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JULIA ZDRAHAL-URBANEK 

Ausbildung und Beschäftigung im 
Gesundheits- und Sportbereich 
Ein Rückblick auf die Veranstaltung 
„Qualifikationsbedarf der Zukunft: Gesundheit 
und Sport – Jobmotoren für Österreich?“

Das ibw hat am 25.11.2005 bereits zum fünften Mal, 
gemeinsam mit dem öibf (Österreichisches Institut für 
Berufsbildungsforschung) eine Tagung zum Thema 
Kompetenzbedarf der Zukunft veranstaltet – dieses 
Jahr mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Sport.  

Die Tagung widmete sich der Fragestellung, ob der 
Bereich Gesundheit und Sport in Österreich ein Wachs-
tumsmarkt ist. Der gesellschaftliche Bedarf ist in diesen 
Bereichen hoch – unter anderem aufgrund einer älter 
werdenden Gesellschaft und aufgrund der Tatsache, 
dass sich traditionelle Familienstrukturen im soziokultu-
rellen Wandel auflösen. Dazu kommt, dass der gene-
relle Wertewandel zu immer größerer Nachfrage im 
Gesundheits- und Sportbereich, vor allem im Fitness- 
und Wellnessbereich sowie im Sporttourismus, führt. 
Auch neueste Entwicklungen im Biotechnikbereich und 
in der Genetik, die Entwicklung von neuen medizini-
schen Verfahren und Medikamenten, führen zu mehr 
Angebot, Nachfrage und Beschäftigung.  

Durch den steigenden gesellschaftlichen Bedarf wird 
der Bereich Gesundheit und Sport ein relevanter Ar-
beitsfaktor. Der Bereich bietet inhaltlich viele interes-
sante Arbeitsfelder – allerdings sind mit diesen, vor 
allem im Sport- und Wellnessbereich, oft auch instabile 
Arbeitsverhältnisse verbunden. Jedoch eröffnen sich 
wiederum zahlreiche neue Marktnischen. Zum Beispiel 
sind die Arbeitsverhältnisse in Fitnessstudios zum Teil 
relativ instabil. Jedoch  entsteht Bedarf für neue, spezi-
fische Dienstleistungen: Die meisten Trainer sind in der 
Altersgruppe von 20 bis 25 Jahren, die Zielgruppe ver-
größert sich nicht nur, sondern sie beinhaltet heute 

auch immer mehr ältere Personen (in den Manhattan 
Fitnessstudios ist das Durchschnittsalter etwa 43 Jah-
re). 

Im Rahmen der Tagung beleuchteten österreichische 
und ausländische ReferentInnen die aktuelle Situation 
und neueste Entwicklungen im Gesundheits- und 
Sportbereich aus dem Blickwinkel der Wissenschaft 
und Praxis. Fünf Vorträge aus der Wissenschaft und 
Forschung bildeten die Basis für zwei Diskussionspa-
nels über die Zukunftsbereiche Sport und Gesundheit, 
allen voran der Vortrag des deutschen Zukunftsfor-
schers Leo A. Nefiodow, der über Wachstumsmotive 
des 21. Jahrhunderts referierte. Der seit 1965 in der 
Forschung, Entwicklung und Anwendung der Informati-
onstechnologie tätige Zukunftsforscher ist einer der 
bekanntesten Vertreter der Theorie der langen Wellen 
(Kondratieffzyklen) und gilt als einer der angesehens-
ten Vordenker der Informationsgesellschaft. Nefiodow 
zeigte in seinem Vortrag, dass Gesundheit im ganzheit-
lichen Sinne, also körperlich, seelisch, geistig, ökolo-
gisch und sozial, im 21. Jahrhundert Träger einer lan-
gen Phase der Prosperität sein wird. 

 Link Abstract Leo A. Nefiodow

Helmut Mahringer, Österreichisches Institut für Wirt-
schaftsforschung, beleuchtete die aktuelle wirtschaftli-
che Entwicklung sowie Zukunftstrends im Gesundheits- 
und Sportbereich in Österreich. Der Referent zeigte, 
dass die Gesundheitsdienste in Österreich zu den am 
stärksten wachsenden Wirtschaftsbereichen zählen. In 
Bezug auf die Berufsstrukturen im Gesundheits- und 
Sozialbereich prognostizierte er eine Verschiebung 
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zugunsten der Berufsgruppen mit höheren Ausbil-
dungsanforderungen, wobei besonders Berufsgruppen 
auf gehobenem, nicht universitären Bildungsniveau an 
Gewicht gewinnen werden. 

