KOCH/CUISINIÈRE ZWEISPRACHIG

Köchinnen und Köche sind in Küchen der klassischen Gastronomie, in Institutionen und in der Personalverpflegung tätig. Wenn sie am Morgen zur Arbeit erscheinen, planen sie als erstes den weiteren Tagesablauf, damit in
den folgenden Stunden alle Arbeitsschritte bei der Vor- und Zubereitung der Angebote des Betriebs reibungslos
funktionieren. Diese Arbeiten finden häufig in einem mehrsprachigen Team statt. Dieser Bildungsgang bedeutet
einen Trumpf für den Übertritt in den Arbeitsmarkt und macht die jungen Köchinnen und Köche während ihrer
Ausbildung fit für die Arbeit in einem bilinguen Arbeitsumfeld (deutsch/französisch).
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•
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•

Der Berufskundeunterricht findet je zu 50 %
in deutscher und französischer Sprache statt.
Der allgemeinbildende Unterricht findet in der
Sprache statt, welche die Lernenden für sich wählen.
Das wird meist wohl die Erstsprache sein.
Die Überbetrieblichen Kurse ÜK werden in der
Zweitsprache absolviert
(Ausnahme ÜK 1 in Erstsprache).
Die Arbeit im praxisnahmen Umfeld der ÜK’s
bietet dazu das optimale Übungsfeld
Die zu vermittelnden Lerninhalte werden
unverändert aus den geltenden
Bildungsverordnungen übernommen
Die schriftliche Fachkundeprüfung findet
wahlweise in der ersten oder zweiten Sprache statt.
Das Fähigkeitszeugnis wird in unveränderter Form in
der ersten Sprache ausgestellt.
Das erfolgreiche Absolvieren der bilingualen
Ausbildung wird in einem separaten Dokument
ausgewiesen und dient der jungen Fachkraft als Plus
zu ihrem Portfolio.

IHR MEHRWERT
Die junge Fachkraft erweitert mit der Ausbildung ihre
persönlichen Kompetenzen und somit ihre künftigen
Möglichkeiten nach der Beruflichen Grundbildung.
Die Branche profitiert dabei doppelt: Von flexibel
einsetzbaren Fachkräften und zugleich von einem
aufgewerteten Beruf „Koch / Köchin“.

DAS BBZ BIEL-BIENNE
Das Berufsbildungszentrum Biel-Bienne bildet junge
Erwachsene in allgemeiner und beruflicher Bildung
gewerblich-technischer Richtung für den ersten
Arbeitsmarkt aus.
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