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ERGEBNISSE DER UMFRAGE 
 

I. Was ist die Rechtsgrundlage für den Schulsport im Land (an Sekundarschulen)? 
Beschreiben Sie bitte die Rechtsakte und Dokumente, die derzeit bezüglich 
Schulsport außerhalb des Lehrplanes gültig sind. 

 
II. Beschreiben Sie bitte das Verhältnis der Regierung, z. B. des Sportministeriums und 

der Gemeinden, zu Schulsport außerhalb des Lehrplanes. 
Die Rechtsakte und Dokumente, die derzeit bezüglich Schulsport außerhalb des Lehrplanes 
gültig sind, beziehen sich auf organisierte Formen des Trainings und des Wettkampfes als 
integrale Bestandteile staatlicher Programme im Bereich des Sportunterrichts für alle Stufen im 
Bildungswesen. Die weltweite Praxis in den letzten Jahren hat gezeigt, dass Schulsport, der mit 
dem biologischen Alter der Schüler*innen sowie ihren bevorzugten Arten der körperlichen 
Betätigung übereinstimmt, zunehmend als wesentliches Element von modernen Systemen der 
Leibeserziehung etabliert wird. Die Rolle des Schulsports bei der Entdeckung von jungen 
Sporttalenten ist äußerst wichtig. 
 

 
III. Finden im Land nationale Schulmeisterschaften in verschiedenen Sportarten statt? 

Bitte beschreiben Sie. 
 

IV. Nehmen Schulen im Land an europäischen Schulsportmeisterschaften teil? Bitte 
beschreiben Sie, um welche Meisterschaften es sich handelt. 

Laut den Ergebnissen der Umfrage ist der Orientierungslauf Teil des Programms der nationalen 
Schulmeisterschaften in Estland, Österreich und Rumänien. Es wäre dringend nötig, dass die 
Behörden in Bulgarien und Nordmazedonien sich ebenfalls darum bemühen, den 
Orientierungslauf ins Programm der nationalen Schulmeisterschaften aufzunehmen.  Eine 
Organisation, die für die Durchführung der europäischen Schulmeisterschaften verantwortlich ist, 
sollte sich am Modell der World School Championships orientieren, die den Orientierungslauf seit 
1987 in ihrem Programm inkludiert haben. Im Jahr 2017 nahmen 638 junge 
Orientierungsläufer*innen aus 24 Ländern an den World School Championships in Palermo 
(Italien) teil, und im Jahr 2019, als die World School Championships in Otepää (Estland) 
stattfanden, nahmen 600 junge Orientierungsläufer*innen aus 23 Ländern teil. 
Die Organisatoren und Durchführer der Schulmeisterschaften schaffen die Bedingungen für: 

1.  Sportausübung sowie die Zusammenstellung von leistungsstarken Schulteams 
durch freiwillige Teilnahme an organisierten Formen des Sports und 
Wettbewerbsaktivitäten. 

2. Die Entscheidung, welche Schulteams an internationalen Wettkämpfen 
teilnehmen, wie z. B. den von der International School Sport Federation 
organisierten World School Championships.  

3. Die Leistungen von Kindern mit sportlichen Talenten und anderen Begabungen. 
 

V. Gibt es im Land Non-Profit-Organisationen, die im Bereich Schulsport tätig sind, 
und wenn ja, für welche Sportarten setzen sie sich ein? Beschreiben Sie bitte diesbezüglich 
einige bewährte Praktiken. 

Eine der führenden Organisation ist die School Sports Foundation. Sie wurde gegründet, um die 
Lücke zwischen privilegierten und benachteiligten Gebieten beim Zugang zum Schulsport zu 
schließen. Sport und Bildung hängen von menschlichen und finanziellen Ressourcen ab, und 
dies erzeugt eine signifikante Kluft beim Zugang zu Sport und Bildung. Die Mehrheit der jungen 
Menschen lebt in Entwicklungsländern; daher zielt die School Sports Foundation darauf ab, die 
Schulsportpraxis zu unterstützen sowie Möglichkeiten zu schaffen und erzieherische Fähigkeiten 
zu entwickeln, um Kinder auf der ganzen Welt besser begleiten zu können. Ein positives Beispiel 
im Bereich des Orientierungslaufs ist die Schweizer Non-Profit-Organisation „Option 5“. Seit 1991 
ist die Organisation in Bulgarien tätig. Sie realisiert Projekte zum Wohle der Jugend und 
unterstützt insbesondere Initiativen im Sportbereich, wie z. B. einen Orientierungslaufverein in 
Targowischte sowie Projekte im Bereich Musik. Im Vordergrund der Arbeit dieser Organisation 
stehen der Austausch von Erfahrungen sowie das Ermöglichen von direkten Kontakten zwischen 
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Menschen aus der Schweiz und Bulgarien sowie aus anderen Ländern. Die Projekte von „Option 
5“ werden grundsätzlich ohne staatliche Förderung und nur mit Hilfe von Spenden von Individuen 
und Mitgliedern der Organisation durchgeführt. Die Organisation hat ungefähr 150 Mitglieder und 
ca. 400 regelmäßige Spender*innen. Die Auflage des gedruckten Mitteilungsblattes von „Option 
5“ beträgt 600 Stück. 
In der Arbeit der im Bereich Schulsport tätigen Non-Profit-Organisationen können folgende 
Hauptaktivitäten und Ziele definiert werden: 
- Schüler*innen dazu ermutigen, durch Sport einen gesunden Lebensstil zu führen. 
- Vermeidung von Hypodynamie und reduzierter Kapazität. 
- Erhöhung des Wissenstandes über den Nutzen von Sport und über die Arten, wie man sicher 
trainieren und Sportaktivitäten und -tourismus sicher durchführen kann. 
- Die Bildung einer „Sportkultur“ für verschiedene Aktivitäten während des gesamten 
Lebenszyklus sowie die Erstellung von innovativen, langfristigen sozialen Marketingkampagnen, 
um für die Vorteile des Sports zu werben und eine nachhaltige Entwicklung zu erzielen.  

 
VI. Welche Unterstützung erhalten Schulen und Sportvereine von der Gemeinde oder 

den lokalen Behörden bezüglich ihrer gemeinsamen Sportpraktiken, sofern vorhanden? Bitte 
beschreiben Sie. 
Nationale Programme, die von Ministerien oder lokalen Behörden initiiert wurden, können einen 
signifikanten Einfluss auf die Förderung von Schulsport haben. Zum Beispiel wird in Finnland die 
soziale Rolle des Sports durch das große nationale Projekt „Finnish schools on the move“ 
(Deutsch: Finnische Schulen in Bewegung) betont. Die örtliche Gemeinde und die Schulen und 
Sportorganisationen legen Richtlinien für körperliche Aktivität fest und entwickeln Konzepte und 
Strategien in Bezug auf die Teilnahme an körperlicher Aktivität, deren Dauer und Inhalte sowie 
die Nutzung von Schulräumen und Einrichtungen sowohl während als auch nach der regulären 
Unterrichtszeit. Die Förderung von körperlicher Aktivität unter Kindern im Schulalter besteht aus 
zwei Komponenten – einerseits die Erhöhung der körperlichen Aktivität und andererseits die 
Verringerung der Zeit, die im Sitzen verbracht wird. Dies erfordert die Setzung von Maßnahmen 
sowohl in der Schule als auch zu Hause. Diese erfolgreiche Initiative bekam nun eine zusätzliche 
Förderung für Berufsschulen.  
Ein weiteres gutes Beispiel für eine enge Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden ist ein 
Programm, das im Zuge der Umsetzung der kommunalen Strategie für die Entwicklung von 
Leibeserziehung und Sport und der Verordnung zur Führung und Verwaltung kommunaler 
Sportstätten und zur finanziellen Unterstützung von Sportaktivitäten in der Großen Gemeinde von 
Sofia entwickelt wurde. Das Ziel dieses Programms ist es, die Aktivitäten von Sportvereinen zur 
Entwicklung des Sports für Kinder und Jugendliche zu unterstützen.  

Das Programm steht in Einklang mit dem Zweck und den Hauptaufgaben der „National Strategy 
for Development of Physical Education and Sports 2012-2022“ (Deutsch: Nationale Strategie zur 
Entwicklung der Leibeserziehung und des Sports 2012-2022) und den aktuellen Regelungen im 
Bereich der Leibeserziehung und des Sports. Das Programm schafft Bedingungen und 
Möglichkeiten für: 

- die Unterstützung von Sportvereinen bei der Entwicklung des Sports für Kinder und Jugendliche;  
- die Erhöhung der Motivation von Kindern und Schüler*innen mit außergewöhnlichen Begabungen 
im Sportbereich; 

- die Erweiterung des Sportangebots für Kinder und Jugendliche in Sportvereinen; 
- die Organisation von Sportevents, an denen Kinder und Jugendliche aus Schulen von 
Sportvereinen teilnehmen. 
Die Rolle des Sportunterrichts im Laufe der Jahre wurde bereits in einem breiteren Kontext 
gesehen, und in gewisser Weise kam es zu einer erneuten Bekräftigung seiner Ziele, über die 
einige Forscher*innen schon seit langer Zeit sprechen. Diese Rolle beinhaltet das Erreichen von 
umfassenderen Bildungszielen und eine generelle Verbesserung der Schulbildung, der 
Entwicklung der Gemeinschaft sowie eine Änderung der persönlichen Einstellungen und 
Verhaltensweisen. Gesunde Lebensstile und persönliches Wohlbefinden sind ebenfalls sehr eng 
mit der Entwicklung der Leibeserziehung und des Sportunterrichts an Schulen verbunden.  

 
VII. Welche Sportarten sind an den Schulen und Sportvereinen im Land am 

beliebtesten? Auf welche Weise arbeiten Sportvereine mit Schulen zusammen? 
Die Umfragen der Länder, die am COMPASS-Projekt teilnehmen, zeigen uns wie erwartet, dass 
Sportspiele die am meisten praktizierten Sportarten unter Schüler*innen sind.  



 3 

 
 

Project N - 13120-EPP-1-219-1-BG-SPO-SCP 
 

 
Sportspiele sind aufgrund ihrer emotionalen Komponente und ihres Kollektivgeistes für 
Jugendliche am spektakulärsten und attraktivsten. Interdisziplinäre Aktivitäten bieten vielfältige 
Möglichkeiten, während und nach der Unterrichtszeit Sport zu treiben, und sie motivieren die 
Schüler*innen dazu, in der Schule bessere Leistungen zu erbringen. Die Unterstützung von 
individuellen Entscheidungen für gesunde Lebensstile und die Förderung von neuen 
sportbezogenen Hobbys sollten zu den wichtigsten Handlungen auf Regierungsebene zählen, um 
die Umsetzung dieser interdisziplinären Aktivitäten an allen Schulen zu unterstützen. 

 
VIII. Was ist die Rolle des Orientierungslaufs an den Schulen im Land? Beschreiben 
Sie bitte einige bewährte Praktiken. 

Ansätze zur Förderung des Orientierungslaufs durch seine Integration in die Lehrpläne sind in 
vielen Ländern Teil der Richtlinien, wobei er auf unterschiedliche Arten in den Lehrplan integriert 
wird. Die Studie zeigt, dass von den fünf Ländern, die am Projekt teilnehmen, nur manche Teile 
von Estland den Orientierungslauf in den Lehrplan aufgenommen haben. Die Integration dieses 
Sports in den Lehrplan dient vor allem dazu, alle Schüler*innen aus allen Schulstufen in 
Bewegung zu bringen und sie dazu zu motivieren, einen gesunden Lebensstil anzunehmen. 
Es gibt viele erfolgreiche Modelle zur Haltung des Gleichgewichts zwischen Sport und 
allgemeiner Bildung. In den letzten Jahren gab es eine Veränderung in den 
Bewegungsgewohnheiten der jungen Menschen, mit einer Tendenz zu Bewegungsmangel, 
Übergewicht und einer erhöhten Anzahl an Jugendlichen mit Wirbelsäulendeformitäten. Durch die 
Implementierung des Projekts, der Durchführung von Praxisstunden und der Aufnahme eines 
Trainings im Orientierungslauf ins Schulprogramm glauben wir, dass die Motivation der 
Jugendlichen, Sport zu betreiben, steigen wird.  

 
IX. Wie hoch ist die Beteiligung von Schüler*innen im Alter von 14 bis 18 Jahren an 
Sportvereinen? Wie hoch ist ihre Teilnahme an Orientierungslaufvereinen? 

Bei der Analyse der Ergebnisse der Umfragen der am COMPASS-Projekt teilnehmenden Länder 
kann festgestellt werden, dass der Anteil der angemeldeten Teilnehmer*innen unter den 14-18-
jährigen zwischen 3 und 10% liegt. Der tatsächliche Anteil an sportaktiven Schüler*innen ist 
deutlich höher, da einige von ihnen nicht Mitglieder von nationalen Verbänden sind. Die mit 
zunehmendem Alter abnehmende Zahl an sportaktiven Schüler*innen ist auf die Spezialisierung 
und des Trainings/Sportart zurückzuführen. 
Wir kommen zur logischen Schlussfolgerung, dass die Gründung von Orientierungslaufvereinen 
für Schüler*innen der erste Schritt bei der Schaffung einer Tradition von Aktivitäten in der Natur 
sein sollte. Die besondere Wirkung des Orientierungslaufs auf den physiologischen und 
psychischen Zustand des Organismus sowie seine Anwendungsorientiertheit machen ihn zu 
einer der beliebtesten körperlichen Aktivitäten im Freien. Eine besondere Eigenschaft des 
Orientierungslaufs ist, dass jeder auf seine eigenen Stärken und Fähigkeiten angewiesen ist. Er 
hilft Kindern dabei, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen zu entwickeln. Kinder können 
verschiedene Dinge ausprobieren und lernen, Hindernisse zu überwinden; sie erfahren also, wie 
es ist, Erfolg zu haben. Dies ist sehr wichtig für die Entwicklung des Selbstbildes der 
Schüler*innen. Jeder ist abhängig von seiner eigenen Stärke, aber es kann sich auch jeder auf 
die Hilfe von anderen verlassen. Der Orientierungslauf findet in der Natur statt, in einer 
Umgebung und unter Rahmenbedingungen, die sich völlig vom täglichen Rhythmus in der Stadt 
unterscheiden. Es handelt sich um eine neue Umgebung, die den Schüler*innen neue 
Möglichkeiten eröffnet. Auf diese Art können sie neue Charaktereigenschaften ausbilden und 
sogar einen neuen Sinn finden; und dies ist die Basis für die Entwicklung von Resilienz. Die 
Kinder sind mit Gleichaltrigen in der Natur, wo sie nicht nur Spaß haben, sondern auch sinnvolle 
und wichtige Dinge lernen. Zu diesem Zweck sollten Schulhöfe, Stadtparks und Vorstadtgebiete 
auf Karten vermerkt werden. So wird eine Möglichkeit für die Ausführung des Sports und ein 
Wissen über den Orientierungssport  geschaffen. 

 

X. Nehmen die Orientierungslaufvereine im Land an Projekten für die Entwicklung 
des Breiten- und Schulsports auf Regierungsebene und/oder an europäischen 
Programmen teil? Beschreiben Sie bitte einige bewährte Praktiken. 

Jedes Jahr werden viele Projekte mit Bezug zum Orientierungslauf umgesetzt. Das 
diesbezügliche Vorreiterland ist die Schweiz, die einige Initiativen bereits seit 2003 umsetzt und 
Projekte weiterhin aktiv unterstützt. Mehr als 200.000 Kinder wurden im Zuge des Projektes 
trainiert. 
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eine Kartierung der vom Verein gewählten Schule benötigt. Nachdem die Karte erstellt wurde, 
musste die Schulverwaltung kontaktiert werden, um den Orientierungslauf zu präsentieren und 
verschiedene Klassen mit Schüler*innen anzuleiten. Mit der Durchführung des Projektes wurden 
die folgenden strategischen Ziele verfolgt: die Schaffung von Bedingungen für die Entwicklung 
der Leibeserziehung und des Sports in Bildungseinrichtungen, die Hervorhebung des Sports, und 
insbesondere die Erhöhung der Anzahl an praktizierenden Orientierungsläufer*innen. Der 
Orientierungslauf unterstützt die Schüler*innen beim Erwerb von Gewohnheiten und den nötigen 
Fähigkeiten zur Arbeit mit einem Kompass und einer topographischen Karte. Damit sollte sich 
ihre Motivation, an Sportprogrammen teilzunehmen, erhöhen, das Angebot an außerschulischen 
und lehrplanunabhängigen Sportangeboten wird ausgebaut, und es werden Partnerschaften und 
Dialoge mit Sportvereinen und -organisationen geschaffen. Die Durchführung von Kursen im 
Orientierungslauf wird dazu führen, dass Schüler*innen leichter eine Sportkultur für spätere 
Aktivitäten während ihres gesamten Lebenslaufs ausbilden, und es kann eine nachhaltige 
Entwicklung erreicht werden. Das Ziel des Projekts war es, so viele Menschen wie möglich mit 
unserem Sport bekannt zu machen, und die Kinder „anzufeuern“, sodass sie eventuell auch in 
Zukunft weiterhin an Orientierungsläufen teilnehmen. Am Ende des Projekts wurden 24 
Schulkarten für den Orientierungslauf erstellt und über 1.600 Kinder wurden darin geschult.  
„My School Card“ (Deutsch: Meine Schulkarte) ist ein Projekt, dass 2020 von der IOF 
(International Orienteering Federation; Internationaler Orientierungslaufverband) unterstützt 
wurde (Kandidat war der weißrussische Orientierungslaufverband, gemeinsam mit den 
russischen und moldawischen Verbänden). Das Projekt hatte die folgenden Ziele: 

1. Durchführung von Trainingsseminaren für Lehrpersonen, um die Grundlagen 
des Orientierungslaufs unterrichten zu können; 

2. Organisation von Orientierungslaufevents an Schulen; 
3. Organisation einer internationalen Konferenz für Lehrpersonen, junge 
Trainer*innen und Trainer*innen, die ihre internationalen Erfahrungen in der Arbeit 
mit Kindern im Schulalter weitergeben möchten (mit eingeladenen europäischen 
Spezialist*innen); 
4. Förderung des Orientierungslaufs als Freizeitsport. Die Summe, mit der die IOF 
das Projekt unterstützte, beträgt € 3.000.    

 
XI. Was ist der Zusammenhang zwischen Orientierungslauf und den Schulfächern 
Biologie, Geographie oder anderen naturwissenschaftlichen Fächern an Schulen im 
Land? Bitte beschreiben Sie. Gibt es im Land Lehrer*innen, die während der 
Sportstunden Kurse im Orientierungslauf anbieten? 

Aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften hat der Sport des Orientierungslaufs eine enge 
Beziehung zu Geographie und Biologie. Es handelt sich um einen Sport, der in der Natur und 
unter dem Einfluss ihrer Bedingungen praktiziert wird. In Orientierungslaufcamps schlafen Kinder 
oft in Zelten, und sie lernen, ein Feuer zu machen, verschiedene Pflanzen zu erkennen, die ihnen 
in Extremsituation helfen können, und Spuren zu lesen. Als Teil des Trainings lernen sie, sich 
anhand von lokalen Objekten und Himmelskörpern zu orientieren, mit Karte und Kompass zu 
arbeiten (was auch Teil des Lehrplans in Geographie ist), Touristenausflüge zu planen sowie 
viele andere Fähigkeiten, die ihrer persönlichen Entwicklung dienen. Die topographischen 
Fähigkeiten, die sie in der Praxis lernen, sowie das Wissen und die Fähigkeit, sich in 
Gebirgsverhältnissen fortzubewegen, werden den Kindern ihr Leben lang von Nutzen sein. Der 
Orientierungslauf fördert viele positive Qualitäten in der jungen Generation und stattet sie mit 
Wissen aus, das im täglichen Leben uneingeschränkt anwendbar ist. 