 Link Abstract Helmut Mahringer

Der Wissenschaftler Helmut Dornmayr, Institut für Bil-
dungsforschung der Wirtschaft, analysierte Ausbildung, 
Berufsausübung und Finanzierung im Gesundheits- 
und Sportbereich in Österreich. Basierend auf wissen-
schaftlichen Ergebnissen (Quelle: ibw) präsentierte er 
aufgrund der starken Zunahme älterer Personen, der 
steigenden Ansprüche an eine menschen- und alters-
gerechte Versorgung sowie aufgrund des Rückgangs 
der familiären Pflegekapazitäten insbesondere die Al-
tenpflege und -betreuung als Bereich mit enormem 
Beschäftigungspotential. Er wies jedoch auf zahlreiche 
Probleme in Ausbildung, Berufsausübung und Finan-
zierung hin, die bereits derzeit die optimale Ausschöp-
fung des gesamten Beschäftigungs- und Wachstums-
potentials in Gesundheit und Sport hemmen, und prä-
sentierte Lösungsvorschläge.  

 Link Abstract Helmut Dornmayr

Elke Gruber, Universität Klagenfurt, betonte in ihrem 
Referat die steigende Bedeutung des Gesundheits- 
und Pflegebereichs und die damit verbundene Notwen-
digkeit von adäquaten Qualifizierungen. Da die Ausbil-
dungsabschlüsse im Gesundheits- und Pflegebereich 
in Österreich im Unterschied zu den meisten anderen 
EU-Ländern nicht im akademischen Bereich angesie-
delt sind, stellt sich für die Referentin nicht die prinzi-
pielle Frage, ob die Ausbildung in diesem Bereich aka-
demisiert werden soll. Vielmehr stellte sie die Frage in 
den Raum, wie und welche Bereiche als Studiengänge 
an Fachhochschulen und Universitäten in Zukunft etab-
liert werden sollten. 

 Link Abstract Elke Gruber

Anna Kleissner, SportsEconAustria, fokussierte in ih-
rem Vortrag auf den Zukunftssektor Sport. Auf Basis 
des recherchierten Anteils der österreichischen Be-
schäftigten im Sportbereich von nur 0,1 % an der Ge-
samtbevölkerung argumentierte sie einen starken Auf-

holbedarf, gleichzeitig aber auch ein großes Wachs-
tumspotenzial. Vor allem der Bereich der Gesundheits-
förderung werde zukünftig an Bedeutung gewinnen, da 
sich das Verständnis von Gesundheit und Gesund-
heitspolitik stark von der traditionellen, rein medizinisch 
orientierten Gesundheitsvorsorge zu einer komplexen, 
präventionsorientierten Ausrichtung hin wandeln werde. 
Ergebnisse einer aktuellen SportsEconAustria-Studie 
zu den Effekten betrieblicher Gesundheitsförderung 
untermauern die Bedeutung der Prävention: Durch 
betriebliche Gesundheitsförderung könnten in Öster-
reich jährlich bis zu 3,638 Milliarden Euro eingespart 
werden. 

 Link Abstract Anna Kleissner

Ergebnisse des Diskussionspanels 
Gesundheit 
Am Diskussionspanel „Zukunftssektor Gesundheit“ 
nahmen VertreterInnen der Gesundheitsforschung, des 
BMGF, des ÖGB, der Interessengemeinschaft privater 
Altenpflegeheime Salzburgs und der Humanomed Ge-
sundheitsmanagement-Gruppe teil. Vordergründiges 
Diskussionsergebnis war die Notwendigkeit von Re-
formen in der Ausbildung von Gesundheitsberufen. Alle 
Diskutanten waren sich darin einig, dass es in Öster-
reich einerseits an in Gesundheitsberufen tätigem 
Fachpersonal mangelt, das offiziell in Österreich aus-
gebildet wurde; andererseits existieren zu wenige Aus-
bildungsstellen. Unterschiedlicher Meinung waren die 
Teilnehmer hingegen bei der Diskussion um die Einstu-
fung der verschiedenen Ausbildungen im Sekundärbe-
reich oder im Tertiärbereich. Im Unterschied zu Öster-
reich ist die Gesundheitsausbildung in den meisten 
europäischen Ländern auf der Tertiärstufe angesiedelt 
(dies entspricht in Österreich den Fachhochschulen 
und Universitäten), beziehungsweise ist Matura die 
Mindestvoraussetzung für den Ausbildungsantritt. Un-
terstützer dieses europäischen Modells fordern eine 
EU-konforme Anpassung an Europa, die notwendig sei, 
um den Absolventen internationale Chancen zu ermög-
lichen. Außerdem vertreten Befürworter der tertiären 
Ausbildungsschiene die Meinung, dass – unter Ande-
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rem aufgrund der hohen psychischen Belastung –  ein 
gewisses Alter erreicht sein sollte, um eine Ausbildung 
im Gesundheitsbereich zu beginnen. Momentan ist es 
zwar möglich, mit manchen Ausbildungen im Gesund-
heitsbereich (z.B. Krankenpflegeschulen) erst im Alter 
von 17 Jahren zu beginnen; dies wird aber kaum in 
Anspruch genommen, da die meisten Anwärter in die-
sem Fall zwei Jahre lang nach Erfüllen der Schulpflicht 
auf den Ausbildungsantritt warten müssten.  

