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Logistik bewegt die Welt –

Bewegen Sie sich mit uns!

LOGISTIK UND FÖRDERTECHNIK 09/2020

Die «Logistik &
Fördertechnik» ist
offizieller 
Medienpartner
der ASFL SVBL

Grund- und Weiterbildung  
in Zeiten von COVID-19

Die Ende 2019 aufgetretene Pan-
demie und die daraus folgenden 
weltweiten Konsequenzen haben 
die gesamte Berufsbildung in der 
Schweiz getroffen und damit auch 
die Logistikerinnen und Logistiker.

Sichtweise vom Präsidenten der 
ASFL SVBL – Herr Dr. Beat M. 
Duerler:

Die Risiken von COVID-19 
wurden global so gross ein-
geschätzt, dass die Volks-

wirtschaften der Welt unterschied-
lich schnell einen «Lockdown» 
verordnet haben. Die Schweiz 
hat diese Situation relativ gut ge-
meistert. Als am 16. März auch 
die schweizweite Schliessung der 
Ausbildungs- und Prüfungsstät-
ten umgesetzt werden musste, war 
natürlich die ASFL SVBL als OdA 
für den Beruf der Logistiker/-innen 
ebenfalls stark betroffen.

Von der Integrationsvorlehre 
über die Praktiker Ausbildung Lo-
gistik nach INSOS zur EBA- und 
EFZ-Ausbildung bis zur höheren 
Berufsbildung mit Fachausweis 
oder eidg. Diplom für Logistiker/-
innen waren alle Stufen mehr oder 

minder betroffen. Eine besondere 
Herausforderung stellte auf Stu-
fe EBA und EFZ das anstehende 
Qualifikationsverfahren dar. Ob 
und wie sollen rund 2000 Lernen-
de Logistiker/-innen mit Abschluss 
2020 geprüft werden? Ist dies über-
haupt möglich? Anschliessend stel-
len sich weitere Fragen: Wie können 
die Absolventen des Jahrganges 2020 
weiter beschäftigt werden? Wie sieht 
es mit dem neuen Jahrgang der Ler-
nenden aus, welche ab August 2020 
starten – mit Abschluss EBA im Jah-
re 2022 und EFZ im Folgejahr 2023?

Das Bouquet der Herausforde-
rungen für jede OdA war gross und 
die Unsicherheit, was die Entwick-
lung der Pandemie anbelangt, er-
schwerte die Planung und Umset-
zung der möglichen Massnahmen 
noch zusätzlich.

Für jede Ausbildungsstufe konn-
te aber eine entsprechende Lösung 
gefunden werden. Analog aller 
Firmen auf den Märkten musste 
auch die OdA ASFL SVBL mit Un-
terstützung und gemäss Vorgaben 
der Behörden (Schutz)-Konzepte 
ausarbeiten und umsetzen. 

Durch grossen Einsatz der Fach-
personen auf allen Stufen konnte 

die OdA bildungspolitisch gut 
durch die Klippen der Pandemie 
manövriert werden. Dabei galt es 
in erster Linie, die Kontinuität in 
der Berufsbildung zu sichern und 
den Lernenden sowie in der Wei-
terbildung entsprechende Möglich-
keiten zu bieten.

Ökonomisch lag die Verantwor-
tung beim Vorstand (BBK) und der 
Geschäftsleitung der ASFL SVBL 
und diese standen vor den glei-
chen Herausforderungen wie alle 
Unternehmungen in der Schweiz 
und weltweit. Durch die sofor-
tige Umsetzung von Kurzarbeit 
konnten die ersten Auswirkungen 
etwas abgefedert werden. Nun gilt 
es aber, die ausgefallenen über-
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betrieblichen Kurse nachzuholen 
und mit neuen Kurs- und Schutz-
konzepten die kommenden üK zu 
planen und durchzuführen.

Gleichzeitig sind während ei-
nes Quartals die Einnahmen nahe 
gegen Null gesunken, die Kosten 
aber weitergelaufen. BBK und Ge-
schäftsleitung sind bemüht, das 
laufende Geschäftsjahr wenigstens 
ohne grossen Verlust abschliessen 
zu können.