 
XII. Bitte beschreiben Sie bewährte Praktiken mit Schüler*innen in 
Orientierungslaufvereinen, die an Meisterschaften oder anderen Initiativen zur Förderung 
des Sports teilnehmen, wie z. B. dem internationalen Tag des Orientierungslaufs (World 
Orienteering Day, WOD), eine Initiative der IOF.  

Jedes Jahr nehmen Orientierungsläufer*innen an Orientierungslaufcamps teil, welche eine gute 
Möglichkeit bieten, sich in der Natur körperlich zu betätigen und eine Liebe für einen gesunden 
Lebensstil, Sport und die Natur fördern. Diese Camps führen ständig zu einer Steigerung der 
Begeisterung der Kinder für körperliche Bewegung, Sport und Tourismus. Außerdem haben 
Kinder die Möglichkeit, soziale Kontakte außerhalb der Schule herzustellen, was sie in ihrer 
Sozialisierung und Integration in die Gruppe unterstützt. Dies ist ein wichtiges Element, das die 
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mehr als 170 junge Orientierungsläufer*innen aus Europa beim größten in Tschechien 
organisierten Trainingscamp – dem SILVA O’Camp in Nordmähren. Der Name des Camps wurde 
erstmals 1998 benutzt. Die Grundidee ist, dass Kinder voneinander lernen und sich gegenseitig 
inspirieren können. Die 30-jährige Geschichte des Camps hat bewiesen, dass der Weg zur 
Realisierung dieser Idee der richtige ist. Oft helfen die erfahreneren Kinder und Jugendlichen 
ihren jüngeren und weniger erfahrenen Kamerad*innen. Dies führt zur Bildung vieler neuer 
Freundschaften, die oft mehrere Jahre halten. 
Eine Initiative der IOF: WOD internationaler Orientierungstag 

•  Jeder Verein der nationalen Orientierungslaufverbände kontaktiert mindestens eine 
Schule. Auf diese Art schaffen wir direkten Kontakt mit der größten Zielgruppe, bei der wir 
unseren Sport anwerben möchten. 

• Bis zum Ende des Frühlings 2019 haben alle weltweiten Vereine für die Gebiete von 
Schulspielplätzen und nahegelegene Bereiche im jeweiligen Land mindestens 5.000 
Sprintkarten produziert (sowohl neue als auch aktualisierte Karten).   
• Da Lehrkräfte eventuell Hilfe brauchen, den Orientierungslauf im Unterricht so zu 
gestalten, dass er Spaß macht und aufregend ist, arbeitet die IOF daran, 
Unterrichtsmaterialien in verschiedenen Sprachen zur Verfügung zu stellen.  
• Die regionale Kommission für Jugend und Entwicklung der IOF (Regional Youth and 
Development Commission, RYDC) koordiniert ein Schulnetzwerk des Orientierungslaufs, in 
dem sich interessierte Orientierungsläufer*innen aus den nationalen Verbänden 
miteinander verbinden können, um Materialien und Erfahrungen auszutauschen. 
• Nach der Veranstaltung dürfen die Schüler*innen ihre Karten behalten und mit nach 
Hause nehmen, um sie ihren Freund*innen und ihrer Familie zu zeigen. Auf der hinteren 
Seite der Karte finden sie Informationen zu lokalen Orientierungslaufaktivitäten, die sich 
besonders an junge Menschen richten.  
• Die Vereine registrieren sich online auf der Webseite des internationalen Tags des 
Orientierungslaufs der IOF und geben die Zahl der Teilnehmer*innen sowie die GPS-
Koordinaten der Schule bekannt.  
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COMPASS Bericht der Umfrage 1 – RUMÄNIEN  
 

"#1 UMFRAGE: Bewährte Praktiken zur Integrierung von Sportkursen in nationale und europäische 
außerschulische Lehrpläne, mit Verwendung des Wertes von Sport als pädagogisches Instrument; 
Design – Eine qualitative Studie über „Bewährte Praktiken zur Integrierung von Sportkursen in nationale 
und europäische außerschulische Lehrpläne, mit Verwendung des Wertes von Sport als pädagogisches 
Instrument;“ 

 
Die folgenden Materialien sind das Resultat einer Überprüfung von Literatur und Dokumenten 
sowie der Sammlung von Informationen von Sportlehrer*innen an Schulen, 
Orientierungslauftrainer*innen, Sportfunktionär*innen (Repräsentant*innen von verschiedenen 
nationalen Sportverbänden) und lokalen Behörden. 

 
Was ist die Rechtsgrundlage für den Schulsport in Ihrem Land (an Sekundarschulen)? 

 

Das nationale Gesetz Nr. 36 vom 28. 
April 2000 zu Leibeserziehung und 
Sport reguliert die Organisation und 
Funktion des nationalen Systems der 
Leibeserziehung und des Sports in 
Rumänien, wobei Leibeserziehung und 
Sport verstanden werden als „jegliche 
Form körperlicher Ertüchtigung die, 
durch organisierte oder unabhängige 
Teilnahme, dazu dient, den körperlichen 
Zustand sowie das geistige 
Wohlbefinden auszudrücken oder zu 
verbessern und zivilisierte soziale 
Beziehungen aufzubauen, und die in 
Wettkämpfen jeglicher Größenordnung 
zum Erreichen von Ergebnissen führt.“ 
Zu Leibeserziehung und Sport gehören 
folgende Aktivitäten: Leibeserziehung, 
Sport für alle, Leistungssport und 
körperliche Übungen zur Erhaltung der 
Kondition sowie zu prophylaktischen 
oder therapeutischen Zwecken. Das 
Ministerium für nationale Bildung 
organisiert die Aktivität der 
Leibeserziehung und die Sportpraxis 
sowohl in der voruniversitären als auch 
in der universitären Bildung. 
Leibeserziehung an Schulen ist ein 
verpflichtendes Unterrichtsfach, das in 
den Lehrplänen mit einer differenzierten 
Stundenanzahl zur Verfügung gestellt 
wird. Die Lehrpläne werden in 
gegenseitigem Einvernehmen vom 
Ministerium für Jugend und Sport sowie 
dem Ministerium für nationale Bildung 
erstellt. Die Sportaktivität in den 
Bildungseinrichtungen und -institutionen 
wird innerhalb der Vereine für Schul- 
und Universitätssport organisiert, deren 
Tätigkeiten vom Verband des Schul- 

und Universitätssports koordiniert werden. 
Dieser Verband hat die folgenden 
Verantwortlichkeiten: 

a) die Förderung der pädagogischen Werte 
des Sports; 

b) die Initiierung und Organisation von 
Programmen und Maßnahmen zur 
Motivation von Schüler*innen und 
Student*innen, Sport zu treiben; 

c) die Koordination von sportlichen 
Wettkämpfen, die in den 
Bildungseinrichtungen und -institutionen 
stattfinden und von Vereinen für Schul- und 
Universitätssport organisiert werden; 

d) die Unterstützung bzw. Organisation der 
lokalen, zonalen und nationalen 
Wettbewerbe der Vertreter*innen der 
Bildungseinheiten und -institutionen; 

e) die ausständige Zuständigkeit für die 
Vertretung des Landes bei offiziellen 
Wettbewerben, die unter der 
Schirmherrschaft der internationalen 
Verbände des Schul- und 
Hochleistungssports organisiert werden. 

Die Teilnahme am Wettbewerbssystem für 
Schüler*innen und Student*innen der 
Bildungseinrichtungen und -institutionen 
wird exklusiv unter der Bedingung der 
Vorlage eines Schüler- oder 
Studentenausweises sowie einer aktuellen 
ärztlichen Zulassung ermöglicht. Alle 
Bildungseinrichtungen, ob staatlich oder 
privat, etabliert oder kürzlich gegründet, sind 
verpflichtet, Sportanlagen zu besitzen oder 
einen Zugang zu Sportanlagen zu haben, 
um Turnstunden und die Sportausübung 
von Schüler*innen und Student*innen zu 
ermöglichen (Parlamentul României, 2000).

87 
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Laut Beschluss Nr. 3462 vom 6. März 
2012 zur Genehmigung der 
Methodologie für die Organisation und 
Durchführung von Leibesübungen und 
Sportaktivitäten in der voruniversitären 
Erziehung sieht die Organisation von 
Leibesübungen und Sportaktivitäten 
außerhalb des Lehrplans im 
Sekundarschulbereich folgendermaßen 
aus:  

 An Mittelschulen und Oberstufen 
gibt es: (i) Sportversammlungen; 
(ii) Vorbereitungsstunden in den 
jeweiligen Sportarten; (iii) 
Tourismus- oder 
Orientierungslaufaktivitäten, 
zumindest einmal pro Semester; 
(iv) Wettkämpfe oder 
Meisterschaften, die für die 
Bildungseinrichtung spezifisch 
sind, oder innerhalb der 
nationalen Schulsportolympiade 
durch den Schulsportverein 
organisiert werden; (v) 
Trainingscamps, um 

 Project N - 13120-EPP-1-219-1-BG-SPO-SCP 

 

an den Wettkämpfen des offiziellen 
Wettkampfkalenders teilnehmen zu 
können; (vi) Sportfestivitäten, die am 
Ende jedes Schuljahres sowie zu 
anderen Anlässen organisiert werden. 

 In der ergänzenden Sportausbildung 
gibt es: (i) ausgewählte Aktivitäten, 
mindestens zwei Aktivitäten pro 
Schuljahr; (ii) Trainingscamps für 
Schüler*innen, die an einem 
zusätzlichen Sportprogramm ihrer 
Schule teilnehmen, um an den 
Wettkämpfen des offiziellen 
Wettkampfkalenders teilnehmen zu 
können. 

 In Sportstätten und -vereinen für 
Kinder und Schüler*innen gibt es: (i) 
Aktivitäten innerhalb von 
Sportkreisen. 

 In den nationalen Kompetenzzentren, 
die für die Sportarten organisiert 
werden, gibt es (i) praktische 
Sportstunden; (ii) ausgewählte 
Aktivitäten (Ministerul Educației, 
Cercetării, Tineretului și Sportului, 
2012).  

 
 

 

 

Beschreiben Sie bitte die Rechtsakte und Dokumente, die derzeit bezüglich Schulsport 
außerhalb des Lehrplanes gültig sind.  

 

Laut der rumänischen Bestimmung für 
die Genehmigung der Regelung zur 
Organisation und Funktion der 
Einrichtungen, die außerschulische 
Aktivitäten anbieten, in Abstimmung mit 
den Vorschriften von Artikel 81 und 100 
des nationalen Bildungsgesetzes Nr. 
1/2011, basierend auf dem 
Regierungsbeschluss Nr. 536/2011 zur 
Organisation und Funktion des 
Ministeriums für Bildung, Forschung, 
Jugend und Sport, profitieren 
Schulkinder und Student*innen von 
informeller Bildung durch 
außerschulische Aktivitäten, welche in 
staatlichen oder privaten 
voruniversitären Bildungseinrichtungen, 
in Sportstätten und -vereinen für 
Kinder, in Schulcamps sowie in Sport-, 
Tourismus- und Freizeiteinrichtungen 
oder anderen in diesem Bereich 
zugelassenen Einrichtungen 
durchgeführt wird. 

Die außerschulischen 
Bildungsaktivitäten finden außerhalb 
der regulären Schulstunden an Orten, 
die zu den Bildungseinrichtungen 

gehören, sowie in Sportstätten und -vereinen 
für Kinder, in Schulcamps, in Sport-, 
Tourismus- und Freizeitanlagen und an 
anderen Bildungs-, Kultur-, Wissenschafts- 
und Sportanlagen statt. Der „National Palace 
of Children“ in Bukarest, eine 
Bildungsinstitution für außerschulische 
Aktivitäten, und weitere Sportstätten und -
vereine für Kinder sind staatliche 
Bildungseinrichtungen mit 
Rechtspersönlichkeit. Der „National Palace 
of Children in Bukarest“ ist direkt dem 
Ministerium für Bildung, Forschung, Jugend 
und Sport unterstellt. Zu seinen Aufgaben 
gehören: 

a) Sicherstellung der informellen Bildung 
von Vorschüler*innen, Schüler*innen und 
Student*innen; 
b) Bestätigung der kommunikativen, 
linguistischen, künstlerischen, technischen, 
sportlichen, digitalen, bürgerlichen und 
unternehmerischen Fähigkeiten, die sich 
die Kinder, die innerhalb dieser 
Bildungseinrichtung Kurse besuchten, 
angeeignet haben; 
c) Organisation der außerschulischen 
Aktivitäten auf lokaler, landes-, regionaler, 
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nationaler und internationaler Ebene; 
d) Unterstützung von Programmen für 
die „Schule nach der Schule“, die in 
Bildungseinrichtungen, als Anbieter 
von informeller Bildung, organisiert 
werden; 
e) Angebot von Beratung, Therapie 
und Unterstützung im Bereich 
informeller Bildung/außerschulischer 
Aktivitäten; 
f) Durchführung von Mentoring-
Aktivitäten in Bereich informeller 
Bildung; 
g) Organisation von Trainingskursen, 
Symposien und Workshops in 
verschiedenen Bereichen informeller 
Bildung 
h) Ausarbeiten von 
Unterstützungsprogrammen in den 
Trainingskursen, didaktischem 
Hilfsmaterial, methodischen Leitfäden, 
Forschungsstudien, 
Schulprogrammen etc. im Bereich 

Project N - 13120-EPP-1-219-1-BG-SPO-SCP 
  

informeller Bildung;  
i) Zusammenarbeit mit staatlichen und 
nicht-staatlichen Institutionen, die 
akkreditiert sind, Trainingsprogramme mit 
übertragbaren Credits in verschiedenen 
Bereichen informeller Bildung anzubieten 
(Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului 
Și Sportului, 2011).  
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Beschreiben Sie bitte das Verhältnis Ihrer Regierung, z. B. des Sportministeriums, zu Schulsport 
außerhalb des Lehrplanes.  

 

In Übereinstimmung mit Artikel 10 des 
Kollaborationsprotokolls, das zwischen 
dem Bildungsministerium, dem nationalen 
Sportverband und dem Rumänischen 
Olympischen Komitee unterschrieben 
wurde, muss jede Schule darum bemüht 
sein, einen eigenen Schulsportverband zu 
gründen (Ministerul Educaţiei, Cercetării Şi 
Tineretului, Agenţia Naţională Pentru Sport, 
Comitetul Olimpic Şi Sportiv Român, 2007). 
Dieser Verband muss aus Vertreter*innen 
von mindestens fünf Individual- und drei 
Teamsportarten bestehen. 
 
Der „Sport für alle“, als Freizeit- und 
kompensatorische Aktivität, hat einen 
positiven Einfluss auf die physische 
Selbstbeeinflussung und psychische 
Gesundheit, wodurch auch die körperliche 
Gesundheit, die Befriedigung des 
Bedürfnisses nach Bewegung sowie die 
Beteiligung jedes Individuums am sozialen 
Leben sichergestellt werden. Daher initiiert 
das Ministerium für Jugend und Sport 
Programme und schafft die 
organisatorischen Bedingungen, um das 
Interesse der Bevölkerung an körperlicher 
Bewegung zu fördern, indem sie die nötige 
Infrastruktur entwickelt und dafür sorgt, 
dass Mitarbeiter*innen mit diversen 
Qualifikationen eingestellt werden. 
Für den Leistungssport als Aktivität 
menschlicher Höchstleistungen legt das 
Ministerium für Jugend und Sport spezielle 
Richtlinien sowie die organisatorischen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen fest, um 
nationale und internationale Werte zu 
bekräftigen.

 
Der Schul- und Hochschulsportverband 
bietet den notwendigen Rahmen für die 
ständige Entwicklung, Organisation und das 
effiziente Funktionieren des Schul- und 
Universitätssports auf der Ebene all seiner 
strukturellen und infrastrukturellen Elemente. 
Er entwickelt und unterstützt die Strategie für 
die Organisation und Entwicklung des Schul- 
und Universitätssports und repräsentiert die 
Interessen des Ministeriums für Bildung im 
Verhältnis zu den nationalen 
Sportverbänden. 

 
Die außerschulische Sportaktivität hat zwei 
Aspekte: Leistungssport- und 
Freizeitsportaktivitäten.  

 
Die Aktivitäten des Leistungssports finden in 
Schulsportvereinen statt, die der staatlichen 
Schulaufsichtsbehörde unterstellt sind, und 
sie werden vom Ministerium für Bildung 
finanziert. Die sportlichen Wettkämpfe 
werden in Zusammenarbeit mit den lokalen 
Sportvereinen und dem Schul- und 
Hochschulsportverband sowie den 
nationalen Verbänden organisiert. Die 
Freizeitsportaktivitäten der Schüler*innen 
finden in den Schulsportverbänden statt, die 
der Schule, zu der sie gehören, 
untergeordnet sind sowie in den Sportstätten 
und -vereinen für Kinder, welche den 
Kreisschulinspektoraten untergeordnet sind. 
Die Wettkämpfe werden in Zusammenarbeit 
mit Sportvereinen, nationalen Verbänden 
und der „European Sport For All Federation“ 
organisiert.

 

Finden im Land nationale Schulmeisterschaften in verschiedenen Sportarten statt? Bitte beschreiben Sie. 

Es gibt zwei Arten von nationalen Schulsportmeisterschaften:  
a) Nationale Schulsportmeisterschaften werden für Schüler*innen, die in 

Schulsportvereinen im Leistungssport aktiv sind, in folgenden Sportarten organisiert: Biathlon, 
Skifahren, Rodeln, Kunstturnen, Fechten, Tischtennis, Judo, Rhythmische Gymnastik, 
Baseball, Wrestling, Schwimmen, Griechisch-römisches Ringen, Leichtathletik, Rudern, 
Kajakfahren, Schach und Tennis. 

b) Nationale Olympische Schulsportmeisterschaften werden für Schüler*innen, die 
in Schulsportvereinen sowie anderen Sportstätten und -vereinen für Kinder aktiv sind, in 
folgenden Sportarten organisiert: Fünfkampf, Basketball, Langlauf, Hallenfußball, Tischtennis, 
Handball, Volleyball, Rugby, Oină (rumänische Ballsportart), Schach, Schwimmen und 
Orientierungslauf. 

 
Nehmen Schulen in Ihrem Land an europäischen Schulsportmeisterschaften teil? 
In Rumänien gibt es 82 Sekundarschulen mit einem Sportprogramm. Die meisten davon 
nehmen an europäischen Schulsportmeisterschaften teil, in Sportarten wie Leichtathletik, 
Basketball, Boxen, Rudern, Gymnastik, Wrestling, Rugby usw. 
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Gibt es in Ihrem Land Non-Profit-Organisation, die im Bereich Schulsport tätig sind, und wenn ja, für 
welche Sportarten setzen sie sich ein? Beschreiben Sie bitte diesbezüglich einige bewährte Praktiken.  

