
Obwohl einige NQR bereits Active 
Leisure-Qualifikationen enthalten, ist die 
mögliche Anerkennung und Übernahmen 
dieser Qualifikationen in andere NQR nicht der 
richtige Weg. Um die erreichte Dynamik zu 
nutzen und die Bedürfnisse der Branche zu 
erfüllen, schlägt das Projekt BLUEPRINT daher 
vor, dass die Branchenverbände ihre eigenen 
erprobten und bewährten Systeme 
weiterentwickeln und Reichweite und 
Attraktivität ihrer Qualifikationen erhöhen. Auf 
der Abschlusskonferenz von BLUEPRINT am 18. 
November 2020 stand die Frage im Raum:

Der Fahrplan ist in Stufen gegliedert, die auf den Berichten über die Analyseprodukte des Projekts 
zu den folgenden Themenbereichen basieren:

Anwendung von ECTS- und 
ECVET-Punkten für Active 
Leisure-Qualifikationen
 

Aufklärung über die Vorteile von Lernen 
und Beschäftigungsfähigkeit im Active 
Leisure-Sektor
 

Anerkennung informeller und nicht 
formeller Lernergebnisse im Active 
Leisure-Sektor
 

Test und Erprobung der überarbeiteten 
Active Leisure-Qualifikationen
 

In NQR integrierte Active 
Leisure-Qualifikationen
 

Anerkennung persönlicher Leistungen 
durch ein Berufsausweissystem
 

Stärkung der Rolle der Kompetenzallianz 
für den Active Leisure-Sektor

Forschung zur Nutzung von Active 
Leisure-Qualifikationen
 

Prognose zu den Kompetenzen im 
Active Leisure-Sektor 

Eine Zertifizierungsstelle für Active 
Leisure-Qualifikationen
 

Überarbeitung der Active 
Leisure-Qualifikationen (auf der 
Grundlage der Kompetenzprognose)
 

„Stehen wir allein da?“. Die Antwortet lautet 
„Ja“, aber die Active Leisure-Branche verfügt 
über die richtige Denkweise, die Instrumente 
und eine starke Branchenvertretung, um 
diesen Prozess der Entwicklung und Vergabe 
von Qualifikationen weiter fortzusetzen. 
Allerdings erkennt sie auch ohne Vorbehalt an, 
dass dieser Prozess langfristig nur durch 
Partnerschaften mit den Mitgliedstaaten und 
deren Behörden sowie mit Hilfe, Unterstützung 
und dem Einverständnis der Europäischen 
Kommission erfolgreich sein kann. 

Eine enge Zusammenarbeit mit den 
nationalen Koordinierungsstellen, um 
Qualifikationen im Bereich Active Leisure in 
nationale Qualifikationsrahmen (NQR) zu 
integrieren, übersteigt die Ressourcen der 
Branchenverbände und der Koordinierungs-
stellen und ist daher kurzfristig nicht 
realistisch.

Die Forderung „gesunder Lebensstil 

für alle“ wird in den kommenden 

Jahren immer lauter werden und 

die Nachfrage nach qualifizierten 

Arbeitnehmern und guten   f 

Branchenlösungen erhöhen.
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Die Aussicht auf ein verändertes und 
schwieriges Umfeld nach der 
COVID-Epidemie hat das Nachdenken über 
neue Möglichkeiten für den Active 
Leisure-Sektor beschleunigt, bei denen 
wirtschaftliche Erholung und Wachstum auf 
zuverlässigen Daten und bewährten 
Verfahren basieren. Damit der Fahrplan und 
dessen Ergebnisse die Akteure der Branche 
überzeugen, die Perspektive der 
Mitgliedstaaten in Bezug auf ihre souveränen 
Kompetenzen im Bereich der allgemeinen und 
beruflichen Bildung respektieren und auch die  

politische Umsetzung europäischer 
Instrumente berücksichtigen, mussten sie 
sorgfältig überprüft werden. Dieser Prozess 
sollte gewährleisten, dass der BLUEPRINT für 
die künftige Entwicklung der Branche und die 
erfolgreiche Umsetzung ihrer Qualifikations- 
strategie stichhaltig und sicher sind. Die 
Branche hat bereits bewiesen, dass sie 
widerstandsfähig und agil ist, sich anpassen 
kann und in der Lage ist, sich 
weiterzuentwickeln, digitale Technologien 
einzusetzen und ihre Millionen Nutzer kreativ 
dabei zu unterstützen, Spaß zu haben und 
ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu 
verbessern.

