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Damit Betriebe die Kursteilnahme ihrer 
Mitarbeitenden frühzeitig planen können, 
sind die Kursdaten für 2023 bereits jetzt on-
line auf mein-progresso.ch und hotelgastro.
ch. Der Lehrgang für die Fachbereiche Kü-
che, Service, Hauswirtschaft und Systemg-
astronomie wird auch im kommenden Jahr 
in allen Regionen angeboten. Während des 
fünfwöchigen Lehrganges, unterteilt in drei 
Module, verbessern die Teilnehmenden ihre 
beruflichen Fertigkeiten in Praxis und Theo-
rie und schliessen mit dem schweizweit an-
erkannten Progresso-Zertifikat ab. Im Aus-
bildungsprogramm ist aktuell besonders 
das ressourcenbasierte und ökonomische 
Arbeiten, auch hinsichtlich Energiesparen, 
zu nennen.

Flexibilität dank betriebsinternen und 
betriebsübergreifenden Kursen

Den Betrieben wird die Planung von Wei-
terbildungen für ihre Mitarbeitenden so ein-
fach wie möglich gemacht: Zusätzlich zu 
den bereits terminierten Lehrgängen mit 
fixen Kursdaten sind auf Anfrage ab acht 
Teilnehmenden auch betriebsinterne oder 

betriebsübergreifende Kurse möglich. „Da-
mit wollen wir es den Betrieben erleichtern, 
den Mitarbeitenden im Gastgewerbe trotz 
der Personalknappheit eine Weiterbildung 
zu ermöglichen,“ erklärt Jean Claude Schmo-
cker, Fachspezialist Progresso von Hotel & 
Gastro formation Schweiz.

fide-Sprachkurs zur Vorbereitung
Eine wichtige Voraussetzung für Pro-

gresso-Kursteilnehmende sind mündliche 
und schriftliche Sprachkenntnisse in einer 
der Landessprachen. Sie sollten sich auf Ni-
veau A1 bewegen. Als ideale Vorbereitung 
dazu eignet sich der fachspezifische Sprach-
kurs fide Gastronomie/Hotellerie. Dieser 
szenariobasierte Sprachkurs vermittelt die 
für die Bereiche Service, Küche und Haus-
wirtschaft nötigen fachlichen Sprachkennt-
nisse. Die fide-Kurse werden aufgrund der 
hohen Nachfrage laufend online oder im 
Präsenz-Unterricht in allen Regionen ange-
boten. Auch für diesen Kurs sind ab acht 
Teilnehmenden betriebsinterne Kurse nach 
den jeweiligen Bedürfnissen möglich.

Der Progresso-Lehrgang und der fide-Kurs 

sind, wie über 40 weitere Angebote auch, 
dank der Bildungsoffensive des L-GAV bis 
Ende 2023 kostenlos.

 
Weitere Infos: www.mein-progresso.ch 

www.hotelgastro.ch, www.l-gav.ch  
www.weiterbildung-inklusive.ch

Die stark verkürzte Berufsprüfung richtet sich an Diätkö-
chinnen und Diätköche, die bereits ein eidgenössisches Fähig-
keitszeugnis (EFZ) erworben haben sowie die Voraussetzungen 
von Artikel 3.31 erfüllen. Diese können bis am 31. Dezember 2026 
eine reduzierte Prüfung absolvieren und dadurch mit nur sechs 
zusätzlichen Schulungstagen (ohne Modulprüfungen) den eidg. 
Fachausweis Diätköchin/Diätkoch erwerben. «Das ist eine einma-
lige Chance für alle, die bereits die Zusatzlehre absolviert haben. 
Sie können so mit sehr überschaubarem Aufwand einen eidge-
nössischen Fachausweis erlangen, der lohnwirksam ist und neue 

Karriere-Chancen eröffnet», erklärt Peter Meier, Leiter Höhere Be-
rufsbildung von Hotel & Gastro formation Schweiz.

Die reduzierte Prüfung bezieht sich auf die Prüfungsteile 3 und 
4 gemäss Ziffer 5.11 der Prüfungsordnung. Im Übrigen gilt die Prü-
fungsordnung sinngemäss. Möglich macht diese Passerelle die 
Übergangsfrist zu einer neuen Prüfungsordnung.

Der Lehrgang im Wert von 2‘100 Franken ist aktuell – wie über 
40 andere Weiterbildungen – dank der nationalen Bildungsoffen-
sive bis 2023 für Mitarbeitende, welche in zwingend dem L-GAV-
unterstellten Betrieben tätig sind, komplett kostenlos.

«Weiterbildung inklusive» finanziert Passerelle  
Diätköchin/Diätkoch mit eidg. Fachausweis
Das Aus- und Weiterbildungsprojekt des L-GAV „Weiterbildung inklusive“ finanziert ab sofort auch die 
vorübergehende Passerelle Diätköchin/Diätkoch mit eidg. Fachausweis. Die erste Durchführung dieses 
Lehrganges startet bereits am 4. November 2022 in Weggis.

Basisbildung Progresso: Kursdaten 2023 und 
individuelle Durchführungen
Die Basisbildung Progresso für Mitarbeitende ohne Berufsabschluss im Gastgewerbe ist 
aktuell wie nie: Sie leistet in der derzeitigen Situation des besorgniserregenden Fach-
kräftemangels einen wichtigen Beitrag zur Professionalisierung und Branchenbindung. 
Im Jahr 2023 werden daher so viele Kurse wie noch nie angeboten.

Kursdaten für 2023 jetzt online auf mein-progresso.ch

weiterbildung-inklusive.ch/ausbildungen/berufspruefungen/passerelle-diaetkoechin-diaetkoch-mit-eidgenoessischem-fachausweis/
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