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Bilinguale Klasse für Köchinnen und Köche
Sie haben sich entschieden, die Ausbildung zur Köchin EFZ oder zum Koch EFZ zu absolvieren. Sie werden lernen,
Gerichte zuzubereiten, Speisen zu präsentieren und die Arbeitsschritte während eines Arbeitstages zu gestalten.
Eine gute Kommunikation ist dabei besonders wichtig. Die Gastronomie ist international und mehrsprachig.
Schon heute wird ein Teil des Unterrichts in der Berufskunde auf Englisch abgehalten.
Neu haben Sie die Möglichkeit, sich für eine bilinguale Klasse für Köchinnen und Köche an der gibb
Berufsfachschule Bern anzumelden.

Was heisst das?

Anforderungen und Anmeldeverfahren:

 Bilingual bedeutet zweisprachig. Bis zu 50 % des  Sie sind motiviert, die schulische Ausbildung
Unterrichts wird auf Englisch abgehalten.
zweisprachig zu absolvieren.
 Sie verfügen im Idealfall über ein Sprachniveau von
A2, mindestens aber von A1.
Was ändert sich?
 Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse der
Erstsprache Deutsch.
 Der Anteil des Unterrichts auf Englisch in der
 Sie melden sich unter gdl@gibb.ch oder Abteilung
Berufskunde ist höher als in den anderen Klassen.
für Gewerbe-, Dienstleistungs- und Laborberufe,
 In der Allgemeinbildung wird ein Teil des
Steigerhubelstrasse 49, 3008 Bern an.
Unterrichts ebenfalls auf Englisch abgehalten.
 Sie werden zu einem Gespräch eingeladen und
 Die Prüfungen und das Qualifikationsverfahren
erhalten dann Bescheid, ob es mit der Aufnahme
werden auf Deutsch durchgeführt.
geklappt hat.

Was bringt es?

Weitere Informationen:

 Sie arbeiten intensiv an Ihrer Sprachkompetenz und
 Gerne informiert Sie der Berufsgruppenleiter der
eignen sich auch sozialkulturelle Kompetenzen an.
Köche, Herr Erwin Mumenthaler, persönlich. Bitte
 Sie können sich in der Fachsprache auf Englisch
kontaktieren Sie ihn unter der folgenden Mailausdrücken.
adresse: erwin.mumenthaler@gibb.ch.
 In mehrsprachigen Betrieben können Sie
hervorragend eingesetzt werden und stellen als
Fachkraft einen Mehrwert dar.
 Sie haben die Möglichkeit, einfacher im Ausland zu
arbeiten und auch international Karriere zu
machen.
 Sie können besser mit internationalen Gästen in
Kontakt treten.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
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Bilingual classes for chefs
You have made your career choice to train as a chef FCC (Federal Certificate of Competence). Preparing and
presenting food, as well as planning cooking steps are all important to you, and communication is one of the
keys to success. Today, food service and catering are international multilingual industries. It is therefore helpful
to your progression, that vocational subjects are partly taught in English.
Brand new : You are given the opportunity to enrol for bilingual classes for chefs at the gibb vocational school
Berne.

Was heisst das?

Requirements and application

 Bilingual means that you are taught up to
50% in Englisch.

 Fully motivated an inspired to train as a bilingual
chef FFC.
 A2 level of English (minimum A1)
 Excellent command of German
 Appplication at gdl@gibb.ch or Abteilung für
Gewerbe-, Dienstleistungs- und Laborberufe,
Steigerhubelstrasse 49, 3008 Bern.
 Interview process at the GIBB where your
application will be assessed for admission to the
course.

What’s new?

 More of the vocational subjects are partly
taught in English compared to standard
classes.
 The proportion of subjects in the Language,
Communication and Society (LCS) category
taught in English is higher compared to
standard classes.
Further information
 Tests and exams are in German.
 Head of the chef’s occupation group : Mr. Erwin
Mumenthaler, Erwin.mumenthaler@gibb.ch.
What are the benefits?
 Information session on Thursday, 7 May 2020,
2:30 p.m. at Gastgewerbliches Zentrum
 Improvement of both speaking and
Bümplizstrasse 45, 3027 Bern.
sociocultural ability.
 Advanced English skills.
 Highly qualified for multilingual workplace
and added value for your company.
 Easy gateway to international work
experience and climbing your career ladder.
 Confident communication with international
guests.

We look forward to seeing you