 

In der Regel versuchen die Sportvereine 
(auch Orientierungslaufvereine) als NGOs, 
ihren Sport durch verschiedene Projekte für 
Kinder und Jugendliche auch an Schulen 
zu fördern. Generell werden jene 
Sportarten, die als außerschulische 
Aktivitäten beliebt sind (d. h. jene, die in 
Sportstätten und -vereinen für Kinder 
unterrichtet werden) auch an den Schulen 
praktiziert. Am europäischen Tag des 
Schulsports (European School Sports Day) 
macht die European Sport For All 
Federation auf die Wichtigkeit der 
Partizipation an verschiedenen Spielen 
(nicht nur traditionelle Sportspiele) und 
Bewegung aufmerksam (Asociaţia 
Judeţeană “Sportul pentru Toţi” Suceava, 
2019). Das Aufrechterhalten von guten 
persönlichen Beziehungen mit den 
Sportlehrer*innen ist eine Methode, um das 
Interesse an einer bestimmten Sportart zu 
fördern.  
Für den Orientierungslauf gibt es 
verschiedene Vereine, die in einer Woche 
unter dem Motto „Schule anders“ (School 
Differently) Kinder und Jugendliche in den 
Orientierungslauf einführen. Im Zuge 
dessen werden ein bis zwei 
Orientierungsläufe organisiert, in denen 
Kinder die theoretischen Erklärungen, die 
sie zuvor bekommen haben, auch praktisch 
verstehen können. Eine weitere bewährte 
Vorgehensweise ist es, das Innere von 
Schulgebäuden sowie die Umgebung zu 
kartieren, und diese Karten dann den 
Schüler*innen zur Verfügung zu stellen, 
damit sie sich daran gewöhnen, 
Orientierungslaufkarten zu lesen. 

 
Indem Schulen ihre Sportanlagen vermieten 
und nach dem Unterricht Trainings und 
Events organisieren, können verschiedene 
Sportarten von der Vertrautheit, die Kinder 
bereits mit ihrer Schule haben, profitieren. 
Eltern sind meistens eher dazu geneigt, 
ihren Kindern die Sportausübung zu 
erlauben, wenn diese in der Schule, in der 
sie auch unterrichtet werden, stattfindet. Dies 
gibt ihnen auch ein gewisses Vertrauen in 
die Professionalität der Trainer*innen. Wenn 
man sich die Sportarten ansieht, die in den 
verschiedenen regionalen Sportstätten und -
vereinen für Kinder angeboten werden, kann 
angemerkt werden, dass Fußball, Basketball, 
Schach, Tennis, Aerobic, Kampfsport, 
Schwimmen und Tanzen zu den beliebtesten 
Sportarten zählen (Clubul Copiilor Sector1, 
2020; Clubul Copiilor Sector 2, 2020; Palatul 
Copiilor Cluj, 2020; Palatul Copiilor Iaşi, 
2020; Palatul Copiilor Timişoara 2020; 
Palatul Copiilor Constanţa, 2020; Palatul 
Copiilor Braşov, 2020). Im „National Palace 
of Children“ in Bukarest, der Hauptstadt von 
Rumänien, werden folgende Sportarten 
angeboten: Leichtathletik, Kampfsport, 
Badminton, Tanzen, Fußball, Aerobic, 
Rhythmische Gymnastik, Tennis, 
Orientierungslauf und Skifahren. 
Touristisches Radfahren ist ein mit dem 
Orientierungslauf verwandter Sport, der in 
der Stadt Cluj als außerschulische Aktivität 
unterrichtet wird (Palatul Naţional al Copiilor, 
2020). 

 
 

Welche Sportarten sind an den Schulen und Sportvereinen im Land am beliebtesten und welche 
Sportvereine sind an den Schulen aktiv? 

 
Laut einem von Eurydice erstellten und 2013 veröffentlichten Bericht sind Sportspiele, 
Gymnastik und Leichtathletik die häufigsten verpflichtenden Aktivitäten an Schulen – siehe 
Abbildung 1 (European Commission/EACEA/Eurydice, 2013).
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Abbildung 1. Sportaktivitäten an Schulen in der Grundbildung (ISCED 1) und Sekundarbildung (ISCED 2) 
Quelle: European Commission/ EACEA/Eurydice, 2013. 

 
 

Was ist die Rolle des Orientierungslaufs an den Schulen in Ihrem Land? Beschreiben Sie bitte einige 
bewährte Praktiken. 
In Rumänien ist der Orientierungslauf nicht Teil des Lehrplans und wird an keiner Schule als 
Unterrichtsfach unterrichtet.  

 

Wie hoch ist die Beteiligung von Schüler*innen im Alter von 14 bis 18 Jahren an Sportvereinen in Ihrem 
Land? Wie hoch ist ihre Teilnahme an Orientierungslaufvereinen? 
Laut dem letzten rumänischen Jahresbericht zum Sport aus dem Jahr 2018 (Ministerul Tineretului 
şi Sportului) gab es 118.935 Jugendliche, die in verschiedenen Sportvereinen aktiv waren. Davon 
nahmen 94.413 am nationalen Sportsystem teil.  
2019 gab es 189 Orientierungsläufer*innen zwischen 14 und 19 Jahren, die an nationalen 
Meisterschaften im Orientierungslauf teilnahmen.  
In Rumänien gibt es in allen Regionen Schulsportvereine und in allen Städten mit mehr als 1.000 
SchülerInnen Sportstätten für Kinder („Children’s Palaces“), und Sportklubs für Kinder in allen 
Städten und Dörfern mit weniger als 1.000 SchülerInnen. Es gibt einen Schulsportverein, der 
auch Orientierungslauf anbietet und in Verbindung mit dem rumänischen 
Orientierungslaufverband steht (FRO, 2020). 
Es gibt 34 Sportstätten für Kinder, die Orientierungslauf anbieten und an den Nationalen 
Olympischen Schulsportmeisterschaften im Orientierungslauf teilnehmen. Fünf davon stehen in 
Verbindung mit dem rumänischen Orientierungslaufverband. Manchmal wird der 
Orientierungslauf in Kombination mit Geographie, Tourismus oder anderen Disziplinen 
unterrichtet. Normalerweise nehmen rund 90 Schüler*innen an den Orientierungslaufaktivitäten 
eines Schulsportvereins oder einer Sportstätte für Kinder teil. 
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Nehmen die Orientierungslaufvereine in Ihrem Land an Projekten für die Entwicklung des Breiten- und 
Schulsports auf Regierungsebene und/oder an europäischen Programmen teil? Beschreiben Sie bitte 
einige bewährte Praktiken.  

 
Der Verein Mentor Silva organisierte 2016-2017 ein Erasmus+ Sportprogramm namens „Sport in 
Nature for All“ (Sport in der Natur für alle). Der Fokus lag darauf, junge Freizeitsportler*innen aus 
verschiedenen europäischen Ländern zusammenzubringen, um gemeinsam einige attraktive 
Formen des Orientierungslaufs zu genießen: mobiler Orientierungslauf, gemischte Staffel sowie 
regulärer Kurz- oder Langstreckenorientierungslauf (Sport in Nature for All, 2016). Der Verein 
Mentor Silva organisiert auch regelmäßig lokale Veranstaltungen sowohl für erfahrene 
Sportler*innen als auch für Anfänger*innen und Freizeitsportler*innen. Es gibt eine hohe Zahl an 
Teilnehmer*innen in der offenen Familienkategorie, auch aufgrund der exzellenten 
Zusammenarbeit mit dem Orientierungslauftrainer des „National Palace of Children“ (Mentor 
Silva, 2020). Alle Orientierungslaufvereine arbeiten mit den lokalen Behörden und Schulen bei 
der Organisation der Läufe zusammen. Auch innerhalb von Schulen wurden bereits Indoor-
Rennen organisiert, bei denen Kindern und Jugendlichen beigebracht wurde, wie sie mit der 
Karte navigieren können. Die verschiedenen Sportaktivitäten, darunter auch der 
Orientierungslauf, die in Stadtgebieten, Parks und den umliegenden Wäldern stattfinden, können 
nur mit Genehmigung der Stadtverwaltung stattfinden. Es kann jedoch angemerkt werden, dass 
die lokalen Behörden sehr offen sind, bei der Organisation der Veranstaltungen zu helfen.  
 
Was ist der Zusammenhang zwischen Orientierungslauf und den Schulfächern Biologie, Geographie 
oder anderen naturwissenschaftlichen Fächern an Schulen in Ihrem Land? Bitte beschreiben Sie.  

 
Da der Orientierungslauf nicht an Schulen unterrichtet wird, können wir nicht sagen, dass es 
diesbezüglich einen interdisziplinären Lehransatz an Schulen gäbe. Im Schulfach Geographie 
lernen Kinder jedoch, verschiedene Karten zu lesen, sich über Himmelsrichtungen bewusst zu 
werden und einen Kompass zu benutzen, was auch im Orientierungslauf grundlegende 
Fähigkeiten sind. Auch in Biologie wird den Kindern beigebracht, dass manche Pflanzen im Wald, 
z. B. Moos, meistens in Richtung Norden wachsen, oder dass die Sonnenblume ihre Position je 
nach Bewegung der Sonne ändert. In Physik lernen Jugendliche, besonders an höheren Schulen, 
über die elektromagnetischen Theorien, wodurch ein Verständnis über die Funktionsweise eines 
Kompass geschaffen wird. 
 
Gibt es im Land Lehrer*innen, die während der Sportstunden Kurse im Orientierungslauf anbieten? 

 
An den Sporthochschulen ist der Orientierungslauf Teil des Lehrplans, daher hat jeder 
Turnlehrer/jede Turnlehrerin ein Grundwissen darüber. Obwohl der Orientierungslauf nicht Teil 
des Lehrplanes an Schulen ist, können Lehrer*innen, die den Orientierungslauf selbst 
praktizieren, gegebenenfalls die Schüler*innen darin einführen. 

 
Bitte beschreiben Sie bewährte Praktiken mit Schüler*innen in Orientierungslaufvereinen, die an 
Meisterschaften oder anderen Initiativen zur Förderung des Sports teilnehmen. 

 
Da alle Sportler*innen zwischen 14 und 18 Jahren noch in die Schule gehen, stellt der 
rumänische Orientierungslaufverband (FRO) den Wettkampfkalender so zusammen, dass die 
nationalen Meisterschaften sich nicht mit wichtigen Schulaktivitäten, wie Schularbeiten, Tests 
oder der Schulolympiade überschneiden (FRO, 2020). 
In Rumänien wird der Orientierungslauf in allen Vereinen oder Sportverbänden, in denen 
Schüler*innen aktiv sind, von Trainer*innen koordiniert, die die Schüler*innen zu den 
Wettbewerben begleiten. 
Manche Sportvereine haben ein Budget und zahlen für die Wettbewerbsteilnahme, andere zahlen 
nur teilweise dafür, und wieder andere haben gar kein Budget, wodurch die Familien der 
Schüler*innen für die Wettbewerbe zu zahlen haben.
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Welche Unterstützung erhalten Schulen und Sportvereine von der Gemeinde oder den lokalen 
Behörden bezüglich ihrer gemeinsamen Sportpraktiken, sofern vorhanden? Bitte beschreiben Sie.  

 

Die Jugend- und Sportdirektionen der 
Kreise und der Stadtverwaltung von 
Bukarest arbeiten in der Organisation und 
Förderung der Sportaktivitäten mit den 
kommunalen Verwaltungsbehörden 
zusammen. Die Organisation, Funktion und 
Aufgaben der Jugend- und 
Sportdirektionen der Kreise und der 
Stadtverwaltung von Bukarest werden von 
einer Regelung festgelegt, die vom 
Ministerium für Jugend und Sport 
ausgearbeitet wurde. Die Jugend- und 
Sportdirektionen der Kreise und der 
Stadtverwaltung von Bukarest haben im 
Sportbereich die folgenden Aufgaben: 
 

a) Führung von Aufzeichnungen über die 
Sportstrukturen im Kreis, durch deren 
Eintragung ins Sportregister; 
b) Verteilung, auf Basis eines Vertrags, von 
Subventionen für Programme der 
Sportvereine, die sich in den jeweiligen 
Verwaltungsbereichen befinden. Die 
Zuteilung dafür erfolgt durch die zentrale 
Verwaltungsstelle für Sport; 
c) Zusammenarbeit mit den 
Gemeindeverwaltungen, um die effiziente 
Nutzung der Subventionen für die 
Leistungssportaktivitäten im Gebiet, die aus 
dem lokalen Budget gewährt wurden, 
sicherzustellen; 

 
d) Ausarbeitung und Implementierung der 
Pläne für die Konstruktion und Verbesserung 
der Sportanlagen, in Zusammenarbeit mit 
den lokalen Behörden der öffentlichen 
Verwaltung, um die Weiterentwicklung des 
Freizeit- und Leistungssports im Gebiet zu 
fördern;  Subventionierung einiger spezieller 
Programme für Sportler*innen, Sportgruppen 
oder Mannschaften des 
Verwaltungsbereichs; 
e) Zusammenarbeit mit den 
Schulaufsichtsbehörden und den Bildungs- 
und Hochschuleinrichtungen an der 
Organisation und Entwicklung des Schul- 
und Universitätssports sowie der Gestaltung 
und Verbesserung der professionellen 
Ausbildung der Sportlehrer*innen; 
f) Setzung der notwendigen Maßnahmen 
zur Vermeidung von Gewalt bei 
Sportveranstaltungen, die im jeweiligen 
Gebiet stattfinden, sowie von Doping im 
Sport; 
g) Unterstützung des „Sports für alle“, durch 
Bereitstellung von materiellen und 
finanziellen Mitteln; 
h) Leitung und Kontrolle der Sportstrukturen 
im Kreis, aus technisch-methodischer und 
fachlicher Sicht (Parlamentul României, 
2000). 
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COMPASS Bericht der Umfrage 1 – ESTLAND  

Bewährte Praktiken zur Integrierung von Sportkursen in nationale und europäische 

außerschulische Lehrpläne, mit Verwendung des Wertes von Sport als pädagogisches 

Instrument 

Zusammenfassung 

 
Als Ergebnis der Umfrage kann gesagt werden, dass das estnische Bildungssystem und die 
lokalen Regierungen ihren Teil dazu beigetragen haben, junge Menschen zu ermutigen, an 
verschiedenen Aktivitäten teilzunehmen. Da die Unterstützung der Schüler*innen durch die 
Landkreise und Stadtregierungen erfolgt und durch die Schließung von kleinen Schulen einige 
Schüler*innen nun einen weiteren Schulweg haben, gibt es Fälle, in denen Schüler*innen, die 
eine Schule in einer anderen Stadt besuchen, keine Unterstützung für außerschulische 
Aktivitäten gewährt werden kann, da er oder sie in einer anderen Gemeinde wohnt. 
Der Orientierungslauf wird schon seit langer Zeit in Estland praktiziert, vor allem an kleineren 
Schulen und in den Landkreisen im Süden von Estland, aufgrund ihrer Nähe zur natürlichen 
Umgebung. Der Orientierungslauf ist ebenfalls Teil des Lehrplans an Grund- und 
Sekundarschulen (Stufe I und II), was bedeutet, dass er in den Turnstunden unterrichtet 
werden sollte. Die Realität sieht jedoch so aus, dass viele Lehrkräfte das Gefühl haben, nicht 
genug dafür ausgebildet zu sein, und dass dieses Training viel Zeit in Anspruch nimmt, daher 
wird der Orientierungslauf oft in weniger Stunden unterrichtet, als es empfohlen wäre. 

Hintergrund 

 
Das Ziel dieser Umfrage war es erstens, festzustellen welche Merkmale die Sportpolitik in 
Estland derzeit in Bezug auf die Integration von Sport in den Lehrplan und in die 
außerschulischen Lehrpläne aufweist. Zweitens sollte die Rolle des Staates und der lokalen 
Behörden bei der Förderung der Sportpartizipation bestimmt werden. Drittens geht es um ein 
Verständnis über die Haltungen nicht-staatlicher Sportorganisationen über die Sportpolitik 
bezüglich Sekundarschulen, und ihre eigene Rolle darin. Außerdem wollten wir herausfinden, 
wer über das Bildungsprogramm an Sekundarschulen in der EU entscheidet, und welche 
Zielgruppe tatsächlich mit den COMPASS-Aktivitäten erreicht werden soll, um eine 
Nachhaltigkeit des Projekts zu garantieren. Schließlich haben wir festgestellt, welche 
Sportprogramme und -initiativen in den außerschulischen Lehrplänen für Sekundarschulen in 
der EU enthalten sind, und wie diese bewertet werden. Als letzter Punkt folgen Vorschläge für 
eine bessere Integration des Sports in Schulprogramme und die Verbesserung der 
Zusammenarbeit zwischen Sportvereinen und der Gemeinde. 

Methode der Umfrage 

 
Die Umfrage wurde mittels Telefoninterviews durchgeführt, da persönliche Interviews nicht 
möglich waren. Die Antworten sind ausführlich, weshalb wir zu dem Schluss kamen, dass die 
Zielgruppe lieber über die Themen sprechen wollte, anstatt lange Antworten zu schreiben. 
 
Die Liste der potentiellen Interviewkandidat*innen wurde durch eine Online-Suche nach 
Personen, die in der lokalen Regierung für Sport und Bewegung zuständig sind, NGOs, 
Sportlehrer*innen und Schuldirektor*innen sowie Vorsitzenden und Trainer*innen an 
Sportinstitutionen erstellt. 
Während des Interviews wurden alle oder eine Auswahl der folgenden Fragen gestellt: 

1. Was ist die Rechtsgrundlage für den Schulsport im Land (an Sekundarschulen)? 
Beschreiben Sie bitte die Rechtsakte und Dokumente, die derzeit bezüglich 
Schulsport außerhalb des Lehrplanes gültig sind.  

2. Beschreiben Sie bitte das Verhältnis der Regierung, z. B. des Sportministeriums und 
der Gemeinden, zu Schulsport außerhalb des Lehrplanes. 
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3. Finden im Land nationale Schulmeisterschaften in verschiedenen Sportarten statt? Bitte 

beschreiben Sie. 
4. Nehmen Schulen im Land an europäischen Schulsportmeisterschaften teil? Bitte 

beschreiben Sie, um welche Meisterschaften es sich handelt.  
5. Gibt es im Land Non-Profit-Organisationen, die im Bereich Schulsport tätig sind, und 

wenn ja, für welche Sportarten setzen sie sich ein? Beschreiben Sie bitte diesbezüglich 
einige bewährte Praktiken. 

6. Welche Unterstützung erhalten Schulen und Sportvereine von der Gemeinde oder den 
lokalen Behörden bezüglich ihrer gemeinsamen Sportpraktiken, sofern vorhanden? Bitte 
beschreiben Sie.  

7. Welche Sportarten sind an den Schulen und Sportvereinen im Land am beliebtesten? 
Auf welche Weiser arbeiten Sportvereine mit Schulen zusammen? 

8. Was ist die Rolle des Orientierungslaufs an den Schulen im Land? Beschreiben Sie bitte 
einige bewährte Praktiken.  

9. Wie hoch ist die Beteiligung von Schüler*innen im Alter von 14 bis 18 Jahren an 
Sportvereinen? Wie hoch ist ihre Teilnahme an Orientierungslaufvereinen? 

10. Nehmen die Orientierungslaufvereine im Land an Projekten für die Entwicklung des 
Breiten- und Schulsports auf Regierungsebene und/oder an europäischen Programmen 
teil? Beschreiben Sie bitte einige bewährte Praktiken.  