Kooperation und Rücksicht sind 
Schlüsselbegri�e, an denen sich der 
Active Leisure-Sektor ausrichten muss, 
wenn er eine neue und führende Position 
als Teil eines weiter gefassten 
Gesundheitswesens einnehmen will. Dazu 
müssen bei allen politischen Maßnahmen 
auch die zunehmende Bedeutung eines 
gesunden Lebensstils und die positiven 
Auswirkungen von körperlicher Aktivität 
auf die Gesundheit anerkannt werden. 
Diese Kooperation muss jedoch 
ausgeglichen sein, damit die verfügbaren 
Ressourcen gewürdigt werden und 
gleichzeitig realistisch eingeschätzt 
werden kann, welche grundlegenden 
Ziele erreichbar sind. Dies bezieht sich 
insbesondere darauf, dass die 
Empfehlung des Rates über den 
Europäischen Qualifikationsrahmen bei 
den internationalen Qualifikationen noch 
nicht die vorgesehenen Fortschritte erzielt 
hat. Kofinanziert durch das 

Programm Erasmus+ der 
Europäischen Union
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”STEHEN WIR ALLEINE DA?”



für einheitliche Kompetenzen und Beschäftigung 
im Active Leisure-Sektor 2018-2020

Grob gesprochen fördert Active Leisure 
durch Aktivitäten, Veranstaltungen und 
sportliche Betätigung einen aktiven und 
gesunden Lebensstil. Üblicherweise 
werden sie von qualifizierten Animateuren 
oder Trainern angeleitet, so dass diese 
Aktivitäten auf die Fähigkeiten der 
Teilnehmer abgestimmt werden können 
und deren Bedürfnisse auf angenehme 
und sichere Art und Weise erfüllen.

Seit 2008 kooperieren die Fitness- und die 
Outdoor-Branche unter dem gemeinsamen 
Oberbegri� „Active Leisure“. Seitdem hat sich 
eine komplexe und branchenübergreifende 
Partnerschaft entwickelt, an der von Jahr zu 
Jahr mehr Menschen und Unternehmen 
beteiligt sind, die gemeinsam immer mehr 
Mitarbeiter mit entsprechenden fachlichen 
Kompetenzen beschäftigen. 

Das politische Umfeld für den Bereich 
Active Leisure ist außerordentlich günstig, 
wobei die sozialen und gesundheitlichen 
Vorteile von körperlicher Aktivität immer 
stärker in den Vordergrund rücken und die 
historischen Verbindungen zu 
herkömmlichen Formen des Sports 
schwächer werden. So fehlen den meisten 
Aktivitäten im Fitness- und 
Outdoor-Bereich der Wettkampfcharakter 
und feste Regeln. Dadurch unterscheiden 
sie sich von anderen Formen der 
sportlichen Aktivität in der Freizeit.

Das politische Umfeld für 

den Bereich Active Leisure 

ist außerordentlich günstig.

Da der Active Leisure-Sektor ständig weiter 
wächst, liegt ein Schwerpunkt auf der 
Entwicklung nachprüfbarer und zuverlässiger 
Wege der beruflichen Bildung, die sich 
jedoch bei den Beschäftigungsbedingungen 
noch nicht vollständig widerspiegeln. Die 
Vielfalt der von Unternehmen und Betreibern 
angebotenen Produkte und Dienstleistungen 
nimmt ständig zu; auch deshalb haben die 

beiden wichtigsten Branchenverbände 
EuropeActive und European Confederation 
of Outdoor Employers, die allgemein 
anerkannt sind (wie auch eine Studie von 
Eurofound aus dem Jahr 2013 bestätigt), 
gemeinsam umfassende Lösungen 
entwickelt, um die Entwicklung des Sektors 
besser zu verstehen und Innovationen zu 
fördern.  

Verständnis für die Branche, die 
Interessenvertreter und die 

Größenordnung sind der 
Schlüssel zur e�ektiven 

Unterstützung von Arbeitgebern 
und Kompetenzentwicklung.

IDENTIFIZIERUNG DER BRANCHE VERANTWORTUNG UND GÜLTIGKEIT

Die Qualifikationen werden so gestaltet, dass sie 
die nationalen und europäischen Anforderungen 
erfüllen und von der AS validiert werden.

VERWIRKLICHUNG VON LERNZIELEN 

In Zusammenarbeit mit den 
gegebenen nationalen Bedingungen 
und Anforderungen stellen Berufs- 
ausbildungsanbieter und Hoch- 
schulen in Zusammenarbeit mit der 
AS Qualifikationsangebote bereit.

