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WorldSkills Germany: Statement zum Ukraine-Konflikt 

WorldSkills Germany schließt sich in vollem Maße dem offiziellen Statement und den 

Forderungen seiner Dachorganisation WorldSkills International an. 

Stuttgart, März 2022 – Schon in den letzten Tagen hat WorldSkills Germany, die anerkannte 

Bildungsorganisation zur Förderung nationaler und internationaler Berufswettbewerbe, Position 

bezogen und eine deutsche Teilnahme an den EuroSkills 2023 in St. Petersburg ausgesetzt. Auch 

wurden alle Projekte und Kooperationen mit Russland und Weißrussland unverzüglich eingestellt. 

Das Mitgefühl mit dem ukrainischen Volk ist groß und WorldSkills Germany fordert, dass die 

Kampfhandlungen unverzüglich eingestellt werden. WorldSkills Germany unterscheidet dabei 

zwischen der russischen Regierung und den Kolleginnen und Kollegen von WorldSkills Russland, 

zu denen wir ein freundschaftliches und kollegiales Verhältnis haben. Die WorldSkills-

Gemeinschaft hat über viele Jahrzehnte vorgelebt, wie Menschen aller Nationen, Kulturen und 

Religionen friedlich miteinander leben und Großes leisten können. WorldSkills Germany ist 

grundsätzlich bereit, nach Beendigung des Krieges und im Falle positiver Folgeentwicklungen bei 

ernsthaftem Rückkehrwillen der verantwortlichen Staaten in die internationale Gemeinschaft, dabei 

zu helfen, Brücken wieder aufzubauen. 

Im Folgenden finden Sie das Statement von WorldSkills International (auch zu lesen unter 

https://worldskills.org/media/news/worldskills-statement-and-position-conflict-ukraine/): 

WorldSkills statement and position on the conflict in Ukraine 

WorldSkills stands in solidarity with the people of Ukraine. WorldSkills unequivocally condemns the 

use of violence and large-scale aggression by the Government of Russia against Ukraine. 

WorldSkills is politically and denominationally neutral. The invasion of Ukraine by Russia is a clear 

and enormous breach of our Code of Ethics and Conduct. Belarus, by its active support of Russia’s 

invasion, has also breached our Code of Ethics and Conduct. 

The Russian government has made choices that forfeit its access to participate in events and 

activities organized by WorldSkills and its Members. Accordingly, WorldSkills International (WSI) 

applies the following penalties and sanctions, effective immediately: 

1. Cancels WorldSkills Russia’s participation in WorldSkills Shanghai 2022. 

2. Endorses WorldSkills Europe’s relocation of the EuroSkills Competition 2023 away from St 

Petersburg to another city in Europe. 

3. Suspends WorldSkills Russia’s membership of WorldSkills International and consequently any 

involvement with WorldSkills Competitions, projects, and activities outside of Russia. 

4. Cancels WorldSkills Belarus’ participation in WorldSkills Shanghai 2022. 

5. Suspends WorldSkills Belarus’ membership of WorldSkills International and consequently any 

involvement with WorldSkills Competitions, projects, and activities outside of Belarus. 
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WSI appreciates the many dedicated individuals (employees and related stakeholders) who have 

worked tirelessly over the last decade to build WorldSkills Russia, promote and improve skills 

development within Russia, and contribute to the WorldSkills organization and global movement. 

Similarly, WSI appreciates the dedicated individuals (employees and related stakeholders) who 

have worked tirelessly over the last eight years to build WorldSkills Belarus, promote and improve 

skills development within Belarus, and contribute to the WorldSkills organization and global 

movement. 

Ukraine is a relatively new Member of WSI, very keen to learn from the WorldSkills organization 

and Members to develop a strong skills foundation for economic development. Just recently our 

WorldSkills Expert Faculty were mentoring a group of Ukrainian experts who were motivated to 

learn and improve their VET system, themselves, and ultimately the youth of Ukraine. 

WorldSkills rose out of the ruins of the Second World War, which devastated economies and 

created a huge skills shortage that threatened a new economic depression. WorldSkills is steadfast 

in our support for the people of Ukraine, WorldSkills Ukraine, and using skills to build respect, 

dignity, peace, and prosperity around the world. 

 

Über WorldSkills Germany e. V.  

WorldSkills Germany fördert und unterstützt nationale und internationale Wettbewerbe nicht-
akademischer Berufe und ist damit Botschafter für den Standort Deutschland. Die Wettbewerbe 
sind Impulsgeber für die Berufsbildung, wirtschaftliche Kontakte und Plattform zur Präsentation 
neuer Entwicklungen. Sie zeigen jungen Menschen frühzeitig Chancen auf und motivieren zu 
Bestleistungen in der Ausbildung. Der 2006 gegründete Verein WorldSkills Germany vereint 
Engagement und Ideen von derzeit über 90 Mitgliedern, Partnern, Unternehmen und Verbänden. 
Er ist die nationale Mitgliedsorganisation von WorldSkills International und WorldSkills Europe. 
Deutschland ist seit 1953 Mitglied bei WorldSkills International. Vorstandsvorsitzender des 
WorldSkills Germany e. V. ist Andrea Zeus; Hubert Romer ist Geschäftsführer und Official 
Delegate. Als Partner von WorldSkills Germany setzt sich das Unternehmen CWS nicht nur für die 
Exzellenz in der Berufsbildung ein, sondern fördert auch die Ausbildung nicht akademischer 
Berufsbilder.  
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