11. Was ist der Zusammenhang zwischen Orientierungslauf und den Schulfächern Biologie, 
Geographie oder anderen naturwissenschaftlichen Fächern an Schulen im Land? Bitte 
beschreiben Sie. 

12. Gibt es im Land Lehrer*innen, die während der Sportstunden Kurse im Orientierungslauf 
anbieten? 

13. Bitte beschreiben Sie bewährte Praktiken mit Schüler*innen in 
Orientierungslaufvereinen, die an Meisterschaften oder anderen Initiativen zur 
Förderung des Sports teilnehmen.  

 

Ergebnisse der Umfrage 
 

Die Ergebnisse werden nach Themen geordnet und die Forschungsdaten und Antworten der 
Interviewteilnehmer*innen werden dementsprechend dargelegt.  

 

Rechtliche Grundlagen bezüglich Schulsport 
 

Alle festgelegten Gesetze müssen mit dem Gesetz über Pflichtschulen und höhere 
Sekundarschulen (https:// www.riigiteataja.ee/akt/13332410) übereinstimmen, in dem die 
Grundlagen der Schulorganisation, die Rechte und Pflichten der Schüler*innen und deren 
Eltern oder Erziehungsbeauftragten, die Rechte und Pflichten des Schulpersonals, die 
Grundlagen der Schulwartung und -finanzierung und die Grundlagen der staatlichen Aufsicht 
über Schulunterricht und Bildungsaktivitäten festgelegt werden. 
In Estland besteht die Pflichtschule aus den Schulstufen 1-9, mit Schüler*innen von 7-16 
Jahren. Die höhere Sekundarschule besteht aus den Schulstufen 10-12, meistens mit 
Schüler*innen im Alter von 17-19 Jahren. 

 
Durch den Unterricht der Leibeserziehung sollten die Schüler*innen am Ende der Pflichtschule: 

1) ein Verständnis über die Wichtigkeit körperlicher Bewegung für die eigene Gesundheit 
und Fähigkeit zu arbeiten sowie über die Notwendigkeit regelmäßiger körperlicher 
Bewegung entwickeln; 
2) sich wünschen, gesund und kräftig zu sein; 
3) über grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, um sich unabhängig sowohl in 
Innenräumen als auch im Freien körperlich bewegen zu können; 
4) in der Lage sein, Sport und Bewegung gemäß der geltenden Sicherheits- und 
Hygienebestimmungen zu praktizieren sowie über ein angemessenes Verhalten sowohl 
während der Sportpraxis als auch in potentiell gefährlichen Situationen Bescheid wissen; 

5) gerne Bewegung und Sport betreiben und bereit sein, unabhängig neue 

http://www.riigiteataja.ee/akt/13332410)
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6) über die Prinzipien des Fair Play Bescheid wissen und bereit sein, mit anderen zu 
kooperieren und sie in der Sportpraxis zu respektieren sowie die ausgemachten Regeln 
des Wettbewerbs einzuhalten und auf die Umwelt zu achten; 

7) über die Techniken und Regeln der Sportarten, die im Pflichtschullehrplan inkludiert sind, 

Bescheid wissen; 
8) in der Lage sein, die eigene körperliche Verfassung zu beobachten und wissen, wie die 
eigenen Fähigkeiten durch reguläres Training verbessert werden können; 

9) an Sport-, Bewegungs- und Tanzveranstaltungen, die in Estland und auf der Welt 

stattfinden, interessiert sein; 

10) die Traditionen der estnischen Tanzfestivals wertschätzen. 
 

Die Absolvent*innen der höheren Sekundarschule sollten: 
1) das Leben wertschätzen und die Wichtigkeit körperlicher Aktivität für die menschliche 
Gesundheit verstehen sowie Freude an Sport und Bewegung haben; 
2) das Wissen, die Fähigkeiten und die Erfahrung besitzen, die nötig sind, um sowohl in 
Innenräumen als auch im Freien zu trainieren und Sport zu treiben; 
3) in der Lage sein, Sport und Bewegung gemäß der geltenden Sicherheits- und 
Hygienebestimmungen zu praktizieren sowie über ein angemessenes Verhalten in 
potentiell gefährlichen Situationen, die während der Sportpraxis auftreten können, 
Bescheid wissen; 
4) in der Lage sein, die eigene körperliche Verfassung objektiv zu beurteilen und 
geeignete Mittel und Methoden anzuwenden, um sie zu verbessern; 
5) andere während der Sportpraxis respektieren und auf die Umwelt achten; 
6) kooperativ sein und die Fähigkeit besitzen, einfache körperliche Übungen 
für andere anzuleiten; 
7) über Sport- und Tanzveranstaltungen, die in Estland und auf der Welt stattfinden, 

Bescheid wissen; 
8) über die Entwicklungsgeschichte der Körperkultur in Estland und auf der Welt 
Bescheid wissen und die Rolle der Körperkultur in der heutigen Gesellschaft 
verstehen. 

 

Der Lehrplan für den Sportunterricht an 
Pflichtschulen enthält sechs Sportarten: 
Gymnastik, Leichtathletik (wobei Laufen, 
Springen und Werfen die wichtigsten 
Lerninhalte der 1. Phase [Schulstufe 1-3] 
bilden), Bewegungs- und Sportspiele 
(Basketball, Volleyball und Fußball, jede 
Schule ist verpflichtet, zwei davon zu 
unterrichten), Tanzen, Wintersportarten 
(Skifahren und Eislaufen, jede Schule ist 
verpflichtet, eine davon zu unterrichten) 
und Orientierungslauf. In der 1. oder 2. 
Phase (Schulstufe 4-6) belegen die 
Schüler*innen grundlegende 
Schwimmkurse. Ein Wissen über Sport 
und Bewegung wird im Turnunterricht im 
Zuge von praktischen Aktivitäten und/oder 
durch Anleitung der Schüler*innen zum 
selbstständigen Lernen (außerhalb der 
Schule) vermittelt.  
An höheren Sekundarschulen sind 
folgende Sportarten im Turnunterricht 
verpflichtend: Gymnastik, Leichtathletik, 
Sportspiele (Basketball, Volleyball und 
Fußball, jede Schule ist verpflichtet, zwei 

davon zu unterrichten), Tanzbewegung, 
Orientierungslauf und Wintersportarten 
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 18 

(Skifahren und Eislaufen, jede Schule 
ist verpflichtet, eine davon zu 
unterrichten). Ein Wissen über 
Bewegung, Sport und die 
dazugehörigen Aktivitäten sowie über 
Sportgeschichte, Bewegungskultur, 
Trainingsplanung, Selbstkontrolle etc. 
wird in praktischen Übungen während 
des Unterrichts sowie durch Anleitung 
der Schüler*innen zum selbstständigen 
Lernen (außerhalb der Schule) 
vermittelt. 
Ein Schuldirektor erzählt, dass es an 
seiner Schule jeden Monat ein anderes 
Thema in Zusammenhang mit Sport 
und Bewegung gibt: „Im September 
hatten wir das Thema Radfahren, also 
sind wir viel mit dem Fahrrad gefahren 
und haben über Verkehrsregeln und 
Sicherheitsbestimmungen gesprochen. 
Der Oktober war der Leichtathletik 
gewidmet, daher sind wir in ein 
nahegelegenes Stadion gegangen, um 
zu laufen und den Weitsprung zu üben. 
Im November ging es um Ballspiele; wir 
haben verschiedene Ballspiele 
kennengelernt und haben 
Wurftechniken geübt. Das Thema im 
Dezember war Schach, Damespiel und 
Geduldspiele allgemein. Im Jänner 
waren wir Skifahren und 
Schlittenfahren, da damals die 
berühmte 

 
 
estnische Freestyle-Skierin Kelly Sildaru bei 
Wettbewerben sehr erfolgreich war und sie für 
viele Kinder ein Vorbild ist. Im Februar haben wir 
Eissportarten gemacht. Da es in unserer Nähe 
keine Eisbahn gibt, sind wir Eislaufen gegangen. 
Die Sportarten im März waren Gymnastik und 
Tanzen. Die Schüler*innen lieben es, zu tanzen, 
aber Übungen, die Koordination erfordern, 
finden sie schwierig. Die 
Bewegungsgewohnheiten von Kindern haben 
sich geändert, da sie mehr Zeit in Innenräumen 
verbringen. 
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Es gibt weniger Bewegung oder 
Klettern im Freien, daher sind die 
meisten Kinder von den Übungen an 
der Kletterwand oder am Seil 
überfordert. Im April hat ein Trainer 
eines nahegelegenen Golfzentrums 
den Kindern Stunden im Minigolf 

gegeben und einige großartige Spiele und 
Wettbewerbe organisiert. Im Mai haben die 
Schüler*innen Schwimmunterricht 
genommen.“ 

 
 

 
                                   

 

Außerschulische Aktivitäten 
 
 

In Tallinn wurden von der elektronischen 
Plattform „Just look“ Informationen zu 
Freizeitkursen („Hobby Schools“), 
Sportvereinen, Jugendzentren und 
Freizeitgruppen und -trainings 
gesammelt. Die Plattform erfasst 
Informationen zu mehr als 200 
verschiedenen Freizeitaktivitäten und 
Trainingsangeboten sowohl in Tallinn als 
auch in der Umgebung. Je nach Bezirk 
können Freizeitkurse und -aktivitäten 
leicht gefunden werden. Verschiedene 
Sportarten sind dort vertreten, von 
Fußball und Basketball bis hin zu 
Taekwondo und Tai-Chi. Zusätzlich stellt 
die Plattform Informationen zu 
Freizeitaktivitäten in den Bereichen 
Kunst, Handwerk, allgemeine Kultur, 
Musik, Gesang und Tanz zur Verfügung. 
In jedem Landkreis gibt es eine ähnliche 
Plattform zur Sammlung von 
Informationen, um sicherzustellen, dass 
jedes Kind eine passende Freizeitgruppe 
findet. 
 
Außerschulische Bildung wird in 
verschiedenen Freizeitkursen auf Basis 
eines Lehrplans angeboten und 
gesetzlich durch den „Hobby School Act“ 
geregelt. Laut den Daten des 
Bildungsinformationssystems nahmen im 
Schuljahr 2017/18 72.981 junge 
Menschen an Freizeitkursen teil, das sind 
27% aller 7-26-jährigen. Ein Vergleich der 
Landkreise zeigt, dass in den Kreisen 
Harju (31%), Tartu (30%) 

 
und Pärnu (28%) die meisten jungen 
Menschen an Freizeitkursen teilnahmen, 
und die wenigsten in den Kreisen Valga 
(12%), Jõgeva (14%) und Lääne-Viru 
(15%), was einen Hinweis auf die 
geographische und ökonomische 
Verfügbarkeit von Freizeitkursen gibt. 
Mädchen und Jungen haben in Estland 
etwa gleich häufig an außerschulischer 
Bildung teilgenommen: 25% der 
Mädchen und 28% der Jungen besuchten 
Freizeitkurse. 17% davon nahmen an 
Sportfreizeitkursen teil. 
 
Im Unterschied zur Bildung, die in diesen 
speziellen Freizeitkursen erworben wird, 
basieren nicht alle Freizeitaktivitäten auf 
einem Lehrplan und finden oft außerhalb 
von Kursen statt. Auch die 
allgemeinbildenden Schulen sind wichtig 
für die Teilnahme junger Menschen an 
Freizeitaktivitäten, und für jüngere 
Schüler*innen oder Schüler*innen, die in 
ländlichen Gebieten wohnen, spielen 
diese sogar eine größere Rolle, da für sie 
die Teilnahme an Freizeitaktivitäten in der 
Schule logistisch leichter möglich ist. Laut 
den Daten des 
Bildungsinformationssystems nahmen im 
Schuljahr 2017/18 78.063 Schulkinder an 
Freizeitaktivitäten an allgemeinbildenden 
Schulen teil, was etwas mehr als die 
Hälfte (52%) aller Schüler*innen ist, von 
denen wiederum 17% an Sportkursen 
teilnahmen. 
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Staatliche Unterstützung für außerschulische Aktivitäten 
 
 

2017 gab es in Estland Abänderungen des 
Jugendarbeitsgesetzes („Youth Work Act“), 
des Privatschulgesetzes („Private Schools 
Act“) und des „Hobby School Act“, wodurch 
eine Basis für zusätzliche staatliche 
Unterstützung für die Freizeitbildung und -
aktivitäten Jugendlicher geschaffen wurde, 
sodass mehr junge Menschen Zugang zu 
Freizeitkursen bekamen. Das Ziel dieser 
zusätzlichen staatlichen Unterstützung ist 
es, die Verfügbarkeit von Freizeitkursen und 
-aktivitäten zu erhöhen und jungen 
Menschen mehr Möglichkeiten zur 
Teilnahme zu geben. Der Betrag, mit dem 
die ländlichen Gemeinden und Städte 
zusätzlich unterstützt werden, hängt von 
verschiedenen Faktoren ab, z. B. die Anzahl 
junger Menschen, die dort leben, die Anzahl 
junger Menschen mit Behinderungen, die 
Anzahl junger Menschen im Alter zwischen 
7 und 19 Jahren, die finanziellen 
Ressourcen der lokalen Regierung und die 
regionale Verfügbarkeit von Freizeitbildung 
und -aktivitäten. 
Das Gesetz sieht vor, dass ländliche 
Gemeinden und Städte einen Plan für die 
Nutzung der zusätzlichen Unterstützung 
erstellen müssen, in dem die Anzahl junger 
Menschen zwischen 7 und 19 Jahren sowie 
deren Möglichkeiten, an Freizeitbildung und 
-aktivitäten teilzunehmen, dargelegt werden. 
Außerdem müssen Engpässe und 
Vorschläge, wie diese behoben werden 
können, beschrieben werden. Die 
Ergebnisse der Implementierung dieses 
Plans sollten jedes Jahr präsentiert werden. 
Diese Unterstützung für lokale Regierungen 
ist Teil der gesamten nationalen 
Zusatzfinanzierung für Freizeitbildung und 
Freizeitaktivitäten und macht 95% davon 
aus. Der zweite Teil der zusätzlichen 
staatlichen Unterstützung ist zur Förderung 
der Kooperation zwischen lokalen 
Regierungen,  

zur Beratung bei der Erstellung von 
Plänen und für weitere Kontrollen 
bestimmt. Mit dem dritten Teil sollen 
repräsentative Verbände der 
Freizeitaktivitäten unterstützt werden, 
die Qualität ihrer Angebote zu 
verbessern, zum Beispiel durch die 
Entwicklung von Methoden sowie 
durch Erlernen und Erleichterung des 
Networkings und des 
Informationsaustausches. 
Ein Gesundheitsexperte einer lokalen 
Gemeinde erklärt, dass es sein Ziel ist, 
so viele Schüler*innen wie möglich zur 
Teilnahme an außerschulischen 
Aktivitäten zu animieren, da immer 
weniger Kinder und Schüler*innen 
einen aktiven Lebensstil führen und 
immer mehr von ihnen übergewichtig 
sind. Oft gibt es das Problem, dass 
kleinere Schulen zusperren, woraufhin 
die Schüler*innen an eine Schule in 
der Stadt wechseln, wo auch ihre 
Eltern arbeiten. Diese Schüler*innen 
werden dann von ihrer 
Landkreisverwaltung unterstützt, und 
nicht von der Stadtverwaltung. Daher 
könne die Stadt diesen Schüler*innen 
keine Unterstützung anbieten, und sie 
müssen in ihrer Gemeinde um 
Unterstützung ansuchen. 
Ein örtlicher Volleyballlehrer sagt, dass 
es seiner Meinung nach mehr jüngere 
Schüler*innen gibt, die Sport und 
Hobbys aktiv ausüben. Wenn jedoch 
die Anforderungen in der Schule höher 
werden und auch Freund*innen zu 
einem wichtigeren Teil ihres Lebens 
werden, haben Jugendliche ein 
weniger großes Pflichtgefühl, am 
Training teilzunehmen. Gleichzeitig 
gibt es viele in diesem Alter, die das 
Training sehr ernst nehmen und hart 
daran arbeiten, ein Spitzenniveau zu 
erreichen. Obwohl es in Estland keine 
Stipendien für sportliche Leistungen 
gibt, wie dies in den USA der Fall ist, 
ist es sehr ermutigend zu sehen, dass 
Schüler*innen bereit sind, so viel Zeit 
und Energie in den Sport zu 
investieren. 
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NGOs 
Der Estnische Schulsportverband ist 
ein freiwilliger Verein, der im 
öffentlichen Interesse und für 
wohltätige Zwecke tätig ist und dessen 
Ziele und Hauptaktivitäten auf die 
Entwicklung des Schulsports in Estland 
ausgerichtet sind.  
Er verbindet Sportvereine 
allgemeinbildender Schulen und 
andere im Schulsport tätige 
Vereinigungen in Estland über 
Schulsportverbände oder 
Sportverbände der Städte und 
Landkreise für gemeinsame Aktivitäten, 
die Förderung des Schulsports und die 
Koordination damit verbundener 
Aktivitäten. Der Verband definiert 
Schulsport als Sportaktivitäten in der 
Schule, schulübergreifende 
Wettbewerbe und andere 
Sportveranstaltungen, die mit 
Unterstützung der Schulbehörden 
stattfinden und die zum Erreichen der 
Bildungsziele der Schüler*innen 
beitragen. Zu den Zielen der Aktivitäten 
des Verbandes zählen die Förderung 
von sportlichen Lebensstilen auf 
höchstem Niveau, von Wettbewerben 
und Amateursport für junge Menschen 
sowie die Förderung der Entwicklung 
des Schulsports.  
Der Verband hat auch ein interaktives 
Lernprogramm zu den Themen 
Schwimmen, Fußball, Volleyball, 
Leichtathletik, gesundes Essen und 
Basketball. 
Der Estnische Schulsportverband ist ein 
wohltätiger, freiwilliger Verband der als 
Non-Profit-Verein im öffentlichen 
Interesse agiert und dessen Ziel es ist, 
zur Entwicklung der Leibeserziehung 
und des Sports beizutragen und 
Sportlehrer*innen, Sportspezialist*innen 
und Sportbegeisterte in der Republik 
Estland miteinander zu verbinden. 
Das wichtigste Ziel des Verbands ist es, 
die Bedeutung der Leibeserziehung als 
Schulfach zu erhöhen sowie eine  
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gesunde Lebensweise der Schüler*innen 
und deren Eltern zu fördern. Körperliche 
Bewegung ist eine der wichtigsten 
Grundlagen im täglichen Leben der 
Menschen. Ein weiteres Ziel wäre eine 
engere Zusammenarbeit mit dem 
Verteidigungsministerium, um Themen im 
Bereich der Wehrerziehung zu behandeln 
sowie die körperliche Leistungsfähigkeit 
junger Männer zu erhöhen. Die jungen 
Männer, die heutzutage in die Armee 
eintreten, haben oft eine sehr schlechte 
körperliche Kondition. Damit gesunde 
Lebensstile so früh wie möglich Wurzeln 
schlagen können, muss mehr 
Aufmerksamkeit auf die Fortbildung von 
Lehrer*innen im Primar- und 
Sekundarschulbereich gelegt werden. 
Ebenso wünschenswert wäre eine 
Ausweitung der internationalen 
Beziehungen, damit Mitglieder des 
Verbands die Möglichkeit zur 
Selbstoptimierung bei internationalen 
Fachveranstaltungen erhalten. Auch die 
bereits bestehende Tradition der 
Organisation von internationalen 
Sommerkursen und Konferenzen sollte 
weitergeführt werden. Der Verband beteiligt 
sich an der Entwicklung und Ergänzung 
des sportlichen Teils der Lehrpläne und der 
entsprechenden Curricula auf der 
Grundlage etablierter Traditionen und 
Praktiken sowie der Empfehlungen 
internationaler Organisationen im Bereich 
des Sportunterrichts. Der Verband 
kooperiert auf drei Ebenen: mit dem 
staatlichen Bildungssystem (Ministerium für 
Wissenschaft und Bildung, der Stiftung 
Innove und dem Bewegungslabor der 
Universität Tartu), den Mitgliedern des 
Verbands (Lehrer*innen) und der 
Privatwirtschaft. 
Außerdem gibt es in fast jedem Landkreis 
kommunale Gewerkschaften, denen alle 
sportbezogenen Veranstaltungen und 
Freizeitvereine unterstellt sind. Zusätzlich 
gibt es nationale Vereinigungen für jeden 
Sport, z. B. Rudern, Gymnastik, 
Rollschuhlaufen, Tanzen etc. 
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Beliebteste Sportarten 

 
Sportspiele stehen eindeutig an erster Stelle bei den Lieblingsbeschäftigungen in der Freizeit. 
Am beliebtesten sind Volleyball, Basketball und Fußball, gefolgt von Tanzen, Musik, 
Gymnastik und Skifahren. 
 
