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Mitteilungen des Österreichischen Ludwig-Boltzmann-Instituts 
für Sportpsychologie und Freizeitpädagogik 

Freizeitexpert/inn/en in Östereich und Europa 
Ausbildung im Vergleich 

Österreich ein unterentwickeltes Land (IST-STAND)? 

In der Zeit vom Jänner bis April 1992 versuchte das Forschungsteam des Ludwig 
Boltzmann-Instituts iilr Freizeitpädagogik: (Papp, Schwab u. Zellmaon) im Rah
men eines vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst geförderten For
schungsprojektes einen Überblick bezüglich der freizeitbezogenen Ausbildungs
gänge in den europäischen Ländern zu gewinnen. Dies gelang durch Nutzung der 
folgenden Datenquellen: Befragung der Länderkoordination der Europäischen 
Gesellschaft für Freizeit (ELRA); "Sekundäranalyse" der weltweiten Analyse der 
freizeitbezogenen Ausbildungsgänge durch die WLRA (" World Leisure and Re
creation Association"): Stand 1991; Sichtung der einschlägigen Literatur. Gleich
zeitig wurde eine detaillierte Erhebung der Ausbildungsangebote für freizeitbezo
gene Berufe (mit besonderer Berllcksichtigung von freizeitpädagogischen Beru
fen) in Österreich durchgeführt. 

Der österreichische Entwicklungsstand im Bereich der Ausbildung für Experten in 
freizeitbezogenen Berufen wurde mit einschlägigen Entwicklungsstand in folgen
den europäischen Ländern verglichen: Belgien, Bundesrepublik Deutschland, 
Bulgarien, CSFR, Dänemark, England, Finnland, Frankreich, Holland, Italien, 
Norwegen, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Ungarn, USSR. Aus 
den übrigen europäischen Ländern liegen leider keine geeigneten Daten vor. (Die 
aus "Jugoslawien" vorliegenden Daten beziehen sieb noch auf die Situation vor der 
Teilung des Landes und sind daher nicht mehr aktuell.) 

Die Analyse des gewonnenen umfangreichen Datenmaterials zeigt deutlich auf, 
daß Österreich hinsichtlich der Ausstattung mit Ausbildungsgängen für Experten 
in freizeitbezogenen Berufen zu den unterentwickelsten Ländern Europas zählt. 
Die wichtigsten Ergebnisse dieses Vergleichs können folgeodermaßen kurz zusam
mengefaßt werden: 

- Einen ähnlich defizitären Entwicklungsstand wie in Österreich (= kein ausge
prägtes freizeitbezogenes Ausbildungswesen auf postsekundärem Bildungsniveau) 
gibt es in Europa offensichtlich nur mehr in Bulgarien, der CSFR, Dänemark, 
Finnland, Italien und der Schweiz. 

- In den folgenden Ländern Europas gibt es einen durchaus beachtlichen Entwick-
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lungsstand im Bereich der freizeitbezogenen Ausbildungsgänge (zumeist Ausbil
dungen auf Hocbscbul- bzw. Universitätsniveau): Holland, Norwegen, Polen, Por
tugal, Spanien, Ungarn, UDSSR. Allerdings erfolgt die institutioneUe Einbindung 
(und die entsprechende Theorieausbildung) der "freizeitbezogenen" Ausbildungs
gänge in diesen Ländern nicht unter dem Etikett "Freizeit" ("Freizeitwissen
scbaft", "Freizeitpädagogik" , ... ), sondern in enger Verknüpfung mit den Begrif-
fen "Sport" ("Körperkultur", "Pbysical Education", ... ), "Kultur" ("Kulturwis-
senscbaften", "Kulturarbeit" , "soziokulturelle Arbeit", ... ), "Tourismus", "sozia-
le Arbeit", ... 

- Über ein besonders gut entwickeltes System von freizeitbezogenenAusbildungs
gängen, die sich jedoch weniger über den "Freizeitbegriff" als über Begriffe wie 
"Soziokultur" , ,,Sport", "Tourismus" u.ä. definieren, verfügt Frankreich. 

- Zu den im Hinblick auf freizeitbezogene Ausbildungsgänge (im engeren Sinne) 
am höchsten entwickelten ewopäiscben Ländern zählen: Belgien, Bundesrepublik 
Deutschland, England, Schweden. In diesen Ländern gibt es eine Reihe von Aus
bildungsgängen aufHochscbul- und Universitätsniveau, die sich ausdrücklich über 
den "Freizeit"-Begriff definieren (z.B.: Freizeitpädagogik, "Freizeit-AGOGIK". 
"Freizeitmanagement" , "Freizeitleitung" , ... ) und von entsprechenden freizeitwis
senschaftlichen Theoriekonzepten ausgehen. Eine enge VerknUpfung zwischen 
"Freizeit" und ,,(Päd)Agogik" gibt es our in Belgien. der Buodesrepublik Deutsch
land und Scbweden. 

Die zukünftige Ausbildung von Freizeitexperten in Österreich im Kontext einer 
umfassenden FreizeitpoIitik und -planung (SoU-Stand) 

Folgende Richtwerte für die zukünftige Entwicldung eines "europareifen" öster
reichischen Ausbildungswesens für Experten in Freizeitbezogenen Berufen (mit 
besonderer Berücksichtigung von freizeitpädagogischen Berufen) können aufge
stellt werden: 

Aufgezeigt werden konnte, daß es im. Bereich der Ausbildung von Experten für 
treizeitbezogene (insbesondere freizeitpädagogische) Berufe in Österreich im Ver
gleich zu den meisten anderen europäischen Ländern einen erheblichen Aufuolbe
darf gibt. Hinsichtlich der Konzeption eines "europareifen" Ausbildungswesens 
sollte sich Österreich anjenen Ländern orientieren. die dieAusbildung von Freizei
texperten vorbildlich betreiben. In diesem Zusammenhang sind zu neunen: Bel
gien, Bundesrepublik Deutschland, England, Frankreich. 

Da sich die bisher in Österreich aufgebauten Ausbildungsgänge für "Freizeitexper
ten" zumeist sehr stark an Modellen der Bundesrepublik Deutschland orientieren 
und auch die "freizeitwissenschaftliche" Theoriebildung hierzulande im wesentli
chen auf Konzepten von BRD-Wissenschaftlem basiert, wird für die Zukunft eine 
besonders enge Orientierung an der einschlägigen Entwicklung in diesem Nach-
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barland empfohlen. Die für die Bundesrepublik Deutschland besonders kenn
zeichnende Verknüpfung des freizeitbezogenen Ausbildungswesens mit der For
schung und Lehre im Bereich der "Erziehungswissenschaft I Pädagogik" könnte 
auch für Österreich eine gewisse theoretische und institutionelle Ausgangsbasis 
darstellen. Anknüpfungspunkte ergeben sich insbesondere bei den institutionell 
bereits ausgeprägten Ansätzen in den Bereichen 

- Sozialpädagogik I Sozialarbeit (z. B.: an der Akademie für Sozialarbeit in Salz
burg) 

- Sportpädagogik (z.B.: im Rahmen derTSAin Wien) 
- außerschulische Jugenderziehung (z.B.: Institut für Freizeit-pädagogik und au-

ßerschulische Bildung in Wien). 

Reinhold Papp, SalzburglInnsbruck Peler Zellmann, Wien 


