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Das kann dann mal weg… 
 

meint der Rostocker Senator für Jugend, Schule, Soziales & Asyl. 
 

Schüler*innen sehen es anders, so Berichte von 2020 & 2021: 

http://godewindschule-rostock.de/bewerbungstraining-verein-lunte-e-v/  

http://godewindschule-rostock.de/bewerbungstraining-lunte-e-v-2021/ 
 

Und die Schule erklärte: 
 

„Der Mehrwert des Bewerbungstrainings des Vereins Lunte e.V. für die Schülerinnen und Schüler ist, dass 

sie durch einen Bewerbungscoach angeleitet werden.  Das Lernen mit externen Partnern und das Lernen 

am anderen Ort simulieren die reale Bewerbungssituation. 

Die Schülerinnen und Schüler lernen, sich auf fremde Personen, neue Umgebungen und Situationen ein-

zustellen und verlassen dafür ihre Komfortzone Schule. Das Projekt leistet einen enormen Beitrag zur Per-

sönlichkeitsentwicklung aller Schülerinnen und Schüler.Nach Beendigung des Bewerbungstrainings ist im 

Unterricht und Schulalltag zu beobachten, dass alle Schülerinnen und Schüler viel sicherer und selbstbe-

wusster auftreten. Der Bewerbungsprozess kann viel individueller und selbstständiger gestaltet werden.   

All das kann von uns als Schule nicht selbst geleistet oder erfüllt werden.“ 
 

Die Zielgruppe im Fokus der Entscheidung? Wohl kaum. 
 

Senator Bockhahn erklärte im gestrigen Ausschuss zwar, das Projekt sei wertvoll, aber die Rahmen-

bedingungen hätten sich geändert (das ist zutreffend, worauf der Träger auch einging).  

Besonders interessant seine Aussage: „Mindestens in der Theorie haben wir den Bedarf abgedeckt, 

durch die Veränderungen.” 
 

Und in der Praxis??? 

Die Teilnehmerzahl am Angebot von pro. beruf plus stiegen von Jahr zu Jahr.  

Wie gesagt: Kein Bedarf. 
 

Und im Hintergrund? 
 

Da geht ein Mitglied des Jugendhilfeausschusses, der über das Projekt entscheidet, als ehemaliger 

Vereinsvorsitzender, der sich in einer Tageszeitung dafür rühmt, dem Verein bereits 2 Projekte entzo-

gen zu haben, mit neuen unhaltbaren Vorwürfen an die Presse. Und arbeitet im Hintergrund sehr flei-

ßig gegen den Verein, weshalb dieser ihn ausschloss. 

Macht nichts, der Strippenzieher nimmt selbstverständlich an der Abstimmung teil und redet zuvor 

nochmals gegen das Projekt.  

Und zwei weitere in die Vorgänge involvierte Mitglieder des Jugendhilfeausschusses erklären sich 

ebenfalls nicht für befangen, sondern stimmen mit. Alles natürlich nur auf Sachbasis… 
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Keine Chance für die Zielgruppe der Schüler*innen, die des Projekts weiterhin dringend bedurft hät-

ten.  Keine Chance für das Ausschussmitglied vom Rostocker Bund, das stark gekämpft und argumen-

tiert hat, immerhin kennt es die Lage in den Schulen genau. 
 

Ergebnis: 8:3:2 für die Beendigung der Förderung.  

Schüler*innen erhalten das Angebot ab 2022 nicht mehr und eine Arbeitnehmerin, die es durchführte, 

wird in die Arbeitslosigkeit geschickt. 

Toll gemacht! 
 

Es wird spannend, an wen die 39 TEUR (nun freien) Fördermittel der Stadt jetzt gehen werden. 

 

      
 

 

 

 

 

  

 

  


