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Medienmitteilung 

 

Die Schaffhauser Berufsmesse 2020 wird abgesagt 

 

Schaffhausen, 1. Juli 2020: Die Schaffhauser Berufsmesse, welche Jugendlichen in der Berufs-

wahl seit vielen Jahren die Chance bietet, sich am BBZ über mehr als 150 verschiedene Berufe, 

Brücken- und Unterstützungsangebote sowie schulische Aus- und Weiterbildungen zu informie-

ren, muss für dieses Jahr abgesagt werden. Aufgrund der Auswirkungen von COVID-19, den gül-

tigen Bestimmungen des Bundes für Veranstaltungen sowie der aktuellen Unsicherheit zur weite-

ren epidemiologischen Entwicklung haben die Veranstalter der Schaffhauser Berufsmesse ent-

schieden, die Messe dieses Jahr nicht durchzuführen. 
 

Auch in diesem Jahr arbeitete die Steuergruppe mit grossem Engagement an den Vorbereitungen der 

Schaffhauser Berufsmesse, um auch dieses Jahr vom 3. bis 5. September erlebnisreiche und informa-

tive Berufsmessetage bieten zu können. Die Berufsmesse bildet schwerpunktmässig den Start für die 

Berufswahl der Schülerinnen und Schüler der 2. Oberstufenklassen und war in den letzten Jahren ein 

fester Bestandteil des Berufswahlprozesses. 

Seit Ausbruch der Coronakrise wurden die Entwicklungen laufend beobachtet und Lagebeurteilungen in 

Bezug auf die Durchführbarkeit vorgenommen. Gleichzeitig wurden verschiedene Optionen und Szena-

rien für eine sichere und dennoch attraktive Berufsmesse geprüft, aber letztlich als nicht geeignet bewer-

tet. Durch die bei einer Durchführung erforderlichen, einschneidenden Sicherheits- und Hygienemass-

nahmen würde der Charakter der Schaffhauser Berufsmesse wesentlich verändert, denn sie lebt von 

den persönlichen Kontakten sowie dem "Hand anlegen und Ausprobieren können" durch die Jugendli-

chen. Aufgrund der aktuell vorliegenden Bestimmungen des Bundes betreffend Durchführung von Veran-

staltungen, sowie der Ungewissheit bezüglich der epidemiologischen Entwicklung und die damit verbun-

dene Planungsunsicherheit haben sich die Verantwortlichen für eine Absage der 15. Schaffhauser Be-

rufsmesse 2020 und auch gegen eine Verschiebung der Messe entschieden. Der Schutz und die Ge-

sundheit aller Involvierten und Teilnehmenden haben oberste Priorität. 

Die Möglichkeit, einen Grossteil der in Schaffhausen angebotenen Ausbildungen an einem Ort und in 

persönlichen Kontakten kennenzulernen, bietet sich aufgrund der Absage dieses Jahr den Jugendlichen 

für ihren Berufswahlprozess nicht. Als Alternative stehen den Schulen und Jugendlichen die vom 

Berufsinformationszentrums BIZ organisierten und von den Berufsverbänden durchgeführten Berufsinfor-

mationsnachmittage "Berufe stellen sich vor" 1 , diverse Informationsanlässe der Berufsschulen und der 

Kantonsschule, sowie die lokalen und nationalen digitalen Informationsplattformen des Berufsberatung 

zur Verfügung (www.biz.sh.ch; www.berufsberatung.ch).   

Für das bereits investierte Engagement aller Aussteller, Sponsoren und Partner bedankt sich die Steuer-

gruppe Schaffhauser Berufsmesse herzlich. Als Veranstalter werden wir unsere Kapazitäten für die 

Schaffhauser Berufsmesse vom 9. bis 11. September 2021 einsetzen, um im nächsten Jahr wiederum 

eine attraktive Schaffhauser Berufsmesse mit altbewährten und neuen Highlights zu realisieren.  

 

Für weitere Auskünfte: 

Lukas Hauser, Dienststelle Mittelschul- und Berufsbildung, Leiter der Steuergruppe Schaffhauser Berufs-

messe; 052 632 75 15, lukas.hauser@ktsh.ch 

Karin Spörli, Geschäftsführerin Kantonaler Gewerbeverband KGV, Projektleitung Schaffhauser Berufs-

messe; 052 632 40 40, k.spoerli@gewerbe-sh.ch 

                                                      
1 http://www.biz-sh.ch/index.dna?rubrik=6&lang=1 
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