Ein Turnlehrer sagt, dass Ballspiele sehr beliebt sind. An Primarschulen wird immer noch 
gerne Völkerball gespielt, die Popularität von Fußball steigt, und viele Menschen gehen zu 
Leichtathletik-Wettbewerben. Leider nimmt die Beliebtheit des Skifahrens ab, wobei nicht klar 
ist, ob dies an schlechten Wintern liegt, oder daran, dass es keine großen Vorbilder mehr in 
dieser Sportart gibt. 

 
Ein örtlicher Volleyballlehrer sagt, dass Wettkämpfe die Entwicklung von Disziplin, 
Pflichtgefühl und die Fähigkeit, auf andere Rücksicht zu nehmen, fördern. Es gibt jedoch auch 
Kinder, die sich mit Freude bewegen, aber nicht gerne mit anderen konkurrieren. Man muss 
sich im Sport nicht immer messen, sondern man kann sich auch einfach bewegen, 
Abenteuerspiele spielen und wandern gehen. Es ist wichtig, sich auch außerhalb des 
Sportunterrichts zu bewegen.
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Orientierungslauf 

 

In Estland gibt es mehr als ein Dutzend 
Orientierungslaufvereine, die meistens je 
nach Lage kategorisiert sind. Auf den 
Webseiten des Orientierungslaufs gibt es 
auch Vorschläge für Online-Spiele, mit 
denen man besser werden kann. (z. B., 
http://mobo.osport.ee, 
http://www.melin.nu/oriantica/index_eng.htm    
l etc.) 
Es wurde ein Programm 
zusammengestellt, den Orientierungslauf 
an Schulen zu unterrichten, da er Teil des 
offiziellen Lehrplans ist. Der Lehrplan gibt 
die Methodologie, wie man den 
Schwierigkeitsgrad der Strecke regulieren 
kann, wie man einen Ort wählt, wie man 
Karten liest sowie verschiedenen Formen 
des Orientierungslaufs vor. 
Eine Umfrage aus dem Jahr 2015 zeigt, 
dass zwei Drittel aller an der Studie 
teilnehmenden Turnlehrer*innen wenn 
möglich den Orientierungslauf unterrichten. 
Das Ausmaß der tatsächlichen Stunden ist 
jedoch geringer, als es der Lehrplan 
vorsehen würde. Die meisten Lehrer*innen 
haben ihre Schüler*innen nicht in den 
Orientierungslauf mithilfe von mobilen 
Geräten eingeführt. Schulungen zum 
mobilen Orientierungslauf und mobile 
Orientierungsspiele/Software stehen ganz 
oben auf der Interessensliste. Die 
Lehrer*innen gaben zu, Weiterbildungen 
sowohl zur Entwicklung ihrer theoretischen 
als auch ihrer praktischen Fähigkeiten zu 
brauchen. Es ist offensichtlich, dass 
Lehrer*innen, die bereits mehr Erfahrung in 
diesem Sport haben, auch öfter den 
Orientierungslauf unterrichten. 
Die größte Amateursportserie in Estland 
sind die Tage des Orientierungslaufs, die 
von April bis Oktober in ganz Estland 
stattfinden. Die Esten interessieren sich für 
den Orientierungslauf, was sich auch an 
der Tatsache zeigt, dass die europäischen 
Meisterschaften 2006 in Otepää 
stattfanden, und 2020 in Rakvere hätten 
stattfinden sollen. Damit ist Estland das 
einzige Land, in dem die Meisterschaften 
seit ihrem Beginn im Jahr 2000 zweimal 
ausgetragen wurden. 
Eine Fachkraft für kommunale Gesundheit 
sagt, dass hauptsächlich ein Mangel an 
praktischer Erfahrung im Orientierungslauf 
die Lehrer*innen daran hindert, den 
Orientierungslauf zu unterrichten, obwohl 
dieser Teil des Lehrplans ist. Gleichzeitig 
hindert ein  

 
Mangel an praktischer Erfahrung die 
Schüler*innen daran, einen 
Orientierungslaufpfad ihren eigenen 
Fähigkeiten entsprechend selbst zu planen, 
und Kontrollpunkte auf der Landkarte 
anzubringen. 
Ein Turnlehrer sagt, dass er 
Schwierigkeiten damit habe, sich im 
Gelände mit der Karte und dem Kompass 
zurechtzufinden, und dass nicht alle seiner 
Kolleg*innen die nötige Motivation hätten, 
den Orientierungslauf zu unterrichten, da 
die Planung der Pfade und das Anbringen 
der Kontrollpunkte im Gelände viel 
zusätzliche Zeit in Anspruch nimmt. Oft 
gäbe es auch böswillige Schüler*innen 
oder Passant*innen, die die Kontrollpunkte 
an einen anderen Ort verschieben. 

Ein anderer Lehrer bemerkt, dass die 
Schüler*innen sich mehr für 
Orientierungslauftrainings mit mobilen 
Geräten interessieren würden sowie für 
Orientierungsspiele oder 
Computerprogramme. Es nimmt jedoch 
auch viel zusätzliche Zeit in Anspruch, die 
Schüler*innen mit dem Computer vertraut 
zu machen, und dies ist auch nicht im 
Lehrplan vorgesehen, obwohl man es mit 
einem anderen Fach wie Biologie, 
Informatik oder Geographie verbinden 
könnte. 
Eine Schuldirektorin sagt, dass der Verkehr 
auf den Straßen in der Nähe der Schule als 
zu gefährlich eingestuft wird, daher kann 
der Orientierungslauf mit den 
Schüler*innen nicht im Stadtgebiet 
durchgeführt werden. Für Waldpfade in 
unmittelbarer Nähe wäre es notwendig, die 
Orientierungskarten zu aktualisieren, da sie 
der Realität nicht mehr entsprechen. 
Ebenfalls scheinen einige Schüler*innen 
und deren Eltern Angst vor Zecken zu 
haben.  
Bezüglich einer Verbindung mit anderen 
Fächern ermutigt sie natürlich die 
Lehrer*innen zu einer Kooperation, doch 
sie kann dies nicht verpflichtend machen. 
Der estnische Lehrplan ist bereits sehr 
kohärent, doch jeder Lehrer/jede Lehrerin 
hat das Recht zu entscheiden, worauf 
er/sie sich mehr fokussieren möchte, 
solange alle Ziele erreicht werden. Es ist 
ebenfalls üblich, dass Lehrer*innen an 
Projekten zusammenarbeiten oder sich 
gegenseitig in ihren Fächern unterstützen. 
Als Schulgemeinschaft wollen sie dies 

http://mobo.osport.ee/
http://www.melin.nu/oriantica/index_eng.html
http://www.melin.nu/oriantica/index_eng.html
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fördern, doch man könne niemanden dazu zwingen.
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Anhänge 

Unterstützendes Material einschließlich der eigentlichen Umfrage und 
eines Glossars mit Begriffen wird zur Verfügung gestellt.  

Nationaler Lehrplan für höhere Sekundarschulen: 
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/ 0000/1327/2925/13275405.pdf 
Nationaler Lehrplan für Pflichtschulen: 
http s://w w w. ri i gi t ea t aja. ee/ ak til i sa/ 
1290/8201/4018/141m%20lisa8.pdf  
Estnische regionale Entwicklung. 2018. Jugend in Estland: 
https://www.stat.ee/publication-download- pdf?publication_id=44736  
Stunden im Orientierungslauf, Lernumgebung und Methodologie: 
http://oppekava.innove.ee/wp- c o n t e n t / u p l o a d s / s i t e s / 6 / 2 0 1 7 / 0 1 / 
 Orienteerumistundide_õpikeskkond_ja_läbiviimise_metoodika.pdf 

 

Liste der Wettbewerbe der Sommersaison des Estnischen Verbandes für Leibeserziehung. 
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Die Höhe der in Estland verteilten Gelder für außerschulische Aktivitäten von 2017-2018 
 

COMPASS Bericht der Umfrage 1 – BULGARIEN  

Was ist die Rechtsgrundlage für den Schulsport im Land (an Sekundarschulen)? Beschreiben Sie bitte die 
Rechtsakte und Dokumente, die derzeit bezüglich Schulsport außerhalb des Lehrplanes gültig sind.  

 

Die Rechtakte, die Leibeserziehung und Sport an Schulen regeln, sind: 
- das Gesetz zu Leibeserziehung und Sport (Physical Education and Sports Act, PESA), 
- das Vorschul- und Schulunterrichtsgesetz (Pre-school and School Education Act, PSE) und 
- die Verordnungen zu deren Umsetzung. 

 

Seit dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes zu 
Leibeserziehung und Sport werden 
Sportaktivitäten an Schulen, die über die im 
Lehrplan vorgeschriebenen hinausgehen, von 
einer neuen Verordnung des Ministeriums für 
Jugend und Sport und des Ministeriums für 
Bildung und Wissenschaft reguliert. 
 

Nach Artikel 55 des PESA-Gesetzes stellen 
Schulen und Zentren für persönliche 
Entwicklung die Bedingungen für 
außerschulische Sportaktivitäten für 
Kinder/Schüler*innen zur Verfügung. Diese 
Sportaktivitäten werden durch Sportverbände 
und ihre Mitglieder sowie von Schulen und 
Zentren für persönliche Entwicklung 
unterstützt und organisiert.  
Laut Paragraph 3 desselben Artikels müssen 
die Konditionen und die Anweisungen für die 
Organisation und Durchführung von 
außerschulischen Trainings und 
Wettbewerben für Kinder von einer 
Verordnung des Ministeriums für Bildung und 
Wissenschaft sowie des Ministeriums für 
Jugend und Sport bestimmt werden.  

Gemäß der gesetzlichen Delegation  
wurde die Verordnung Nr. 24 vom 5. 
November 2019 zu den Bedingungen und 
Konditionen zur Organisation und 
Durchführung von Trainings- und 
Wettbewerbsaktivitäten von Kindern und 
Schüler*innen außerhalb des Lehrplans 
erlassen. Diese Bedingungen regeln die 
Beziehungen und Aktivitäten bezüglich der 
Organisation und Durchführung von 
Trainings- und Wettbewerbsaktivitäten 
außerhalb des Lehrplans von Kindern im 
Schulbildungssystem. 

 

Die Verordnung bestimmt die Institutionen 
und Sportorganisationen, welche die 
Bedingungen für Trainings- und 
Wettbewerbsaktivitäten schaffen, die 
Anforderungen, die pädagogische Fachkräfte 
erfüllen sollten, sowie die Hauptziele der 
Trainings- und Wettbewerbsaktivitäten, die 
einen gesunden Lebensstil und reguläre 
Sportaktivitäten unter Kindern und 
Schüler*innen fördern sollten.
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Die Bedingungen und die Reihenfolge für die 
Organisation und Durchführung der 
Trainingsaktivität der Kinder und 
Schüler*innen sind geregelt, da der Umfang 
der Trainingsaktivität Tätigkeiten nach 
Sportart, andere Sportarten und 
sporttouristische Aktivitäten umfasst, die von 
den Schulen und Zentren organisiert werden. 
Die Kinder und Schüler*innen haben das 
Recht, zu wählen (bei Minderjährigen liegt 
dieses Recht bei den Eltern), welche 
Sportarten sie ausüben möchten. Es wird die 
Erstellung eines Zeitplans für die 
Durchführung von Trainingsaktivitäten 
gefordert, und die Anzahl der Kinder und 
Schüler*innen in den Gruppen für 
verschiedene Aktivitäten, der 
Veranstaltungsort und die Anforderungen an 
die pädagogischen Fachkräfte, die die 
Aktivitäten durchführen, werden geregelt. 
 

Die Verordnung reguliert ebenfalls die 
Bedingungen und die Reihenfolge für die 
Organisation und Durchführung der 
Wettbewerbsaktivitäten, und sie gewährt den 
Schulen, Zentren, lizensierten 
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Sportverbänden und Mitgliedssportvereinen 
das Recht, diese Wettbewerbe zu 
organisieren. Die Orte, an denen die 
Wettbewerbsaktivitäten durchgeführt werden 
können, werden festgelegt. Darunter fallen 
Schulen, Zentren oder Sportplätze außerhalb 
des Gebietes. Die Verordnung regelt ebenfalls 
die Vorgehensweise zur Genehmigung und 
Bekanntgabe der Sportkalender der 
Institutionen und Organisationen, auf deren 
Grundlage die Wettbewerbsaktivität 
organisiert und durchgeführt wird. 

 

In Abstimmung mit den Vorschriften des 
neuen PESA-Gesetzes reguliert die 
Verordnung die Festlegung einer oder 
mehrerer Schulmannschaften für jede Schule, 
je nach Sportart und bestehend aus 
Schüler*innen ähnlicher Altersgruppen und 
Klassen. Es ist beabsichtigt, dass diese 
Schulmannschaften von einem 
Sportlehrer/einer Sportlehrerin der jeweiligen 
Schule und/oder, nach Zustimmung des 
Direktors/der Direktorin, einem 
Sporttrainer/einer Sporttrainerin 
zusammengestellt werden. Diese 
regulatorische Möglichkeit schafft die 
Bedingungen für die Entstehung von 
effektiven Partnerschaften zwischen 
Sportvereinen und Schulen. Die 
Anforderungen
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zur Zusammenstellung und Aktivität der 
Mannschaft und ihre spezifischen Funktionen 
werden ebenfalls festgelegt. 
Im Zusammenhang mit der Organisation und 
Durchführung der Schulspiele, die im 
Sportkalender des Ministeriums für Bildung 
und Wissenschaft enthalten sind, ist die 
Genehmigung von Regeln vorgesehen, da die 
Vorschläge für diese Regeln von den 
jeweiligen lizenzierten Sportverbänden 
entwickelt und dem Ministerium für Jugend 
und Sport vorgelegt werden. Der 
Verordnungsentwurf sieht die Einsetzung 
einer Expertenkommission vor, die die 
Vorschläge prüft und einen endgültigen 
Entwurf der Regeln erstellt, der dem 
Ministerium für Jugend und Sport nach 
Rücksprache mit dem Ministerium für Bildung 
und Wissenschaft zur Genehmigung vorgelegt 
wird.

 

Ein integraler Bestandteil der Verordnung ist 
die Regelung der Bedingungen für die 
Finanzierung der Wettbewerbe der 
Schulspiele, da die Förderung aus den 
Budgets des Ministeriums für Jugend und 
Sport und des Ministeriums für Bildung und 
Wissenschaft stammt und in Übereinstimmung 
mit den Finanzplänen durchgeführt wird. 
Gemeinden und lizenzierte Sportverbände 
führen, auf der Grundlage der finanziellen 
Bedingungen, die in den Regeln festgelegt 
sind, die Stadt-, Regional- und Zonenspiele 
durch. 
Neben der Finanzierung der Trainings- und 
Wettkampfaktivitäten sieht die Verordnung die 
Förderung von nationalen und internationalen 
Programmen und Projekten vor.

 

Beschreiben Sie bitte das Verhältnis der Regierung, z. B. des Sportministeriums und der Gemeinden, zu 
Schulsport außerhalb des Lehrplans.  