Auf den folgenden Seiten schil-
dern die verantwortlichen Per-
sonen die jeweiligen Situationen 
während der ausserordentlichen 
Massnahmen in deren Teilberei-
chen:

Integrationsvorlehre INVOL 
(Projektleiter Hans Erni) - Erfah-
rungsbericht Berufsschule Aarau, 
Klassenlehrer Lionel Grütter
In der ersten Phase des Lockdowns 
bis 14. Mai 2020 wurden die IN-
VOL-Lernenden durch die Lehr-
personen mit Arbeitsaufträgen in 
Papierform versorgt. 

In der zweiten Phase hat sich 
der Kanton Aargau darum be-
müht, dass die INVOL-Lernen-
den mit Notebooks ausgestattet 
wurden. Die Lernenden wurden 
in Kleinstgruppen an die Berufs-
schule aufgeboten, um mit ihnen 
die Notebooks und die benötig-
ten Programme einzurichten und 
kennenzulernen. Ab diesem Zeit-
punkt startete der offizielle Fern-
unterricht. Die INVOL-Lernenden 
haben sehr engagiert und motiviert 
an diesem teilgenommen. Zudem 
haben sie die, für sie neuen, Aus-
tauschmöglichkeiten mit den Klas-
senkameraden stark genutzt.

Der «Re-Start» an der Berufs-
schule fand am 11. Juni 2020, dank 
der kleinen Klassengrösse, in ge-
wohntem Klassenverbund statt.

Praktiker Ausbildung Logistik:
Torsten Horning, Mitglied der Ge-
schäftsleitung axisBildung
Besonders zu Beginn des Lock-
downs war die Verunsicherung 

gross, ob und in welcher Form die 
Betriebe ihre Tätigkeit und die 
verbundene Berufsbildung weiter-
führen können. axisBildung stellt 
als Lehrbetriebsverbund rund 150 
begleitete Lehrstellen in 13 Berufs-
richtungen bereit. Die Auswirkun-
gen waren denn auch sehr unter-
schiedlich. 

In der Logistik werden 18 Ler-
nende in den beiden Verbund-
betrieben BachserMärt und Volg 
Konsumwaren AG ausgebildet. Bei-
de Betriebe sind in der Lebensmit-
telbranche tätig und beliefern den 
Detailhandel. Als systemrelevante 
Betriebe fand mit dem Lockdown 
kein Herunterfahren der Betriebe 
statt, sondern es entstanden ein er-
heblicher Mehraufwand an Arbeit, 
Überstunden und hohe Liefermen-
gen. Der Arbeitsalltag wurde durch 
unterschiedliche Schutzmassnah-
men ergänzt und die Berufsbildung 
an die Gegebenheiten angepasst.

Für die Lernenden in der Prak-
tiker Ausbildung (PrA) stand auf-
grund des hohen Arbeitsaufwandes 
der Arbeitsalltag und das Erledigen 
der Arbeitsaufträge stärker im Vor-
dergrund. So wurden die Lernen-
den u.a. in Arbeitsbereichen und 
Sonderschichten eingesetzt, in 
denen sie sehr selbständig und zu-
verlässig mitarbeiten konnten. Die 
Herausforderung wurde mehrheit-
lich mit grosser Motivation und 
hohem Engagement gemeistert. 
Die persönliche und schulische 
Förderung wurde im Einzelsetting 
durch die Sozialpädagogik ge-
währleistet und der Situation nach 
dem Motto – «so viel wie nötig» 
angepasst. Analog zu den öffentli-
chen Berufsfachschulen wurde der 
Präsenzunterricht auch hier auf 
Homeschooling umgestellt und 
durch Lernförderung ergänzt.

Für das anstehende Qualifika-
tionsverfahren (QV), hat INSOS 
Schweiz eine allgemeine Regelung 
für die PrA Berufe herausgegeben, 
mit dem Ziel, allen Lernenden 
diesen Sommer trotz schwieriger 
Rahmenbedingungen den Ab-

schluss zu ermöglichen. Neben den 
Schutzmassnahmen gemäss BAG, 
den Empfehlungen der Branchen 
und der Schutz von Lernenden mit 
Vorerkrankungen wie Herz-Kreis-
laufproblemen, Lungenerkran-
kungen etc. wurde den Betrieben 
ein individueller Spielraum einge-
räumt. Bei der Durchführung des 
QVs konnte der Prüfungstermin 
verschoben werden, der Beizug von 
internen anstatt externen Personen 
als Expert/-innen war möglich, 
auch Anpassung der Prüfungsin-
halte, bis hin zu dem Entscheid, 
dass PrA-Absolvent/-innen, die we-
gen der COVID-19 Situation kein 
QV durchlaufen können, trotzdem 
den PrA-Ausweis erhalten und da-
durch nicht benachteiligt werden.

