
Länge exakt ausgemessen? Sonst passt es gleich 

nicht“, sagt Klaus Efken und zeigt, dass der 

Teufel im Detail sitzt. Heute ist Dominiks erster 

Praktikumstag in den Sommerferien. Schon 

nach den Osterferien hat der Schüler ein zwei-

wöchiges Praktikum bei Gockeln absolviert.

Dominik ist Teilnehmer am Haus der Be-

rufsvorbereitung Herten und möchte in einem 

Jahr eine Ausbildung zum Mechatroniker Käl-

tetechnik beginnen. Bleibt ein Jahr Zeit, sich 

mit der Hilfe von zusätzlichem Unterricht und 

Praktika vorzubereiten. Einen guten Eindruck 

bei der Firma Gockeln hat er schon hinter-

lassen. Klaus Efken ist beeindruckt von sei-

nem Praktikanten. „Das Projekt ist eine gute 

Sache. Die Schüler opfern ihre Ferien dafür“, 

sagt der Geschäftsführer, „wer so enga-

giert ist, der hat auch eine Chance verdient.“ 

Das sieht auch Bernd Löffler, Heimleiter des  

Pflegeheims Gertrudenau so. Ihn hat Schü-

lerin Christiane Bormann bereits überzeugen 

können. „Wenn sie so weitermacht, dann hat 

sie ihren Ausbildungsplatz sicher“, sagt Bernd 

Löffler. Das Projekt hat für den Heimleiter 

viele Vorteile: „Durch die intensive Vorberei-

tung wusste Christiane genau, was auf sie zu-

kommt.“ Und auch Sercan Kilinc hat bereits bei 

der Firma Speedbox bewiesen, dass er was auf 

dem Kasten hat. Geschäftsführer Udo Rauhe 

ist begeistert: „Sercan sieht die Arbeit. Von den 

letzten Praktikanten ist er einer der besten.“

Es lohnt sich, die Ferien zu opfern und 

nicht im Freibad zu liegen, sondern im Betrieb 

zu ackern. „Das macht mir sogar mehr Spaß“, 

verrät Dominik und konzentriert sich wieder 

auf die Kupferrohre. Herten erleben wird auch 

in der nächsten Ausgabe wieder dabei sein 

und berichten, wie es bei den Schülern wei-

tergeht und wer seinen Ausbildungsplatz in  

der Tasche hat. 

steht Klaus Efken und schaut dem Schüler 

genau über die Schulter. Der Geschäftsführer 

der Firma Gockeln springt ein: „Hast du die  

Serie: die Schüler aus dem Haus der berufs-

vorbereitung starten ins zweite praktikum

Voller einsatz 
in den Ferien

Firmenchef Klaus Efken (r.) erklärt Dominik Strohmeyer die Kunst des Kupferrohrbiegens.

Noch etwas zaghaft verbiegt Dominik 

Strohmeyer die kupferfarbenen Rohre. Der 

15-Jährige ist hoch konzentriert. Hinter ihm 

wurzeln & zukunft

Sophia immohr
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