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Im Jahr 2019 haben sich einige Fachlehrer 

der Berufsschulen bereit erklärt, für die 

 ASFL SVBL Arbeits- und Lernsituationen 

(ALS) zu erstellen. In der Zwischenzeit hat 

sich entsprechend dem Motto «Logistik be-

wegt die Welt — Bewegen Sie sich mit uns!» 

wieder einiges bewegt. Auf das neue Schul-

jahr 2020/2021 wurde der «Logistics Com-

pass — Wegweiser zum QV» als Produkt lan-

ciert. Die ASFL SVBL stellt im Logistics 

Compass die Struktur für den Unterricht in 

der Berufsschule zu Verfügung. Darin ent-

halten sind auch Arbeits- und Lernsituatio-

nen.

Die Lehrpersonen können den Logistics 

Compass ihren Wünschen und Bedürfnissen 

anpassen und im Unterricht einsetzen. Das 

Projekt, welches von der ASFL SVBL lan-

ciert und von Lehrpersonen kontinuierlich 

weiterentwickelt wird, verbindet auch Be-

rufsschulen regionenübergreifend. In die-

sem Zusammenhang freut es umso mehr, 

dass der «Logistics Compass 2020» auch in 

der Westschweiz eingeführt werden konnte. 

Der Logistics Compass soll sich weiterentwi-

ckeln. Dazu wird in regelmässigen Abstän-

den, ca. alle drei Monate oder bei Bedarf, ein 

Austausch über Teams stattfinden. Alle in-

teressierten Lehrpersonen können sich frei-

willig anmelden und teilnehmen oder ihre 

Werke und Ideen den anderen präsentieren. 

So können alle, die möchten, an den Erfah-

rungen der anderen teilhaben.

Aufbau des Logistics Compass
Im Zentrum stehen die Leistungsziele des 

Bildungsplanes 2016, welche zu Beginn ei-

nes jeden neuen Kapitels ihren Platz fanden. 

Ergänzt wurden die Leistungsziele BFS (Be-

rufsfachschule) mit ansprechenden Bildern. 

Sämtliche Kapitel (Bsp. HKB G Kap. 12 Opti-

mieren der Lagerbestände) sind gleich nach 

Schema (rechts) aufgebaut und werden von 

den Lernenden als übersichtlich, klar und 

verständlich wahrgenommen:

durch die Lernenden können bei «Nicht-Be-

darf» ganz einfach von der Lehrperson ent-

fernt werden. 

Eigene Notizen 
Die Notizen-Funktion dient den Lernenden 

dazu, das jeweilige Kapitel in ihren eigenen 

Worten zusammenzufassen. Auch dies wird 

sehr geschätzt und ist ein nützliches Hilfs-

mittel in der Qualifikationsverfahren (QV) — 

Vorbereitung. 

Der Roll-out für Logistics Compass 2.0 ist 

für Mai 2021 geplant — rechtzeitig zum 

Schulstart im August. 

Dem ASFL SVBL ist es gelungen, die Zei-

chen der Zeit richtig zu deuten und der 

Grundbildung ein wegweisendes, digitales 

Werkzeug für den umfassenden Lehrgang 

Logistiker/-in EFZ/EBA zur Verfügung zu 

stellen. 

Bezogen werden können der Compass 2020, 

der Compass 2.0 (verfügbar ab Mai 2021) und 

der geplante Compass 4.0 (ab 2022) über die 

Logistics Academy (logistics-academy.ch).

Der Start ist gemacht, bewegen wir uns zu-

sammen weiter! (md) 

www.svbl.ch 

 — Leistungsziele BFS 

 — Fachbuch Kap. xx (Das bestehende Lehr-

mittel für den Berufskundeunterricht 

(PDF))

 — Arbeitsblätter Kap. xx (Das bestehende 

Lehrmittel für den Berufskundeunterricht 

(Word und PDF))

 — Zusatzmaterial (Z. B. ALS (Arbeits- und 

Lern situationen))

Die Arbeits- und Lernsituationen stellen ein 

zentrales Werkzeug dar. Die im ganzen Lehr-

gang verteilten 24 ALS werden im Logistics 

Compass 2.0 (2021) durch 15 zusätzliche 

ALS ergänzt. Diese neuen Angebote sind im 

parallellaufenden ALS-Projekt entstanden, 

wodurch den Berufsfachschulkräften ein 

umfangreiches und professionelles Portfolio 

zur Verfügung steht.

Learning APPs
Die zum entsprechenden Kapitel gehören-

den Learning APPs runden das ansprechen-

de Angebot mit Zusatzmaterial ab. 

Erfolgskontrolle 
Neu wird dieses Angebot, welches auch in 

jedem Kapitel vorhanden ist, in einer neuen 

Form zur Verfügung stehen. Die entspre-

chenden Lösungen zu dieser Selbstkontrolle 

Logistik bewegt die Welt – und wir bewegen uns 

       nun auch in der Welt von Social Media 

Logistik auf Social Media
Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung in der LogistikDigitales Unterrichtsmaterial —  
Logistics Compass 2.0

Genau zur richtigen Zeit, als COVID-19 die damalige Selbstverständlichkeit etwas durchgerüttelt hat und in den Berufsfach-
schulen der Begriff Fernunterricht Realität wurde, konnten die Lehrkräfte und die Lernenden der Logistiker/-in EFZ/EBA auf 
ein digitales, wegweisendes, verständliches und innovatives Tool zurückgreifen. Da BYOD (bring your own device) bereits 
sehr verbreitet ist, konnte dieser neuen Herausforderung professionell begegnet werden. «Logistics Compass» unterstützt 
den Lehrgang Logistiker/-in EFZ/EBA mit zeitgemässen, digitalen und einfach anwendbaren Onlinehilfsmitteln.