EBA/EFZ Qualifikationsverfah-
ren in Basel, Marly und Giubiasco:
Dr. Kurt Rietmann und Toni 
Kuni, Koordinatoren QV Logis-
tiker
Aufgrund der COVID-19-Pande-
mie konnte das Qualifikations-
verfahren 2020 nicht im gewohn-
ten Rahmen stattfinden. Dennoch 
entschied sich die ASFL SVBL für 
die Durchführung eines zentralen 
Qualifikationsverfahrens, wenn 
auch im reduzierten Umfang. Den 
Lernenden sollte trotz der schwie-
rigen Situation die Chance geboten 
werden, ihr Wissen in einer fairen, 
praktischen Prüfung zeigen zu 
können.

Basierend auf dem Entscheid 
des Bundes, der Kantone und der 
Sozialpartner, das Qualifikati-
onsverfahren 2020 schweizweit 
einheitlich umzusetzen, hat die 
ASFL SVBL ein Konzept für deren 

QV 2020 Prü-
fungsexperten 
mit den vorge-
schriebenen 
Schutzmass-
nahmen



36 ASFL SVBL

LOGISTIK UND FÖRDERTECHNIK 09/2020

Umsetzung unter Einhaltung der 
Pandemie-Vorschriften des Bundes 
ausgearbeitet. 

Die Planung und Durchführung 
einer praktischen Prüfung stellte da-
bei verschiedene Herausforderungen 
dar. Aufgrund der Richtlinien war 
es nicht möglich, wie bisher 50 Ler-
nende und nochmals etwa gleich-
viele Prüfungsexperten gleichzeitig 
aufzubieten. Trotzdem musste der 
Zeitrahmen eingehalten werden, so 
dass die Prüfungen bis Mitte Jahr 
abgeschlossen werden konnten. Es 
wurde daher entschieden, die An-
zahl der Arbeitssituationen für die 
Kandidaten/-innen EFZ von 6 auf 
2 und diejenigen der Kandidaten/ 
-innen EBA von 8 auf 3 zu reduzie-
ren. Durch die Reduktion der zu ab-
solvierenden Arbeitssituationen war 
es möglich, dass an den drei Prü-
fungsstandorten in Basel, Marly und 
Giubiasco die Kandidaten/-innen in 
kleinen Gruppen, verteilt über den 
ganzen Tag, aufgeboten und bereits 
nach zwei Stunden wieder entlas-
sen werden konnten. Gleichzeitig 
konnten auch die Platzverhältnisse 
grosszügiger gestaltet werden, so 
dass jederzeit die Abstandsregeln 
eingehalten werden konnten. 

Da sich die Struktur und der 
Ablauf der Prüfung vollständig 
verändert hatten, mussten die für 
die Planung, die administrative 
und praktische Abwicklung und 
die Notenberechnung benötigten 
Werkzeuge und Programme in-

nerhalb kürzester Frist an die neue 
Prüfungsform angepasst, resp. zum 
Teil sogar neu entwickelt werden. 
Die bereits bestehende Planung für 
das reguläre Qualifikationsver-
fahren, musste innerhalb weniger 
Tage komplett neu erstellt werden. 
Insbesondere die Einteilung der 
Kandidaten/-innen musste dabei 
so schnell wie möglich erfolgen, 
da die Aufgebote noch rechtzeitig 
vor dem Prüfungsstart verschickt 
werden mussten.

Trotz all dieser Vorgaben und 
Einschränkungen war es möglich, 
ab dem 4. Mai mit den praktischen 
Prüfungen zu starten und gemäss 
den Vorgaben bis Mitte Jahr ohne 
Zwischenfälle abzuschliessen.

