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

Logistik bewegt die Welt – und wir bewegen uns

Genau zur richtigen Zeit, als COVID-19
die damalige Selbstverständlichkeit etwas durchgerüttelt hat und in den Berufsfachnun auch in der Welt von Social Media
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.
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 bewegt die Welt — Bewegen Sie sich mit uns!»
wieder einiges bewegt. Auf das neue Schuljahr 2020/2021 wurde der «Logistics Compass — Wegweiser zum QV» als Produkt lanciert. Die ASFL SVBL stellt im Logistics
Compass die Struktur für den Unterricht in
der Berufsschule zu Verfügung. Darin enthalten sind auch Arbeits- und Lernsituationen.
Die Lehrpersonen können den Logistics
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