vertreter der Meininger Integrations-AG von 
der Laudatorin Rosa Maria Haschke, der Vorsitzenden des Thüringer Landesverbandes der 
Schulfördervereine e. V., hörten „Unter hilfreicher Begleitung einer Religionslehrerin 
unterstützen Schüler ganz unterschiedlicher Altersgruppen...“ wussten sie: Das gilt uns! Mit 
Freudentränen in den Augen gingen sie zur Bühne und nahmen den Förderpreis entgegen. 
Sofort hatten sie Ideen, wie das Preisgeld für ihre Arbeit mit Flüchtlingskindern eingesetzt 
werden kann. Entscheiden wollen Sie aber mit allen Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft 
gemeinsam. Lara erzählte auf der Bühne, wie mit dem Hausmeistergehilfen des Gymnasiums 
und ein paar dummen Sprüchen gegen Ausländer im Frühling alles begann. Der 12-jährige Franz 
eroberte die Herzen der Zuhörer mit seiner Einschätzung: „Wenn ein Europapolitiker sich dafür 
interessiert, was wir hier im Kleinen machen, dann können wir wirklich auch Großes 
erreichen.“ Gemeint war der Europaabgeordnete von Weizäcker, der kürzlich in Meiningen war 
und auf die Schülerinitiative aufmerksam geworden war. Der sehr gelungene Seminartag, an 
dem die Arbeit aller Nominierten Würdigung erfuhr, ließ alle mit vielen Anregungen und guten 
Ideen im Gepäck wieder nach Hause fahren.  
 
Der Meininger Schulförderverein ist in seiner Unterstützung der Schülerinitiative, insbesondere 
durch die Vorsitzende Sabine Möhler, zwar beispielgebend, ist aber bei weitem nicht der einzige, 
der Initiativen zur Integration von Flüchtlingskindern unterstützt, weiß die Vorsitzende des 
Thüringer Landesverbandes der Schulfördervereine zu berichten. Der TLSFV berät dazu gern: 
03641/6283744 oder info@tlsfv.de. 
 
Die vom TLSFV Nominierten 
AG Integration 
Förderverein des Henfling-Gymnasiums Meiningen e. V. 
Bolzplatz 
Förderverein der Grundschule Großstechau e. V.  
Für Toleranz im gemeinsamen Europa  
Schulförderverein Schule in Wormstedt e. V. 



Schulband des Salza-Gymnasiums  
Verein der Freunde und Förderer des Salza-Gymnasiums e. V. 
Voneinander lernen – Miteinander leben – Füreinander da sein  
Förderverein der Staatlichen Regelschule "Geratal" Geraberg e. V. 
 


