Berufs-Weltmeisterschaften

WorldSkills 2021 in
Shanghai um ein Jahr
verschoben
Die für Ende September 2021 geplanten BerufsWeltmeisterschaften «WorldSkills» in Shanghai werden
aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie um ein Jahr in den
Herbst 2022 verschoben.

Die nächsten Berufsweltmeisterschaften ﬁnden erst im Jahr 2022 statt.
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Diese Entscheidung gab WorldSkills International heute bekannt. SwissSkills
wolle die Auswirkungen dieser Entscheidung nun eingehend analysieren, heisst es in
einer entsprechenden Mitteilung.

WorldSkills International begründet den frühzeitigen Verschiebungsentscheid mit der
grossen Planungsunsicherheit aufgrund der aktuellen Pandemie. Mit der
Verschiebung der WorldSkills um ein Jahr sollen auch alle nachfolgenden
internationalen Berufsmeisterschaften um ein Jahr nach hinten geschoben werden.
Das heisst, dass in Zukunft WorldSkills in geraden und EuroSkills voraussichtlich in
ungeraden Jahren stattﬁnden sollen. Bis anhin war es umgekehrt. Die WorldSkills in
Lyon (geplant 2023) werden somit im Jahr 2024 stattﬁnden. Für die WorldSkills in
Schanghai wird die Alterslimite der Teilnehmenden um ein Jahr erhöht.
EuroSkills 2020 wurden ebenfalls verschoben
Spielraum gibt dieser Entscheid für die auf unbestimmte Zeit verschobenen
EuroSkills 2020 in Graz. Eine Durchführung in der zweiten Jahreshälfte 2021 scheint,
sofern es dann die epidemiologische Lage in Europa zulässt, möglich.
Für die ursprünglich auf September 2020 geplanten EuroSkills bereitet sich ein 15köpﬁges Schweizer Team vor. An den WorldSkills nehmen in der Regel rund 40 junge
Schweizer Berufsleute teil. Das Selektionsverfahren der Berufsverbände für die
Titelkämpfe in Schanghai läuft derzeit im Rahmen der dezentral ausgetragenen
SwissSkills Championships 2020.
«Die frühzeitige Entscheidung schaﬀt einerseits Planungssicherheit, wirft aber für
SwissSkills und die Berufsverbände auch viele neue Fragen auf», erklärt André Burri,
Geschäftsführer von SwissSkills. Nach wie vor oﬀen sei beispielsweise, in welcher
Form im nächsten Jahr EuroSkills stattﬁnden könnten.
«Da das Datum der WorldSkills 2022 noch nicht bekannt ist, wissen wir noch nicht,
ob es zu einem Terminkonﬂikt mit den SwissSkills 2022 in Bern kommt. Wir haben
bei WorldSkills International bereits interveniert und um ein Austragungsdatum
frühestens im Oktober gebeten», ergänzt André Burri. Die SwissSkills 2022 sind vom
7. bis 11. September 2022 terminiert. (htr)
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