EBA/EFZ, Berufslehre 2020/21:
Stefanie Kromer, Verantwortliche 
Berufsmessen
In der zweiten Hälfte des Jahres ha-
ben die Schülerinnen und Schüler 
der Oberstufen-Abschlussklassen 
die Möglichkeit, das Berufsbild des 
Logistikers an einer der Berufsmes-
sen respektive den Besuchstagen 
in den ASFL SVBL Ausbildungs-
zentren – unter Einhaltung der 
Hygiene- und Verhaltensregeln 
– kennenzulernen. Im Rahmen 
von NEXT wird die ASFL SVBL 
ab Oktober 2020 einen Besuchs-
tag Logistiker/-in EBA/EFZ in den 
Ausbildungszentren der Schweiz 
lancieren. Die Schülerinnen und 
Schüler der Oberstufe werden 

schweizweit eingeladen, den Beruf 
Logistiker/-in zu erleben und alle 
Informationen zum Berufsbild zu 
erhalten. 

Am 12. September 2020 findet 
im libs (Industrielle Berufslehren 
Schweiz) Rapperswil und am 26. 
September 2020 im libs Zürich 
jeweils von 09.00 – 15.00 Uhr der 
«Tag der offenen Türe» statt. Die 
Lernenden der Grundausbildung 
präsentieren dabei die Lehrberufe 
und gewähren Einblick in ihre Auf-
gabenbereiche. 

Danach geht es unter dem  
Motto «Talente entfalten. Zukunft 
gestalten» an der Messe St. Gallen 
weiter. Die ASFL SVBL wird am 29./ 
30. Oktober 2020 an der Tischmes-
se teilnehmen und somit den Beruf 
Logistiker/-in vorstellen und den 
Schülerinnen und Schüler sowie 
deren Eltern die Möglichkeit bieten, 
sich persönlich auszutauschen, dies 
unter Einhaltung des Sicherheits-
konzepts gemäss BAG-Richtlinien.

Vom 30. Oktober bis 2. Novem-
ber 2020 findet zudem die Berufs- 
und Ausbildungsmesse BAM in 
Bern auf dem Expo Gelände statt, 
jedoch mit erhöhten Sicherheits-
massnahmen wie etwa Zutritts-
begrenzung, maximale Personen-
zahlen gemäss Flächenschlüssel 
und diverse weitere Auflagen. Die 
ASFL SVBL wird mit einem 24 m2 
grossen Messestand vertreten sein. 
Vom 17. – 21. November findet die 
letzte Berufsmesse des Jahres an der 
Messe Zürich statt. Die ASFL SVBL 
wird dort ihren Informationsstand 
aufstellen. Täglich werden ein Be-
rufsbildner und zwei Lernende den 
Interessierten aus erster Hand aus 
dem Arbeitsalltag eines Logistikers 
EBA/EFZ erzählen und Informati-
onen zum Beruf abgeben. Auch an 
dieser Messe gelten spezielle Mass-
nahmen bezüglich des Einlasses, 
Maskenpflicht wie auch Besucher-
registration.

Die Schweizerische Vereini-
gung für die Berufsbildung in der 
Logistik freut sich, trotz der Coro-
na-bedingten ausserordentlichen 

ASFL SVBL 
Fachausbildner 
Deny Lüthy mit 

den üK-Teilneh-
menden wäh-
rend des Dis-

tance Schooling 
per Video.
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Räumlichkeiten 
im AZL Rup-
perswil während 
der Modulprü-
fungen dieser 
BP-Klasse aus 
Thun

Situation die Jugendlichen an den 
Besuchstagen und Berufsmessen 
im Herbst 2020 zu begrüssen.

BP/HFP Prüfungen der höheren 
Berufsbildung: Beitrag von Alex-
andra Schär, Leitung Administra-
tion ASFL SVBL, Prü fungen HBB 
Die Prüfungen in der höheren 
Berufsbildung (HBB) mussten im 
April erst einmal abgesagt werden. 

Die eidg. Berufsprüfung konnte 
in der Deutschschweiz (DS) und in 
der Romandie (RO) nach einer Neu-
planung der Kandidaten/-innen und 
unter Einhaltung der BAG-Vorgaben 
durchgeführt werden. 