Die Befürworter der sekundären Ausbildungsschiene 
argumentierten, dass es im Gesundheitsbereich neben 
Ausbildungen mit Matura als Voraussetzung auch pra-
xisorientierte Ausbildungen für Nicht-Maturanten geben 
müsse, die direkt nach der Pflichtschule zugänglich 
sind. Wichtig sei jedoch, dass die Ausbildung auf der 
Sekundarebene keine Einbahnstrasse sei. Die Durch-
lässigkeit zur Tertiärstufe durch die Berufsreifeprüfung 
sollte in jedem Fall gegeben sein.  

Ergebnisse des Diskussionspanels 
Sport 
Am Panel „Zukunftssektor Sport“ beteiligten sich Ver-
treter der Wirtschaftskammer Österreich, der Gewerk-
schaft, der Sportakademie Wien sowie des Verbands 
der Sportwissenschaftler Österreichs. Diskussionsinhalt 
waren vor allem neue Berufsperspektiven und Aus-
bildungsmöglichkeiten im Sport- und Wellnessbereich 
sowie potentielle Beschäftigungsfelder für Sportabsol-
venten.  

2003 überprüfte die Wirtschaftskammer Österreich die 
Anzahl der Gewerbemeldungen im Sport und kam auf 
eine Zahl von 6000 Gewerbeberechtigungen mit Sport-
bezug. Rechnet man die über 10.000 Sportlehrer, die 
als Übungsleiter in Vereinen fungieren, sowie etwa 
2.000 Spitzensportler hinzu, ergibt sich ein hohes Po-
tential für die selbstständige Berufsausübung im Sport-
bereich. Zahlreiche Anfragen bei Gründerservices führ-
ten schließlich dazu, dass 2005 ein neues, reglemen-
tiertes Gewerbe für die gewerbliche Ausübung von 
sportwissenschaftlicher Beratung geschaffen wurde 
(davor bestand nur die Möglichkeit des freien Gewer-

bes für Selbstständige im Sport). Das neue Gewerbe 
eröffnet neue Chancen für etwa Absolventen der 
Sportakademien, unter Anderem im Präventionsbe-
reich. 

Auf der Sekundarebene wird es ab Herbst 2006 – zu-
sätzlich zu dem bis dato einzigen von der WKÖ ange-
botenen Sportlehrberuf „Fitnessbetreuer“ – den Lehrbe-
ruf „Sportadministrator“ geben. Dieser stellt unter ande-
rem eine berufliche Chance für Spitzensportler dar, die 
sich aus dem Spitzensport zurückziehen, jedoch gene-
rell weiter im Sportbereich tätig sein wollen. Zu den 
möglichen Arbeitsbereichen zählen etwa der Rezepti-
onsbereich sowie Verwaltungsabteilungen in Verbän-
den oder Fitnessclubs. Auf der Tertiärebene wird ab 
Frühjahr 2006 der FH-Lehrgang „Fitnessökonom“ der 
Berufsakademie mit Sitz in Saarbrücken, der mit einem 
Bachelor abgeschlossen wird, nach Österreich impor-
tiert. Österreichische Dependance ist der Manhattan 
Fitnessbetrieb in Brunn am Gebirge, wo Präsenzpha-
sen sowie Praktika des Fernstudiums abgehalten wer-
den sollen. Absolventen können etwa in der Leitung 
eines Sportbetriebs oder einer Thermenanlage be-
schäftigt werden. Der Bedarf für solche Absolventen ist 
gegeben – dem Fachverband Freizeitbetriebe unter-
stehen derzeit etwa 15.000 Unternehmer, die Tendenz 
ist steigend.  

Weitere potentielle Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Sportabsolventen beziehungsweise Sportwissen-
schaftler bietet der Präventionsbereich, den andere 
Berufsbilder bis dato nur in Bezug auf einzelne Aspekte 
abdecken.  

Die Beiträge der Referenten werden voraussichtlich im 
Herbst 2006 vom Tagungsveranstalter, dem Arbeits-
marktservice Österreich, in einem Tagungsband „AMS-
Report“ herausgegeben. Zu bestellen ist dieser bei 
Communicatio – Kommunikations- und Publikati-
onsgmbH (Tel. +43/1/370 33 02).  

 

 