BERUFSBILDUNGSEINRICHTUNGEN/
HOCHSCHULANBIETER

Die nationalen Branchenorganisationen beantragen mit 
Unterstützung der AS eine Anerkennung der Qualifikation 
bei einem nationalen Qualifikationsrahmen.

Einzelne Lernende werden durch 
branchenspezifische oder international 
Registrierungsprozesse anerkannt, um so 
Bewusstsein und Mobilität zu fördern.

Berufliche Anerkennung/Gewerbeausweis

BQR müssen transparent strukturiert 
sein, um die einzigartigen 
Beschäftigungsbereiche der Branche zu 
identifizieren, die durch Wissen, 
Fähigkeiten, Kompetenzen und 
Autonomie beschrieben werden.

Ein BQR dient dem Zweck, mehr Klarheit im 
Bereich der branchenspezifischen/ 
internationalen Qualifikationen zu scha�en 
und diese in Lernergebniseinheiten zu 
ordnen, um Verständnis und Einstufung zu 
erleichtern.

Eine Branchenkompetenzallianz muss 
darauf abzielen, die Kompetenzagenda in 

Angri� zu nehmen, indem die Berufsbildung 
mit den Arbeitsmarktanforderungen in 
Einklang gebracht werden. Dies kann 

folgendermaßen erzielt werden:

Modernisierung der Berufsbildung durch 
eine Anpassung an erforderliche 
Kompetenzen und Integration von 
arbeitsbasiertem Lernen
Förderung des Austauschs zwischen Wissen 
und bewährten Praktiken
Verbesserung der Arbeitsmarktmobilität
Eine zunehmende Anerkennung der 
Qualifikationen

BRANCHENKOMPETENZALLIANZ BRANCHENQUALIFIKATIONS-
RAHMEN

BRANCHENQUALIFIKATIONS- 
RAHMEN

Das grundlegende Ziel der inzwischen 
abgeschlossenen EU-finanzierten Maßnahme 
SIQAF  war es, die branchenspezifischen 
Qualifikationen zu „harmonisieren“ und dadurch 
eine breitere Anerkennung und Akzeptanz zu 
erreichen. Mit dem Projekt BLUEPRINT sollten die 
Ergebnisse umgesetzt, getestet, ausgewertet 
und systematisch erfasst werden. In einem 
Kreislauf ständiger Verbesserungen und auf der 

Grundlage des SIQAF-Fahrplans wurden im 
Projekt BLUEPRINT die acht Stufen der 
Entwicklung und Anforderungen in die Praxis 
umgesetzt. Diese sollen von den 
maßgebenden Vertretern der Active 
Leisure-Branche berücksichtigt und 
übernommen werden, insbesondere in Bezug 
auf ein Ausbildungssystem für Trainer und 
Animateure mit umfassender Qualitäts- 
sicherung. 

NCP/NQF

Die AS ist unabhängig von der BKA 
(Branchenkompetenzallianz)
Sie ist für die Qualitätssicherung zuständig
Sie bietet Stringenz und Qualitätssicherung 
der Lernergebnisse für einzelne Lernende
Sie verbessert auf europäischer Ebene das 
gegenseitige Vertrauen

AKKREDETIERUNGSSTELLE (AS)BRANCHENQUALIFIKATIONSRAHMEN

ZUORDNUNG INTERNATIONALER 

QUALIFIKATIONEN ZU NATIONALEN 

QUALIFIKATIONSRAHMEN UND 

DEN EUROPÄISCHEN 

QUALIFIKATIONSRAHMEN

Die kompetenten und anerkannten 
nationalen Branchenorganisationen müssen 
diesen Prozess in ihrem Land anführen.

NATIONALER KOOPERATIONSPARTNER

ACTIVE LEISURE CARD
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Recherche- und 
Verständnisfähigkeiten und 
Personalthemen
Engagement der Interessenvertreter
Repräsentativität

Informelle Bezugnahme auf den 
EQR/Int. Qualifikationen
Qualifizierung in Lernergebniseinheiten
Bewertungsstrategie
Qualitätssicherung
Einstufung

Nationale(r) Partner reicht 
die branchenspezifische 
Qualifikation bei der AS ein.

Berufsbildungsanbieter 
Hochschulen bieten 
Qualifikationen an, die den 
nationalen und 
branchenspezifischen 
AS-Anforderungen entsprechen.

Die Studenten erwerben 
nationale und internationale 
Qualifikationen.

Berufsstandards und
Kompetenzrahmen
Berufsbeschreibungen
Branchendefinition
Karte der Beschäftigungslage
Karte der Funktionen
Branchenindikatoren
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