In der DS fanden am 11. Mai die 
schriftlichen Prüfungen mit drei 
Vierergruppen und einer Zweier-
gruppe statt. Dort wurde darauf 
geachtet, dass es keine Durchmi-
schungen der Kandidaten/-innen 
von verschiedenen Schulen gab. 
Die Aufsicht wurde mit internen 
Mitarbeitern geplant. 

Die mündlichen Prüfungen 
fanden am 18. und 19. Juni statt. 
Diese wurden auf 2 Tage aufgeteilt, 
damit auch dort nur zwei Experten 
be nötigt wurden.  

Ebenfalls fand am 3. Juni 2020 
die QS Notensitzung zum ersten 
Mal per Zoom statt. Somit konnten 
die Resultate sämtlicher Kandida-
ten der DS und RO fristgerecht per 
Post zugestellt werden. 

Die ASFL SVBL suchte für die 
Kandidaten/-innen der Deutsch-
schweiz, welche im April ihre Mo-
dulprüfungen nicht absolvieren 
konnten, ebenfalls eine Lösung. 
Die QS Kommission stimmte dem 
Antrag zu, dass diese in der letzten 
Juli-Woche die Prüfungen absolvie-
ren können. 

Bei der Neuplanung wurde auch 
hier berücksichtigt, dass es zu kei-

ner Durchmischung der Kandi-
daten aus verschiedenen Partner-
schulen kam. Aus diesem Grund 
dauerten die Prüfungen nicht drei, 
sondern vier Tage. Die Experten-
planung konnte auch hier auf ein 
Minimum reduziert werden. 

Für die bevorstehenden Modul-
prüfungen im September wird die 
ASFL SVBL das neue Prinzip bei-
behalten und die Prüfungen pro 
Schule planen.  

Vielen Dank an alle Beteiligten 
für den geleisteten Einsatz und die 
Flexibilität, welche zurzeit immer 
wieder gefordert werden.

BP/HFP 2020/21, Überarbeitung 
der höheren Berufsbildung Lo-
gistiker – Peter Storari, Projekt-
leitung HBB, Fachperson Berufs-
bildung
Anfangs 2020 wurde das Projekt 
«Überarbeitung der höheren Be-
rufsbildung» erneut gestartet. 
Nach diversen Vorbesprechungen 
und einer Sitzung beim SBFI stand 
der Aufnahme der Arbeiten nichts 
mehr im Wege. Der pädagogische 
Begleiter war bestimmt und die 
Projektorganisation nahm Gestalt 
an. Die ersten Termine wurden in 
die Agenden der Mitwirkenden 
eingetragen. «Alles auf Kurs», so 
die Annahme. 

Die Pandemie und ihre be-
kannten Folgen forderten einen 
abrupten Stopp.  Die neue Situa-
tion verlangte nach einer Neube-

wertung und es waren entspre-
chende Prioritäten zu setzen. Die 
beteiligten verbandsexternen und 
-internen Personen mussten sich 
ungeplanten Arbeiten und Ent-
scheidungen im Rahmen ihrer 
«Haupt»-Tätigkeiten stellen. So war 
es mehr als verständlich, dass das 
HBB-Projekt etwas in den Hinter-
grund gestellt wurde. Es gab auf al-
len Ebenen dringendere Probleme 
zu bewältigen. Die Projektleitung 
entschied sich für eine zeitliche 
Unterbrechung, in der Hoffnung, 
schon bald wieder die «regulären» 
Arbeiten aufnehmen zu können. 
Einzelne Arbeitsschritte wurden 
vorsorglich getätigt (elektronischen 
Hilfsmitteln sei Dank). Anfangs 
Juli wurde beschlossen, dass nun 
ein erster Workshop im August 
in Rupperswil, am Hauptsitz der 
ASFL SVBL durchgeführt werden 
konnte (mit Schutzkonzept). 

Als aufmerksamer Beobachter 
der (Berufs-)Bildungsszene bin 
ich überzeugt, dass auch in unse-
rer Prüfungsordnung und in den 
Handlungskompetenzen die in 
den letzten Monaten gemachten 
Erfahrungen im virtuellen Be-
reich (Onlineangebote, E-Learning, 
Fernunterricht, erweiterte Prü-
fungsformen usw.) neue Ansätze 
bringen werden. 

Auf jeden Fall ist festzuhalten: 
Die Arbeit ist und bleibt spannend. 
Sie wird uns nicht ausgehen.