 
Als Ergebnis der fruchtbaren Zusammenarbeit 
zwischen beiden Ministerien spiegelt das neue 
Gesetz zur Vorschul- und Schulbildung die 
führende Rolle des Ministeriums für Jugend 
und Sport in Bezug auf den Schulsport wider – 
eine Sportstunde, die von pädagogischen 
Fachkräften mit der Qualifikation 
„Sporttrainer/in“ geleitet wird, wurde Teil der 
laut Lehrplan verpflichtenden Schulstunden. 
Die regulären Sportaktivitäten für alle Stufen 
und Niveaus der Sekundarbildung werden 
hingegen von pädagogischen Fachkräften mit 
der erworbenen Qualifikation „Lehrer/in für 
Sport und Leibeserziehung“ geleitet. Diese 
Maßnahmen sind ein effektives Instrument zur 
Förderung der Motivation von Schüler*innen, 
einen gesunden Lebensstil zu führen, sowie 
zur Vorbeugung gegen Süchte und 
aggressives Verhalten. 
Ein Ansatz, um Schüler*innen für den Sport zu 
begeistern und ihre Motivation, sportliche 
Leistungen zu erbringen zu erhöhen, sind 
Maßnahmen zur Förderung von 
außergewöhnlich talentierten Kindern im 
Sportbereich. Die Entdeckung, Unterstützung 
und Aufrechterhaltung von Talenten im Sport 
sind führende Faktoren bei der Bildung 
positiver Vorbilder für Kinder und junge 
Menschen. Prominente Sportler*innen jedes 
Alters sind Vorbilder für tolerantes Verhalten 
und Identifikationsfiguren, die Jugendlichen 
dabei helfen, ihr Wertesystem auszubilden. In 
dieser Hinsicht kann die Motivation durch 
prominente Sportler*innen als Werkzeug 
dienen, Schüler*innen – auch jene aus 

 
sozial schwachen und gefährdeten Gruppen 
– für Sportaktivitäten zu begeistern. Jedes 
Jahr entwickeln das Kulturministerium, das 
Ministerium für Jugend und Sport und das 
Ministerium für Bildung und Wissenschaft 
gemeinsam ein Programm von Maßnahmen 
für den Schutz von begabten Kindern aus 
staatlichen, kommunalen und privaten 
Schulen. Darin sind nationale und 
internationale Wettbewerbe, Veranstaltungen 
und Spiele in den Bereichen Kunst, 
Wissenschaft und Sport vorgesehen. Jedes 
Jahr stellt das Ministerium für Jugend und 
Sport unter diesem Programm finanzielle 
Anreize durch Stipendien zur Unterstützung 
von Schüler*innen bei der Entwicklung ihrer 
sportlichen Talente zur Verfügung. Die 
finanziellen Mittel für diese Stipendien im 
Sportbereich in den staatlichen Sportschulen 
und allen kommunalen und privaten Schulen 
werden nach einem Vorschlag des 
Ministeriums für Jugend und Sport 
bereitgestellt. 
Angesichts der Tatsache, dass 
Bildungsinstitutionen eine wichtige Rolle bei 
der Förderung von körperlicher Aktivität und 
der Unterstützung eines gesunden 
Lebensstils unter Schüler*innen haben, 
bietet die Bereitstellung einer modernen 
Sportanlage die Möglichkeit zur Prävention 
von Aggression, schlechten Angewohnheiten 
und ungünstigen Entwicklungen im 
Gesundheitsbereich. Das Ministerium für 
Jugend und Sport initiierte einen Prozess zur 
Sammlung von Daten über die Verfügbarkeit 
von Hallensportanlagen in Schulen im 
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ganzen Land. In diesem Zusammenhang führte auch das Nationale 
Statistikinstitut 2018 nach der Durchführung der 
notwendigen Koordination eine Pilotstudie über das 
Vorhandensein von Indoor-Sportanlagen in 
bulgarischen Schulen und Kindergärten durch, um 
Maßnahmen zu planen und Regionen zu 
priorisieren. Die so gesammelten Daten und 
Informationen waren ein nützliches Werkzeug zur 
Bestimmung der korrekten Kriterien für die 
Umsetzung einer Richtlinie für die Konstruktion 
neuer Hallensportanlagen in Bildungseinrichtungen, 
in denen es bisher keine gibt oder in denen der 
Unterricht in für den Sport geeigneten 
Einrichtungen stattfindet. 
Dies hängt zusammen mit der Implementierung des 
Verwaltungsprogramms der bulgarischen 
Regierung für die Periode 2017-2021.  
Um die guten Praktiken der Gemeinden in Bezug 
auf die Etablierung effektiver Partnerschaften mit 
Sportvereinen zur Durchführung außerschulischer 
Sportaktivitäten zu regeln und zu gewährleisten, 
untersucht das Ministerium für Jugend und Sport 
die Möglichkeiten zur Bereitstellung dieser 
Aktivitäten, die derzeit hauptsächlich auf freiwilliger 
Basis durchgeführt werden.  
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Diesbezüglich wurde ein motivierter 
Antrag vorbereitet, der im Entwurf des 
operativen Programmes „Science and 
Education“ (Wissenschaft und Bildung) 
2021-2027 enthalten ist und sich auf 
die Bereitstellung von 
Trainingspersonal in den Schulen für 
die Durchführung von 
Trainingseinheiten in Sport und 
außerschulischen sportlichen 
Aktivitäten durch die Ernennung von 
Trainer*innen in den Gemeinden zur 
Durchführung von Unterricht nach Plan 
in den öffentlichen Schulen bezieht. Um 
die Notwendigkeit der Einführung 
dieser Richtlinie zu beweisen, führte 
das Ministerium für Jugend und Sport 
eine funktionelle „Analyse der 
Staatspolitik im Sportbereich zur 
Verbesserung der körperlichen Aktivität 
unter Schüler*innen und jungen 
Menschen und der Werkzeuge zu ihrer 
Implementierung“ durch, welche unter 
dem nationalen operativen Programm 
Good governance (gute 
Regierungsführung) finanziert wurde.
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Finden im Land nationale Schulmeisterschaften in verschiedenen Sportarten statt? Bitte beschreiben Sie. 
 

 

Jedes Jahr genehmigt das Ministerium für 
Bildung und Wissenschaft den Nationalen 
Sportkalender (National Sports Calendar, 
NSC), in dem die wichtigsten jährlichen 
Sportveranstaltungen und Wettbewerbe für 
Schüler*innen enthalten sind. Einen wichtigen 
Platz im NSC nehmen die „School Games“ 
(Schulspiele) ein, welche die beliebteste 
Veranstaltung für Schulkinder sind und die 
wichtigste Ausdrucksform im Bereich des 
Schulsports darstellen. Sie sind Teil der 
Maßnahmen zur Implementierung des 
Programms zum Ziel der Entwicklung der 
Interessen, Fähigkeiten und Bedürfnisse von 
Schüler*innen im Bereich körperlicher 
Aktivität, Leibeserziehung und Sport, der 
Förderung eines gesunden Lebensstils, der 
Entwicklung und Verbesserung von 
sportlichen und technischen Fähigkeiten, der 
Auswahl von Sporttalenten und der Schaffung 
von Ausdrucksmöglichkeiten im Sportbereich. 

 

Die Wettbewerbe der Schulspiele werden für 
Schüler*innen in drei Altersgruppen – V-VII, 
VIII-X und XI-XII-Klasse, nach Geschlecht und 
Disziplinen von acht Sportarten in vier Stufen 
– intern und kommunal, regional, zonal 

 
und final – gehalten. Das Programm der 
Schulspiele enthält die Sportarten, die in den 
Lehrplänen für Leibeserziehung und Sport 
für die jeweiligen Klassen vorgesehen sind 
(Leichtathletik, Volleyball, Basketball, 
Handball, Fußball, Badminton, Tischtennis 
und Schach). Die Organisatoren der Spiele 
sind Schulen, Gemeinden, der Bulgarische 
Verband für den Schulsport sowie seine 
Mitgliedssportvereine. Die Finanzierung und 
Koordination erfolgt durch das Ministerium 
für Bildung und Wissenschaft, darunter auch 
die regionalen Bildungsinstitute, das 
Ministerium für Jugend und Sport und die 
Gemeinden. Die Anzahl der Schüler*innen, 
die an den Wettbewerben in den vier Phasen 
teilnehmen, liegt bei etwa 90.000. Im NSC 
sind auch Spiele für Schüler*innen mit 
Gehörschädigung, körperlichen 
Behinderungen und Behinderungen des 
zentralen Nervensystems inkludiert. Diese 
Spiele werden mit einer ähnlichen 
Koordination und Finanzierung organisiert 
und durchgeführt, mit Beteiligung des 
Ministeriums für Bildung und Wissenschaft, 
des Ministeriums für Jugend und Sport und 
der regionalen Bildungsinstitute, Gemeinden 
und Sportorganisationen, die Sport für 
Menschen mit Behinderung verwalten. 

 

112 



 31 

Project N - 13120-EPP-1-219-1-BG-SPO-SCP 
 
 

Nehmen Schulen im Land an europäischen Schulsportmeisterschaften teil? Bitte beschreiben Sie, um 
welche Meisterschaften es sich handelt.  

 

Wettbewerbe der Schulspiele 
 

Die Wettbewerbe der Schulspiele sind Teil des Sportkalenders des Ministeriums für Bildung und 
Wissenschaft. Jedes Jahr nehmen etwa 90.000 Schüler*innen daran teil, und sie werden in acht 
Sportgruppen, drei Altersgruppen und vier Phasen durchgeführt: 
- kommunal; 
- regional; 
- zonal – für 3-4 naheliehende Regionen; 
- final. 

Sie werden jährlich vom Ministerium für Jugend und Sport mit Mitteln in Höhe von 508.000 
bulgarischen Lew (ca. 260.000 Euro) finanziert.  

 

Das Ministerium für Jugend und Sport finanziert jährlich die Teilnahme an den World School 
Games für jene Teams, die in den nationalen Schulspielen den ersten Platz erreichten.  

 

Die Wettbewerbe der Schulspiele für Schüler*innen mit Hör- und Sehschwäche, körperlichen 
Behinderungen und Verletzungen des zentralen Nervensystems werden in 11 Sportarten 
abgehalten. Jedes Jahr nehmen etwa 350 Schüler*innen daran teil. 
 

Auch diese Spiele werden jährlich vom Ministerium für Jugend und Sport finanziert, mit Mitteln in 
Höhe von 32.500 bulgarischen Lew (ca. 16.620 Euro). 

Gibt es im Land Non-Profit-Organisationen, die im Bereich Schulsport tätig sind, und wenn ja, für welche 
Sportarten setzen sie sich ein? Beschreiben Sie bitte diesbezüglich einige bewährte Praktiken.  

Es gibt zwei Non-Profit-Organisationen, die im Bereich Schulsport aktiv sind.  

Der Bulgarische Verband für den Schulsport ist ein freiwilliger Verband von Sportvereinen und 
anderen Sportorganisationen, die Aktivitäten für die Entwicklung der körperlichen 
Leistungsfähigkeit und Gesundheit der Schüler*innen in der Republik Bulgarien ausführen. 
Präsidentin des Verbands ist die prominente bulgarische Basketballspielerin Julia Boyanova. 

Der Verband wurde 2007 gegründet, nachdem an den Schulen nur eine geringe sportliche Aktivität 
festzustellen war. Die Sportinfrastruktur an Schulen war vernachlässigt und das Interesse der 
Jugendlichen an Sport nahm immer weiter ab. Der Verband ist bestrebt, Kinder zurück auf die 
Spielplätze zu bringen und ermutigt Sportlehrer*innen dazu, zur Erreichung dieses Ziels 
beizutragen. Mit der finanziellen Unterstützung des Ministeriums für Jugend und Sport hat der 
Verband als einziger das Recht, die nationalen Schulmeisterschaften zu organisieren. Die in den 
Meisterschaften vertretenen Sportarten sind gleichzeitig auch die wichtigsten Breitensportarten: 
Basketball, Volleyball, Fußball, Tischtennis, Handball, Leichtathletik, Badminton und Schach. 

 

Der Verband Bulgarischer Lehrer*innen für Leibeserziehung und Sport wurde 2014 als 
unabhängige, freiwillige öffentliche Einrichtung mit Sitz in Sofia gegründet, in Übereinstimmung mit 
den Bestimmungen des Gesetzes über gemeinnützige juristische Körperschaften. Die Hauptziele 
des Verbandes sind die Verbreitung der guten pädagogischen Praktiken und wissenschaftlichen 
Errungenschaften und Theorien im Bereich der Leibeserziehung und des Sporttrainings sowie die 
Förderung der Entwicklung und Durchführung von wissenschaftlicher Forschung in den Bereichen 
Leibeserziehung, Sport und Olympismus. 
 

Der Verband unterstützt nationale Institutionen durch Expertise und Forschung für die Entwicklung 
der Leibeserziehung und des Sports.
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Der Verband organisiert Schulspiele ausschließlich für Kinder im Primarschulbereich. Zu diesen 
Spielen gehören Staffelspiele, Schwimmen, Basketball und mehr. 
 
Seit 1991 ist die Schweizer Non-Profit-Organisation „Option 5“ in Bulgarien tätig. Die Firma 
realisiert Projekte zum Wohle der Jugend und unterstützt insbesondere Initiativen im Sportbereich, 
wie z. B. einen Orientierungslaufverein in Targowischte sowie Projekte im Bereich Musik. Im 
Vordergrund der Arbeit dieser Firma stehen der Austausch von Erfahrungen sowie das 
Ermöglichen von direkten Kontakten zwischen jungen Menschen aus der Schweiz und Bulgarien 
sowie aus anderen Ländern. Die Projekte von „Option 5“ werden grundsätzlich ohne staatliche 
Förderung und nur mit Hilfe von Spenden von Individuen und Mitgliedern der Firma durchgeführt. 
Die Organisation hat ungefähr 150 Mitglieder und ca. 400 regelmäßige Spender*innen. 

 
Die Auflage des gedruckten Mitteilungsblattes von „Option 5“ beträgt 600 Stück. 
 
Weitere Informationen in bulgarischer Sprache zu aktuellen Projekten sowie Details über 
Feriensportkurse für Kinder und Wettkämpfe im Orientierungslauf können unter folgenden 
Adressen abgerufen werden: 
 
Webseite: www.variant5.org E-Mail: variant5@tourism.bg 

 

 
Welche Unterstützung erhalten Schulen und Sportvereine von der Gemeinde oder den lokalen Behörden 
bezüglich ihrer gemeinsamen Sportpraktiken, sofern vorhanden? Bitte beschreiben Sie. 

 
Das Ministerium für Jugend und Sport 
entwickelt und koordiniert Programme, von 
denen die Sportorganisationen profitieren. Die 
Hauptziele sind mit der Schaffung von 
Bedingungen für die Teilnahme an sportlichen 
Aktivitäten, Veranstaltungen und 
Wettbewerben der Zielgruppen – Kinder und 
Schüler*innen, einschließlich gefährdeter 
Kinder – verbunden. Programme mit den 
Titeln „Development of sports for students“ 
(Entwicklung des Sports für Schüler*innen), 
„Sports for children at risk“ (Sport für 
gefährdete Kinder), „Learn to swim“ (Lerne 
Schwimmen), „Sports for children in free time“ 
(Freizeitsport für Kinder), „Children and the 
sports club“ (Kinder und der Sportverein) und 
„Learn to Ski“ (Lerne Skifahren) werden jedes 
Jahr umgesetzt. Die Programme „Program for 
the development of children’s football“ 
(Programm zur Entwicklung des 
Kinderfußballs), „Tennis – a sport for all“ 
(Tennis – ein Sport für alle), „Golf – a sport 
without borders“ (Golf – ein Sport ohne 
Grenzen), „Children and badminton“ (Kinder 
und Badminton) und „Development of 
children’s athletics in Bulgaria“ (Entwicklung 
der Leichtathletik für Kinder in Bulgarien) 
werden in den Gebieten aller Gemeinden des 
Landes umgesetzt und die kommunalen 
Verwaltungen sind dafür zuständig, die nötige 
Infrastruktur 

sowie Spielplätze, an denen Aktivitäten, 
Veranstaltungen und Wettbewerbe 
durchgeführt werden können, bereitzustellen, 
da die meisten dieser Grundstücke Eigentum 
der Gemeinden sind. Die Programme werden 
in Übereinstimmung mit den Anforderungen 
des Gesetzes über Leibeserziehung und Sport 
und der Verordnung Nr. 3 vom 02.04.2019 
über das Verfahren zur finanziellen 
Unterstützung von Aktivitäten im Bereich der 
körperlichen Aktivität, Leibeserziehung, Sport 
und Sporttourismus entwickelt und finanziert. 
Die Gemeinden haben hingegen auch eigene 
Sportprogramme, die sich ebenfalls an 
Schüler*innen richten und auf territorialer 
Basis implementiert werden, und von denen 
die Sportorganisationen ebenfalls profitieren. 
In diesem Zusammenhang muss untersucht 
werden, was die Ansätze der Gemeinden zur 
Unterstützung von Sportvereinen bezüglich 
der Sportaktivitäten für Schüler*innen sind, 
und ob sich der Umfang der angebotenen 
Aktivitäten in den einzelnen Gemeinden 
unterscheidet.  
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Welche Sportarten sind an den Schulen und Sportvereinen im Land am beliebtesten? Auf welche Weise 
arbeiten Sportvereine mit Schulen zusammen? 

 

Die gefragtesten und beliebtesten Sportarten sind Fußball und Basketball. 

Hier sind zwei gute Beispiele der Zusammenarbeit zwischen Schulen und Sportvereinen: 

In der Gemeinde Warna (Europäische Stadt des Sports 2019) wird die „Training Lesson Initiative“ 
umgesetzt, bei der Sporttrainer*innen von verschiedenen Vereinen in die Schulen eingeladen 
werden. Sie geben den Kindern ein Training in der entsprechenden Sportart und motivieren sie so, 
diese Sportart auszuüben. Andererseits suchen sie auch nach Kindern mit Talenten im 
Sportbereich.  

 

In der Gemeinde Pasardschik (Europäische Stadt des Sports 2020) vereinbaren 
Schuldirektor*innen mit Sportvereinen, dass sie ihnen zu symbolischen Preisen 
Hallensportanlagen zum Trainieren zur Verfügung stellen. Dafür erhalten die Kinder der 
entsprechenden Schulen ein Gratistraining in den Sportvereinen.  

Was ist die Rolle des Orientierungslaufs an den Schulen im Land? Beschreiben Sie bitte einige bewährte 
Praktiken.  

 

Es sind keine Informationen zur speziellen Rolle des Orientierungslaufs an Schulen verfügbar. Der 
Sport des Orientierungslaufs wird üblicherweise an Schulen unterrichtet, wo Turnlehrer*innen zu 
dessen Unterricht qualifiziert sind, oder den Sport selbst leidenschaftlich ausüben. 

Wie hoch ist die Beteiligung von Schüler*innen im Alter von 14 bis 18 Jahren an Sportvereinen? Wie hoch 
ist ihre Teilnahme an Orientierungslaufvereinen? 

 

In Bulgarien sind nur 35.000 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren in Sportvereinen 
angemeldet, laut Daten des Nationalen Statistikinstituts. Die meisten von ihnen, 18.000, spielen 
Fußball, fast 5.400 spielen Volleyball, ca. 5.000 spielen Basketball, weniger als 2.000 
praktizieren Leichtathletik und 1.500 sind im Handball aktiv.  

 

Nur 3% der bulgarischen Jugendlichen sagen, dass sie manchmal ins Fitnessstudio gehen, weil 
sie gut aussehen und sich Muskelmasse antrainieren wollen.  

Kampf- und Adrenalinsportarten werden immer beliebter.  

Die bulgarischen Jugendlichen stellen keine Ausnahme des generellen Trends in der Sportaktivität 
von Jugendlichen dar. Viele von ihnen interessieren sich für Kampfsportarten. Tennis und 
Schwimmen sind ebenfalls beliebte Sportarten.  

2019 waren 187 Sportler*innen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren beim bulgarischen 
Orientierungslaufverband registriert.   

Nehmen die Orientierungslaufvereine im Land an Projekten für die Entwicklung des Breiten- und 
Schulsports auf Regierungsebene und/oder an europäischen Programmen teil? Beschreiben Sie bitte 
einige bewährte Praktiken.  

 

Von den 15 befragten bulgarischen Orientierungslaufvereinen sagten neun, dass sie an nationalen 
Programmen für die Entwicklung des Sports teilnehmen – z. B. Programme mit den Titeln „Sport 
for schools“ (Sport für Schulen), „My first sport“ (Mein erster Sport), „Sport for the free time“ (Sport 
für die Freizeit), „Success“ (Erfolg) etc. All diese Programme werden vom Ministerium für Jugend 
und Sport finanziert.  

 

Die Orientierungslaufvereine (und auch die neun befragten Vereine für andere Sportarten) sagten, 
dass sie nicht die Möglichkeiten oder Qualifikationen hätten, um nationale und internationale 
Sportprojekte auszuarbeiten und zu verwalten.  

 

Der administrative Aufwand, der zur Antragstellung für eine Förderung notwendig ist, entmutigt die 
Sportvereine immer mehr und hält sie davon ab, sich für eine Finanzierung für die Durchführung 
von nationalen Programmen zu bewerben.   
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Was ist der Zusammenhang zwischen Orientierungslauf und den Schulfächern Biologie, Geographie oder 
anderen naturwissenschaftlichen Fächern an Schulen im Land? Bitte beschreiben Sie.  

 

Gibt es Lehrer*innen im Land, die während der Sportstunden Kurse im Orientierungslauf anbieten? 
 

