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Sechs Monate in der Bäckerei Lyck –

RBZ Wirtschaft . Kiel begleitet Praktikanten aus Brest 

Eine weite Reise und frühe Arbeitszeiten hielten Yohan Riou aus Brest nicht davon
ab, für ein sechsmonatiges Praktikum nach Kiel zu kommen. Seit dem 06.10.2022
lernt der Schüler, der in Brest die französische Partnerschule des RBZ Wirtschaft .
Kiel  besucht,  in  der  Bäckerei  Lyck  (Ellerbeker  Str.  109)  alle  Bereiche  dieses
Handwerks kennen, etwa die Produktion in der Backstube oder den Verkauf. 

Sein  Praktikum  wird  begleitet  durch  das  RBZ  Wirtschaft  .  Kiel,  das  bereits  seit
einigen  Jahren einen sehr  guten  Kontakt  zu  Andreas Vorbeck,  dem Inhaber  der
Bäckerei,  und  seinem  Team  pflegt;  immer  wieder  nahm  die  Bäckerei  in  der
Vergangenheit Praktikantinnen und Praktikanten aus Brest auf. Derzeit entsteht ein
Blog, um regelmäßig Eindrücke aus dem aktuellen Praktikum einzufangen und der
interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Zunächst mag es verwundern, dass das RBZ Wirtschaft .  Kiel  als kaufmännische
Schule dieses Projekt durchführt, da die Bäckerinnen und Bäcker sonst im RBZ am
Schützenpark ausgebildet werden. Doch bereits seit April  2009 besteht eine enge
Partnerschaft mit exzellenter Zusammenarbeit zwischen dem Berufsbildungszentrum
IFAC  (Campus  des  Métiers)  in  Brest  und  dem  RBZ  Wirtschaft  .  Kiel.1 In  den
folgenden Jahren wurden über  das europäische Austauschprogramm „Erasmus+“
mehrfach  Auszubildende  der  französischen  Partnerschule  für  ein  zweiwöchiges
Praktikum in Kiel  aufgenommen; umgekehrt  fuhren kaufmännische Auszubildende
des RBZ Wirtschaft . Kiel nach Brest. 

Seit dem 07. November 2022 absolviert – ebenfalls über „Erasmus+“ – eine weitere
Praktikantin  für  fünf  Monate  am  RBZ  Wirtschaft  .  Kiel  ihr  Auslandspraktikum.
Gemeinsam mit der Volontärin des Deutsch-Französischen Jugendwerks, die sich
bis Juni 2023 an der Schule aufhält, begleitet sie das Blogvorhaben und verleiht der
deutsch-französischen Verbundenheit durch zahlreiche weitere Projekte Ausdruck.

Gerhard Müller, Schulleiter des RBZ Wirtschaft . Kiel, schätzt die Zusammenarbeit
mit der Bäckerei Lyck sowie dem IFAC sehr: „Das Praktikum, das im Zeichen der
deutsch-französischen  Freundschaft  steht,  trägt  gerade  in  diesen  Zeiten  auf

1 Am 18.09.2009 berichteten die Kieler Nachrichten in ihrem Artikel (Überschrift: „Eigentlich sind die

Leute hier nicht anders als wir“) über die erste Entsendung von 15 kaufmännischen Auszubildenden,
die während ihres Praktikums nicht nur Land und Leute kennenlernten, sondern auch ihre Fach- und
Sprachkenntnisse erweiterten und sich in interkultureller Hinsicht weiterentwickelten.



                          

unkomplizierte,  ganz konkrete  Weise  zur  Völkerverständigung bei.  Ich  danke der
Traditionsbäckerei und unserer Partnerschule für die tolle Kooperation!“ 

Stephanie  Otto,  Lehrerin  am  RBZ  Wirtschaft  .  Kiel  für  die  Fächer
Wirtschaft/Verwaltung  und  Französisch,  Vorsitzende  der  Fachschaft  Französisch
sowie  Mitglied  im Europateam der  Schule,  fügt  hinzu:  „Es ist  immer  wieder  eine
Freude zu sehen, wie sich die jungen Auszubildenden innerhalb kürzester Zeit  in
ihrer neuen Arbeitsumgebung zurechtfinden und trotz anfänglicher Sprachbarrieren
auch  mal  über  den  eigenen  Schatten  springen.  Die  Teilnahme  an  einem
Auslandspraktikum ist eine wertvolle Erfahrung, die den Schülerinnen und Schülern
Türen  öffnen  kann  und  gerade  in  dieser  Zeit  ein  wertvoller  Beitrag  zur
Völkerverständigung ist. Denn – wie bereits die Auszubildenden 2009 feststellten –
„eigentlich sind die Leute nicht anders als wir“.

Der Inhaber der Bäckerei Lyck, Andreas Vorbeck, zeigt sich angetan von dem neuen
Praktikanten aus Brest: „Ich bin begeistert, wie aktiv Yohan sich bei uns einbringt.
Wir geben ihm Freiraum für seine eigenen Ideen und unterstützen mit Fachkenntnis.
So ist bereits in der kurzen Zeit eine Reihe von neuen Kreationen für unsere Gäste
entstanden und es werden weitere entstehen.“ 

Auch Yohan Riou selbst kann sich nur positiv über seine bisherigen Erfahrungen
äußern: „Ich wurde sehr herzlich von Herrn Vorbeck und seinem Team empfangen.
Ich habe bereits viel während der letzten Wochen gelernt und die geplanten Projekte
motivieren mich noch mehr, diese spannenden Erfahrungen zu sammeln.“
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