Das bulgarische Ministerium für Bildung und Wissenschaft erkennt interdisziplinäre Verbindungen 
an und hat diese im Bereich der Entwicklung der Inhalte der Vorschul- und Schulbildung 
berücksichtigt, nach Angabe von Frau Lyubka Alipieva, der verantwortlichen Chefexpertin im 
Ministerium für die Inhalte der Vorschul- und Schulbildung. Im Europäischen Referenzrahmen 
wurden acht Schlüsselkompetenzen, die als Grundfähigkeiten erworben werden sollten, festgelegt:  

- Mehrsprachige Kompetenz 

- Persönliche, soziale und Lernkompetenz 

- Bürgerkompetenz 

- Unternehmerische Kompetenz 

- Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit 

- Digitale Kompetenz 

- Mathematische Kompetenz und grundlegende naturwissenschaftlich-technische Kompetenz 

- Lese- und Schreibkompetenz 

Bulgarien ist das einzige EU-Mitgliedsland, in dem das Ministerium für Bildung und Wissenschaft 
eine neunte Kompetenz, die von den Schulkindern erworben werden sollte, hinzugefügt hat:  

- persönliche nachhaltige Entwicklung sowie die Kompetenz, einen nachhaltigen Lebensstil zu führen. 

Diese Kompetenz ist Teil der interdisziplinären Inhalte der Lehrpläne und basiert auf den 
Schulfächern und Disziplinen Sport und Freizeitgestaltung bzw. Tourismus.  

Der Orientierungslauf wird in den Geographiestunden zum Erlernen folgender Fähigkeiten unterrichtet: 

- Interpretieren von geographischen und touristischen Karten und Schildern, 

- Orientierung in der Natur ohne Hilfe von Geräten – anhand natürlicher Merkmale, z. B. Stand der 
Sterne, des Mondes und der Sonne. 

Der Unterricht des Orientierungslaufs ist nicht verpflichtend; Lehrer*innen können ihn je nach ihrer 
eigenen Qualifikation unterrichten.  

 

An den bulgarischen Schulen zeigen laut Ministerium nur sehr wenige Menschen Interesse am 
Orientierungslauf. Dies wurde auch von den Vertreter*innen der Orientierungslaufvereine bestätigt. 

 

Es gibt einige Lehrer*innen, die bereit sind, ihren Unterricht zu variieren. Lehrer*innen der Fächer 
Physik, Astronomie und Biologie führen jedoch lieber Stunden im Labor durch, anstatt praktische 
Stunden im Freien.  

 

Das Stattfinden von Stunden im Orientierungslauf, so die Vertreter*innen der befragten Vereine, 
hängt hauptsächlich von den Schuldirektor*innen ab, und schließlich auch von den Eltern und 
Kindern. Manche Gemeinden (z. B. Warna, Pasardschik, Russe, Sofia) bieten gemeinsam mit den 
regionalen Bildungsinstituten (die zum Ministerium für Bildung und Wissenschaft gehören) ein 
Sporttraining durch qualifizierte Trainer*innen der jeweiligen Sportart an. Die Schulen erhalten eine 
Liste der Sportvereine mit dem jeweiligen Alter der Zielgruppe für das angebotene Training. 
Anschließend wird ein wöchentlicher Zeitplan für die Besuche festgelegt. Es gibt zwei Hauptziele: 
Einerseits soll Kindern ein Gratistraining im jeweiligen Sport durch einen qualifizierten Trainer/eine 
qualifizierte Trainerin geboten werden, und andererseits bekommen die Vereine die Möglichkeit, 
talentierte Kinder auszuwählen und sie zu einem Training im Verein zu motivieren. Es ist jedoch 
sehr schwierig, durch solche Schulaktivitäten Kinder für ein systematisches Training in 
Orientierungslaufvereinen zu gewinnen.  
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Bitte beschreiben Sie bewährte Praktiken mit Schüler*innen in Orientierungslaufvereinen, die an 
Meisterschaften oder anderen Initiativen zur Förderung des Sports teilnehmen. 

1. In Bulgarien werden verschiedene Arten von Schulsportwochen angeboten: GREEN (grün, in 
der Natur), WHITE (weiß, für Skifahren) und BLUE (blau, für Schwimmen). In diesem Wochen 
nehmen die Kinder an verschiedenen Aktivitäten im Freien tei l, welche die Schulfächer 
ergänzen. Meistens nehmen auch Turnlehrer*innen an diesen Wochen teil, um die anderen 
Lehrer*innen zu unterstützen. Trainer*innen für den Orientierungslauf nehmen jedoch nicht 
daran teil. Der Orientierungslauf wird nur dann unterrichtet, wenn ein Lehrer/eine Lehrerin die 
Qualifikation oder das Interesse dafür hat.  

 

2. Seit 2004 gibt es durch das neue Gesetz zum Sportunterricht für Kinder der Klassen 1-12 die 
Möglichkeit, dass eine der drei verpflichtenden Turnstunden in der Schule auch auf modularer 
Basis durchgeführt werden kann. Hier können die Kinder zwischen verschiedenen 
Möglichkeiten wählen. Eine Möglichkeit ist Tourismus. Eine Schule in der Stadt Schumen (im 
Nordosten von Bulgarien) hat sich nach einer Umfrage unter den Schüler*innen entschieden, 
das Fach Tourismus modular anzubieten. Hier ist ihre Beschreibung dieses Faches: 

 

Tourismus hat eine klare, integrative Verknüpfung mit anderen Fächern, die in der Schule gelehrt 
werden, wie Geographie, Geschichte, Biologie, Ökologie, Musik, Kunst u. a. Dies ist eine weitere 
Voraussetzung dafür, das Interesse, die Neugierde und die Motivation der Schüler*innen, an 
verschiedenen Formen des Tourismus teilzuhaben, zu steigern. 

 

Die Dauer der Module wird von den methodologischen Anweisungen geregelt, und die Module sehen 
je nach Schulstufe folgendermaßen aus: 

✓ In Schulstufe 1-4, zu Beginn der Pflichtschule, sind 2, 4 oder 6 Stunden 
vorgesehen. Beispielhafte Aktivitäten sind:  
- Laufen in der Gegend – in Kombination mit mobilen Spielen in der Umgebung 

- Exkursionen in der Gegend – in Kombination mit mobilen Spielen, die praktische Fähigkeiten 
und Kenntnisse der Umgebung verlangen 
- Wanderungen (in flachem, rauem oder gebirgigem Gelände); in Kombination mit 
Orientierungslauftrainings anhand des Azimuts durch Spiele 
- Touristenurlaube – je nach Tradition und unter Berücksichtigung der Umwelt und der 
ökologischen Erziehung der Schüler*innen 
- Wettbewerbe in den besuchten Gebieten 
✓ In Schulstufe 5-8, der Sekundarstufe I, sind 4-6 Stunden vorgesehen. 
Beispielhafte Aktivitäten sind: 
- Touristenspiele und das Erlernen von Fertigkeiten in der Natur (Camping, Orientierungslauf 

mit einem Kompass und einer Karte) 
- Wandern 
- Radausflüge 
- Touristenwanderungen (im Sommer und im Winter) 
- das Besteigen von Berggipfeln in der Gegend 
✓ In Schulstufe 9-12, der Sekundarstufe II, sind 4-6 Stunden (jeweils einen oder zwei Tage 
lang) vorgesehen: 
- Exkursionen und Wanderungen mit Wettbewerben im Orientierungslauf sowie 

Touristenspiele und das Erlernen von Fertigkeiten in der Natur (Camping, Orientierungslauf 
mit einem Kompass und einer Karte) 

- Radausflüge 
- Wanderungen (auch bei winterlichen Bedingungen) 
- das Besteigen von berühmten Gipfeln 
- Marschieren in den Fußstapfen berühmter Bulgaren 
- Bergrettung 
- Wettbewerbe in den besuchten Gebieten 
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2018 wurden dank des Schweizer Verbandes „Variant 5“ zwei Projekte zum Orientierungslauf 
durchgeführt: „Orientieering at School“ (Orientierungslauf in der Schule) und „Grand Cup“ (großer 
Pokal). Diese Projekte hatten zum Ziel, junge Sportler*innen sowie deren Vereine und 
Trainer*innen zu motivieren.   

Grand Cup 
 

„Grand Cup" (Deutsch: großer Pokal) war ein Projekt, an dem sowohl männliche als auch weibliche 
Sportler*innen im Alter von 12, 14 oder 16 Jahren teilnehmen konnten.  

 

Für das Projekt wurden fünf Teilnahmen an Wettbewerben aus dem Kalender des bulgarischen 
Orientierungslaufvereins berücksichtigt. Jede Teilnahme brachte den Jugendlichen eine gewisse 
Anzahl an Punkten, je nach ihrem Ranking und der Anzahl an Teilnehmer*innen in der jeweiligen 
Altersgruppe. Dadurch wurden die Jugendlichen mehr motiviert, sich noch besser auf die 
jeweiligen Wettbewerbe vorzubereiten. Die Gewinner*innen jeder Kategorie gewannen eine 
Gratisteilnahme am internationalen Wettbewerb „Istanbul 5 days“ (Istanbul 5 Tage) in der Türkei. 
Zusätzlich zu den Gewinnerteams erhielten auch die sechs besten Teams eine monetäre 
Vergütung im Wert von 5.900 bulgarischen Lew.  

Orientation at school 
 

„Orientation at school” (Orientierungslauf in der Schule) ist das zweite Projekt, an dem alle Vereine 
im Land teilnehmen konnten. Es war notwendig, eine vom Verband ausgewählte Schule zu 
kartieren. Nachdem die Karte erstellt wurde, musste Kontakt zur Schulverwaltung hergestellt 
werden, um den Orientierungslauf vorzustellen und mehrere Schulklassen anzuleiten. 

 

Ziel des Projekts war es, so viele Menschen wie möglich mit dem Sport des Orientierungslaufs 
bekannt zu machen und die Kinder „anzufeuern“, sodass sie auch in Zukunft am Orientierungslauf 
teilnehmen würden. Das Projekt wurde in zwei Phasen aufgeteilt: Phase 1 (1. Jänner bis 30. Juni) 
und Phase 2 (15. September bis 10. Oktober). Insgesamt 11 Teams nahmen am Projekt teil, und 
es wurden 24 Orientierungskarten erstellt. Unter den Vereinen wurde ein Betrag von 6.000 
bulgarischen Lew verteilt.   

Ergebnisse der Umfrage: 
 

In der Schule Sava Dobroplodni in Schumen stellte die Schulverwaltung nach Auswertung der 
Umfrage fest, dass die Schüler*innen ein größeres Interesse am Modul „Tourismus“ zeigten. Von 
den 210 Schüler*innen aus den Schulstufen 5-12, die an der Umfrage teilnahmen, haben 63,2% 
den Wunsch geäußert, Tourismus auszuüben, 26,5% interessierten sich für Sportspiele, und 6,8% 
für Wassersport bzw. Schwimmen. Diese Daten beweisen, dass Tourismus das bevorzugte Modul 
unter Schüler*innen ist, da sie von den pädagogischen, gesundheitlichen und sportlichen 
Funktionen des Tourismus überzeugt sind. Die Stunden gefallen ihnen, da sie in der Natur in einer 
ökologisch sauberen Umgebung gehalten werden und sich durch Emotionalität und räumliche 
Bewegungsfreiheit auszeichnen. 

 

Der Naturpark Shumen Plateau ist ein geeigneter Ort zur Abhaltung der dritten verpflichtenden 
Stunde in Leibeserziehung und Sport. Er liegt durchschnittlich auf einer Höhe von 350 Metern, 
wobei der höchste Punkt auf 502 Metern liegt, und hat eine Fläche von 3 .895 Hektar. Er liegt nur 
500-600 Meter von der Stadt entfernt, und durch ein gut entwickeltes Straßennetz können alle 
Punkte leicht erreicht werden. Es gibt viele Wander- und Themenrouten, die durch den ganzen 
Park gehen und zu interessantem Terrain und Felsformationen führen. Besonders gut geeignet für 
Ausflüge mit Schüler*innen sind z. B.: 

- die ökologische Route in Kombination mit dem dendrologischen Lehrpfad vom 
Tourismuskomplex „Orbita“ zur Höhle „Rusalka“, dann zur Höhle „Biserna“ und schließlich 
in den Park „Kyoshkovete“ 

- die Route vom Park „Kyoshkovete“ in die Altstadt 
- die Route vom Reservat „Bukaka“ zur Lodge „Bukatsite“ 
- die extreme Route vom Hotel „Bohemi“ zu den Felskronen „Divdyadovski“, dann zum 

Felsphänomen „Snail“ (Schnecke) und schließlich zum Denkmal „Gründer des 
bulgarischen Staates“. 
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Auf den Freiflächen und vor den Touristenunterkünften gibt es die Möglichkeit, Fußball, Volleyball 
und andere Spiele in der Natur zu spielen.  

 

Der Wald bietet optimale Konditionen für die Praxis von Orientierungslauf und Mountain Biking. 
Trainingsrouten für eine Einführung in den Orientierungslauf wurden entwickelt und markiert.  

Sportliche Wahlfächer in den Turnstunden: 
 

Dazu zählen Tourismus, Orientierungslauf und Wintersport, und der Unterricht findet auf 
verschiedenen Terrains im Park oder auf den unteren Teilen eines Berges statt. 

Es werden touristische Fähigkeiten in Spielen in der Natur angewandt, und das ethische Verhalten 
in den Bergen wird eingeübt. In Spielen werden den Kindern Maßnahmen zum Schutz der Natur 
nähergebracht. Die Kinder lernen, touristische Symbole und Zeichen auf Karten zu lesen und ihre 
Navigationsfähigkeiten in Spielen in der Natur zu trainieren. 

 

Die Kinder arbeiten je nach ihren individuellen Möglichkeiten mit Bergausrüstung. Auch die 
Teilnahme von Menschen mit Behinderungen ist möglich.  

Die Sportarten Leichtathletik, Gymnastik und Sportspiele sind im Lehrplan verpflichtend. 
Zusätzlich muss mindestens eine Sportart oder motorisch-kognitive Aktivität gewählt werden. 

 
Die Wahl dieser Sportart oder motorisch-kognitiven Aktivität erfolgt durch den Turnlehrer/die 
Turnlehrerin und die Schulverwaltung, je nach Qualifikation, Interessen der Schüler*innen und den 
Bedingungen, Möglichkeiten und Traditionen der Schule. Ein Unterricht in Schwimmen und 
Wassersport und Tourismus sowie Orientierungslauf und Wintersport kann ermöglicht werden, und 
der Stundenplan kann je nach den Charakteristika des Sports oder der Sportdisziplin angepasst 
werden.  
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COMPASS Bericht der Umfrage 1 – NORDMAZEDONIEN  
 

#1 UMFRAGE: Bewährte Praktiken zur Integration von Sportkursen in nationale und europäische 
außerschulische Lehrpläne, unter Verwendung des Sports als Erziehungsmittel; 

 

Was ist die Rechtsgrundlage für den Schulsport im Land (an Sekundarschulen)? 
 

Die rechtliche Grundlage für den Schulsport im Land wird von der Föderation des Schulsports in 
Mazedonien, die unter dem Ministerium für Bildung und Wissenschaft und der Agentur für Sport und 
Jugend (d. h. dem Sportministerium) arbeitet, festgelegt. 

 
Föderation des Schulsports in Mazedonien:  
http://fusmak.org.mk  
Ministerium für Bildung und Wissenschaft: 
http://www.mon.gov.mk  
Agentur für Sport und Jugend: http://www.ams.gov.mk 
Die Schulsportsatzung 
(http://fusmak.org.mk/wp-content/uploads/2017/11/STATUT-NA-FUSM-2017.pdf) ist das wichtigste und 
relevanteste Dokument bezüglich Schulsportaktivitäten außerhalb des Lehrplans.  

 
Die Föderation des Schulsports in Mazedonien (Federation of School Sports of Macedonia, FUSM) 
ist ein Verband der lokalen Gewerkschaften für den Schulsport auf dem Hoheitsgebiet des Landes, 
und sie arbeitet an der Erreichung der gemeinsamen Ziele und Aufgaben im Bereich Schulsport. 
Die FUSM ist Mitglied der Internationalen Föderation des Schulsports (International Federation of 
School Sports, ISF) und der Union der Sportverbände von Mazedonien.  
Die FUSM ist unabhängig bezüglich des Managements, der Festlegung und der Erreichung der 
Ziele und Aktivitäten, die von der Satzung in Übereinstimmung mit der Verfassung von 
Nordmazedonien, dem Vereins- und Stiftungsrecht und dem Sportgesetz vereinbart wurden. Die 
Arbeit der FUSM ist öffentlich. 
 
In Abschnitt 2, Artikel 9 werden die folgenden Ziele und Aufgaben beschrieben: 

 Vorschlag von Maßnahmen zur Harmonisierung der Entwicklung von Sportaktivitäten an 
Schulen; 

 Festlegung von allgemeingültigen Kriterien und Standards für das Wettbewerbssystem und 
das Management von nationalen Wettbewerben im Land; 

 Entwicklung des Schulsports; 
 Einbeziehung der Schüler*innen in Sportaktivitäten, was sich positiv auf ihre Gesundheit, 

Arbeitsfähigkeit etc. auswirken wird; 
 Entwicklung des Schulsports durch Kooperation mit anderen Sportverbänden im Inland und 

Ausland; 
 Organisation von verschiedenen Veranstaltungen, z. B. Bildungs-, Freizeit- und 

Wettbewerbsveranstaltungen; 
 Bereitstellung von verschiedenen Preisen und Auszeichnungen; 
 unabhängige Beobachtung und Analyse des Schulsports, um eventuelle Probleme in 

diesem Bereich zu entdecken und Lösungen vorzuschlagen; 
 Vorschlag von Initiativen für eine normative Regelung bestimmter Sachverhalte durch 

Gesetze, Regulierungen, Vereinbarungen etc.; 
 Kooperation mit anderen Schulen und Sportverbänden; 
 Vorschlag und Anpassung von Maßnahmen für die Entwicklung des Schulsports; 
 Bereitstellung und Implementierung von Programmen sowie Ergreifung von Maßnahmen 

und Aktionen für die Förderung des Schulsports; 
 Kooperation mit Firmen, um die Bedingungen für die Arbeitsweise der Föderation zu 

verbessern; 
 Kooperation mit anderen Föderationen des Schulsports im Ausland; 
 Durchführung anderer Aktivitäten und Aufgaben, die von dieser Satzung und anderen 

Akten der FUSM festgelegt wurden. 
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In Abschnitt 3, Artikel 11 werden die Bedingungen für die Mitgliedschaft in der Föderation 
festgelegt. 
Mitglieder der Föderation sind die kommunalen Einrichtungen – Verbände für den Schulsport, die 
in den Gemeinden auf dem Hoheitsgebiet des Landes wirken. Wenn es in manchen Gemeinden 
weniger als fünf Schulen und Schulsportvereine gibt, kann ein Ausschuss für den Schulsport 
eingerichtet werden, damit die Gemeinde Mitglied der FUSM werden kann, jedoch hat sie dann 
kein Recht, zu wählen oder Entscheidungen zu treffen. Die Schulsportvereine sind Mitglieder der 
kommunalen Verbände und Ausschüsse. Mitglieder der Schulsportvereine können sein: 
Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern der Schüler*innen und Repräsentant*innen der jeweiligen 
Sportverbände. 
Schulsportvereine können in Übereinstimmung mit den Artikeln 2 und 3 des Sportgesetzes 
(Amtliches Mitteilungsblatt Nr. 66/2004) gegründet werden. Organisationen haben laut Gesetz 
Steuer- und Zollerleichterungen.  
Sportgesetz: http://mrf1952.mk/images/documents/zakoni-i-podzakonski-akti/zakon-za-sport.pdf 
Die Mitgliedschaft bei der FUSM ist freiwillig. Sie erfolgt durch die Unterzeichnung eines 
Dokuments zwischen der Föderation und dem interessierten Sportverein, Gemeindeverband oder 
Schulsportausschuss. Es gibt drei Hauptorgane, die für die Verwaltung der Föderation zuständig 
sind:   

o Versammlung 
o Vorstand 
o Aufsichtsrat 

Gemäß Abschnitt 2, Artikel 40 können alle Schüler*innen aus Primar- und Sekundarschulen den 
Status eines Teilnehmers/einer Teilnehmerin bei Schulsportwettbewerben haben. Die Identität des 
Teilnehmers/der Teilnehmerin wird durch eine einheitliche, von der FUSM ausgestellte Mitglieds- 
und Wettbewerbskarte nachgewiesen. 

Verschiedene normative Akte finden Sie unter folgendem Link: 

 http://fusmak.org.mk/нормативни-акти-3/  
 Empfehlungen und Einreichungen mit aktiven Plänen zur systemischen Entwicklung und 

Erhöhung der Anzahl junger Menschen im Schulsport; 
 Richtlinien für ein erfolgreiches Wirken von Schulsportvereinen; 
 Disziplinarregelwerk; 
 Finanzregelwerk; 
 Verhaltenskodex 
 Vergabekriterien; 
 Regelwerk für Belohnungen und Strafen; 
 Regelwerk für das Ligensystem. 

Beschreiben Sie bitte das Verhältnis der Regierung, z. B. des Sportministeriums und der Gemeinden, zu 
Schulsport außerhalb des Lehrplanes.  

Die Regierung ist durch das Ministerium für 
Bildung und Wissenschaft, die Agentur für 
Sport und Jugend, das Ministerium für 
Gesundheit und die kommunalen 
Einrichtungen indirekt am Schulsport beteiligt. 
Das Ministerium für Bildung ist für das 
Programm für reguläre Stunden in 
Leibeserziehung zuständig. Die Organisation, 
die hauptsächlich für außerschulische 
Aktivitäten zuständig ist, ist jedoch die 
Föderation des Schulsports. Diese Aktivitäten 
finden nur nach den Schulstunden oder an 
Wochenenden statt. Jeder Schüler/jede 
Schülerin muss einige außerschulische 
Aktivitäten wählen, z. B. Sport, Musik, Kunst 
etc. Sobald der Schüler/die Schülerin 
seine/ihre Wahl getroffen hat, wird die Aktivität 

verpflichtend und muss bis zum Ende des 
Schuljahres innerhalb einer bestimmten 
Stundenanzahl (ca. 35 Stunden pro Aktivität) 
abgeschlossen werden.   
In Nordmazedonien gibt es kein spezifisches 
Sportministerium; es gibt jedoch eine 
Agentur für Sport und Jugend (Abkürzung: 
AMS).  Die FUSM wird nicht direkt von der 
Regierung finanziert, sondern steht unter der 
Schirmherrschaft der AMS. Die AMS muss 
zunächst das von der FUSM (oder einer 
anderen Föderation) vorgeschlagene 
Programm genehmigen und entscheiden, 
welche Aktivitäten unterstützt werden sollen. 
Sie überwacht die Organisationen und stellt 
sicher, dass die finanzielle Unterstützung 
entsprechend verwendet wird. 

http://mrf1952.mk/images/documents/zakoni-i-podzakonski-akti/zakon-za-sport.pdf
http://fusmak.org.mk/но�?ма�?ивни-ак�?и-3/
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Ab und zu organisiert das Ministerium für 
Gesundheit Kampagnen zu den Themen 
Sport und Bewegung in der Natur, die 
verschiedene Altersgruppen ansprechen 
sollen.  
Anbei ein Brief der Regierung an das 
Ministerium für Bildung und Wissenschaft, die 
Agentur für Sport und Jugend und die 
Föderation des Schulsports: 
http://fusmak.org.mk/wp- 
content/uploads/2018/08/Pismo-od-Vlada-do- 
MON-AMS-i-FUSM.pdf 
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In diesem Brief bittet die Regierung die AMS 
um die Entwicklung eines neuen 
Handlungsplans, um so viele Schüler*innen 
wie möglich (mindestens 36%) in sportliche 
Aktivitäten einzubeziehen. Jede Schule muss 
für jeden Sport ein Wettbewerbssystem 
festlegen, das nach der folgenden Hierarchie 
organisiert sein sollte: zwischen Schüler*innen 
derselben Klasse, zwischen den Klassen, 
zwischen den Schulen, und schließlich zonale, 
lokale, regionale und nationale Wettbewerbe.

 

Finden im Land nationale Schulmeisterschaften in verschiedenen Sportarten statt? Bitte beschreiben Sie.  

 

Die FUSM organisiert nationale 
Schulmeisterschaften in den Teamsportarten 
Basketball, Handball, Volleyball und Fußball. 
Ein Wettbewerb in einer anderen 
Teamsportart kann mithilfe eines 
Sondervereinbarungsbeschlusses ermöglicht 
werden.  

Die Föderation organisiert ebenfalls Nationale 
Meisterschaften in Individualsportarten, wie 
Leichtathletik, alpines Skifahren, Freistilringen, 
Karate, Bogenschießen, Gymnastik, 
Schwimmen, Tischtennis, Schach, Badminton 
und Bowling. So wie bei den Teamsportarten 
kann auch hier ein Wettbewerb in einer 
anderen Individualsportart mithilfe eines 
Sondervereinbarungsbeschlusses ermöglicht 
werden.  

Nationale Wettbewerbe für Schüler*innen mit 
Behinderungen werden ebenfalls organisiert. 

Es gibt einen Jahreskalender für die 
nationalen Meisterschaften: 
http://fusmak.org.mk/wp- 
content/uploads/2019/10/KALENDAR-
DRZAVNI- 2019-2020.pdf 
Nationale Meisterschaften in den 
Teamsportarten und in Leichtathletik werden 
in der zweiten Hälfe der Monate Dezember, 
März, April und Mai organisiert. Nationale 
Wettbewerbe in den Individualsportarten 
finden im November, Dezember, Februar oder 
März statt. 
Die Auswahl der Teilnehmer*innen für die 
nationalen Wettbewerbe ist verpflichtend. In 
den Teamsportarten können nur insgesamt 6 
Teams teilnehmen, und in Individualsportarten 
hängt dies vor allem vom Sport ab. Meistens 
handelt es sich um ca. 2-3 Teilnehmer*innen 
pro Geschlecht und Schule pro Sportart.

 

Nehmen Schulen im Land an europäischen Schulsportmeisterschaften teil? Bitte beschreiben Sie, um 
welche Meisterschaften es sich handelt.  

 

Die ISF organisiert verschiedene Schulmeisterschaften in Team- und Individualsportarten. In den Statuten 
der FUSM gibt es nur wenige Artikel, die dieses spezielle Thema behandeln. Die Praxis zeigt jedoch, dass 
Schüler*innen NICHT an Meisterschaften im Ausland teilnehmen, da es dafür keine finanzielle Unterstützung 
gibt. 

Gibt es im Land Non-Profit-Organisationen, die im Bereich Schulsport tätig sind, und wenn ja, für welche 
Sportarten setzen sie sich ein? Beschreiben Sie bitte diesbezüglich einige bewährte Praktiken.  

Non-Profit-Organisationen KÖNNEN mit den Schulsportvereinen zusammenarbeiten. Dies beginnt 
damit, dass die NGO selbst eine Anfrage für eine solche Zusammenarbeit stellt; Sportlehrer*innen 
an Schulen machen hier selten den ersten Schritt. Meistens funktioniert diese Zusammenarbeit 
jedoch gut. 
Momentan gibt es verschiedene im Bereich Schulsport tätige Organisationen, sowohl für 
Teamsportarten (Fußball, Basketball, Volleyball und Handball), als auch für Individualsportarten 
(Leichtathletik, Skifahren, Karate, Bogenschießen, Schwimmen und sogar Orientierungslauf).  
Wir als Sportverein haben positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Sportlehrer*innen an 
Schulen gemacht. Ein paar Mal im Jahr besuchen wir Schulen oder organisieren einfache 
Orientierungslaufkurse am Wochenende, an denen alle Schüler*innen teilnehmen können. Wir 
ergänzen das Schulsystem, indem wir den Schüler*innen ermöglichen, Spaß zu haben und neue 
Dinge zu lernen.   
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Gleichzeitig bieten wir Lehrer*innen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu erweitern. Umgekehrt 
helfen sie uns, die Schüler*innen für den Sport des Orientierungslaufs zu begeistern, und sie 
bieten uns eine gewisse logistische Hilfe während der Orientierungslauf-Meisterschaften der Liga. 
Das Interesse ist definitiv gegenseitig!  

Welche Unterstützung erhalten Schulen und Sportvereine von der Gemeinde oder den lokalen Behörden 
bezüglich ihrer gemeinsamen Sportpraktiken, sofern vorhanden? Bitte beschreiben Sie.  

 
Die Unterstützung der lokalen Behörden 
besteht meistens darin, dass sie den Vereinen 
Sportinfrastruktur zur Verfügung stellen, also 
Stadien, Turnhallen, Schwimmbecken, 
Outdoor-Fitnessanlagen, Laufbahnen etc. 
Wenn es eine Vereinbarung zwischen der 
lokalen Behörde und dem Sportverein gibt, 
können manche Einrichtungen auch zu einem 
niedrigen monatlichen Betrag oder sogar 
kostenlos genutzt werden. Die Sportabteilung 
der lokalen Behörde erstellt mindestens 
zweimal pro Jahr einen Zeitplan für die 
Nutzung der Sportanlagen.  

Jeder Sportverein kann zweimal pro Jahr um 
eine finanzielle Unterstützung ansuchen. Der 
durchschnittliche Betrag, den jeder Verein pro 
Jahr an Unterstützung erhält, beträgt 2.000 
Euro.  

Die Gemeinde unterstützt 
Sportveranstaltungen, besonders die 
traditionellen. Die Unterstützung erfolgt 
hauptsächlich in Form von Waren oder 
Dienstleistungen: sie erteilt Genehmigungen 
oder stellt Elektrizität und das 
Umgebungssystem für die Veranstaltung 
sowie Medaillen und Preise, 
Medienbetreuung, Getränke und Snacks zur 
Verfügung.   
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Welche Sportarten sind an den Schulen und Sportvereinen im Land am beliebtesten? Auf welche Weise 
arbeiten Sportvereine mit Schulen zusammen? 

Teamsportarten sind definitiv beliebter als Individualsportarten. 
Die beliebteste Sportart an den Schulen ist Handball. Der Hauptgrund dafür ist, dass der 
Handballverein HC Vardar zweimal die Champions League gewonnen hat! Kinder und 
Schüler*innen sehen Vorbilder in den Teammitgliedern und möchten so werden wie sie. 
Basketball ist der zweitbeliebteste Sport, nachdem vor einigen Jahren die mazedonische 
Nationalmannschaft der Männer bei der Basketball-Europameisterschaft den 4. Platz erreichte. Die 
Inhalte, die im Fernsehen und in den sozialen Netzwerken übertragen werden, haben einen 
großen Einfluss auf die Interessen und Ziele der Schüler*innen. 
Der dritte Platz geht an Fußball. Laut Statistiken spielen mehr als 50% der männlichen Schüler im 
Laufe ihrer Kindheit Fußball. 
Volleyball ist als Schulsport besonders beliebt! 
Bei den Individualsportarten bekommen Karate, Judo, Wandern, Radfahren und Leichtathletik die 
meiste Aufmerksamkeit. 
Bei der Zusammenarbeit mit Sportvereinen ist zwischen zwei Arten zu unterscheiden: die 
Zusammenarbeit zwischen einer Schule und einem Schulsportverein und die Zusammenarbeit 
zwischen einer Schule und einem Sportverein. 
Schulsportvereine müssen sich an die Regeln der FUSM halten und dürfen nur an 
Schulmeisterschaften teilnehmen. Jede Schule muss mindestens 5 Sportvereine haben, wobei 4 
Sportarten verpflichtend sind: Fußball, Basketball, Handball und Volleyball. Schüler*innen müssen 
in diesen Vereinen keinen Mitgliedsbeitrag zahlen; die Gemeinde sollte jedoch finanzielle 
Unterstützung für den Fortbestand dieser Vereine bereitstellen.  
Sportvereine müssen sich an die Regeln der AMS halten. Sie dürfen in der nationalen Liga spielen 
und das Land bei Meisterschaften, den Olympischen Spielen etc. repräsentieren. Schüler*innen 
müssen jedoch meistens einen Mitgliedsbeitrag zahlen, um an den Trainings, die von diesen 
Vereinen organisiert werden, teilnehmen zu können.   

Was ist die Rolle des Orientierungslaufs an den Schulen im Land? Beschreiben Sie bitte einige bewährte 
Praktiken. 

 

Der Orientierungslauf ist ein Sport, der sich immer noch entwickelt. Viele Leute wissen nicht, was 
er bedeutet, und meistens verwechseln sie ihn mit dem Pfadfindertum. Es gibt nur wenige Städte 
in unserem Land, wo die Einwohner*innen – dank der Existenz von erfolgreichen lokalen 
Orientierungslaufvereinen – mit dem Orientierungslauf vertraut sind. Daher ist es immer noch 
ziemlich schwierig, Zugang zu Schulen zu erhalten und ihnen den Orientierungslauf zu 
präsentieren. Bisher gab es ein paar Kooperationen zwischen Sportvereinen bzw. Verbänden und 
Schulen, und glücklicherweise liefen diese besser als erwartet. Oft haben Lehrer*innen und 
Schüler*innen zunächst etwas Angst, es auszuprobieren (es ist neu, es klingt kompliziert, man 
braucht Zeit, um die nötigen Fähigkeiten zu erlernen), doch schlussendlich gibt es einen großen 
Teil der Gruppe, der darauf brennt, es nochmal zu probieren! 
Wir glauben fest daran, dass ein guter Handlungsplan, moderne Methoden und eine klare 
Präsentation dazu beitragen können, dass sowohl Schüler*innen als auch Lehrer*innen eine neue 
Leidenschaft in ihrem Leben finden! 

 
Wie hoch ist die Beteiligung von Schüler*innen im Alter von 14 bis 18 Jahren an Sportvereinen? Wie hoch 
ist ihre Teilnahme an Orientierungslaufvereinen? 

 
Laut Umfrage sind nur 10% der Schüler*innen Mitglieder von Sportvereinen. Was das Geschlecht 
betrifft, gibt es einen kleinen prozentuellen Unterschied zwischen Jungen und Mädchen. Jungen 
interessieren sich mehr für Teamsportarten, während Mädchen sich mehr für Individualsportarten 
interessieren.  
Es ist eine merkwürdige Tatsache, dass Schüler*innen eher einem Sportverein beitreten oder an 
einer sportlichen außerschulischen Aktivität teilnehmen, als dass sie während des regulären  
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Sportunterrichts Sport treiben. Der Hauptgrund dafür ist der Mangel an Duschen an den Schulen. 
Die Schüler*innen mögen es nicht, nach den Turnstunden nicht zu duschen und völlig verschwitzt 
im Unterricht zu sitzen. Wer kann es ihnen verdenken! 
Schüler*innen im Alter von 12-14 Jahren interessieren sich am meisten für 
Orientierungslaufvereine. Im Alter von 16-18 Jahren treten jedoch etwa 50% der Mitglieder aus 
den Vereinen aus.  

 
Nehmen die Orientierungslaufvereine im Land an Projekten für die Entwicklung des Breiten- und 
Schulsports auf Regierungsebene und/oder an europäischen Programmen teil? Beschreiben Sie bitte 
einige bewährte Praktiken.  
 
Die Orientierungslaufvereine und die Föderation nahmen an einigen Projekten für die 
Sportentwicklung teil, aber in diesen Projekten ging es nicht ausschließlich um die Förderung des 
Orientierungslaufs. Im letzten Projekt unseres Vereins ging es um die Kartierung und 
Kennzeichnung eines Wander- und Radweges. Im letzten Projekt der Föderation ging es um die 
Organisation eines Trailrunning-Wettbewerbs und die Bereitstellung von topographischen Karten.  
Unser Verein hat an von der EU finanzierten Projekten teilgenommen, die auch 
Orientierungslaufaktivitäten im Ausland beinhalteten; wir haben jedoch noch nie solche 
Veranstaltungen im Inland organisiert.  

Was ist der Zusammenhang zwischen Orientierungslauf und den Schulfächern Biologie, Geographie oder 
anderen naturwissenschaftlichen Fächern an Schulen im Land? Bitte beschreiben Sie. Gibt es im Land 
Lehrer*innen, die während der Sportstunden Kurse im Orientierungslauf anbieten? 

 

Leider ist die Antwort auf diese Frage negativ. Momentan gibt es keine Verbindung zwischen 
Orientierungslauf und den naturwissenschaftlichen Fächern, und es gibt keine Lehrer*innen, die 
während der Turnstunden den Orientierungslauf unterrichten.  
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Bitte beschreiben Sie bewährte Praktiken mit Schüler*innen in Orientierungslaufvereinen, die an 
Meisterschaften oder anderen Initiativen zur Förderung des Sports teilnehmen.  

 

Als Orientierungslaufverein finden bei 
uns jede Woche Gruppentrainings statt, 
um das Interesse der Mitglieder an 
diesem Sport zu halten und sie jeden 
Tag zu motivieren. Meistens machen wir 
Trainings in Leichtathletik, und 
manchmal trainieren wir auch mit einer 
Karte in Stadt- oder Waldgebieten. 
Einige unserer Methoden, die Spaß 
machen, sind: das Lesen von einfachen 
Zeitungsartikeln oder Buchausschnitten 
während des Laufens, die Bestimmung 
von Kontrollpunkten (z. B. Fixpunkte mit 
charakteristischen historischen 
Monumenten oder Statuen oder 
unverwechselbare Bäume) durch das 
Zählen von Schritten, 
Gedächtnistrainings (man liest zu Beginn 
die Karte, prägt sich einen Kontrollpunkt 
ein und bewegt sich darauf zu), „Living 
Control“ (Orientierungslauf in Gruppen, 

wo der erste Teilnehmer/die erste 
Teilnehmerin, der/die einen Kontrollpunkt 
erreicht, dort auf die anderen wartet und erst 
dann weiterläuft), Kontrollpunkte mit 
Herausforderungen (z. B. Beantworten von 
Fragen oder Liegestütze) etc. 

Eine großartige Initiative sind die 
Trainingslager. Dort lernen die jungen 
Sportler*innen, wie man ein Lager aufschlägt, 
in der Natur überlebt und auf die Umwelt 
achtet. 

Ein Trick, der besonders gut funktioniert, ist 
das Einrichten einer Strecke für den 
Orientierungslauf an bekannten Orten, wie z. 
B. in Stadtzentren oder Parks. Einige Leute 
würden die Aktivität, die sie dort sehen, 
bestimmt ebenfalls gerne ausprobieren!  
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COMPASS Bericht der Umfrage 1 –  
ÖSTERREICH 

Was ist die Rechtsgrundlage für den Schulsport 
im Land (an Sekundarschulen)? Beschreiben Sie 
bitte die Rechtsakte und Dokumente, die derzeit 
bezüglich Schulsport außerhalb des Lehrplanes 
gültig sind.  
Es gibt zwei wesentliche Gesetzestexte, die in 
diesem Kontext berücksichtigt werden sollten: 
Schulunterrichtsgesetz: 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe? 

Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009 

600 

Schulorganisationsgesetz: 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe? 

Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009 

265 

Generell müssen ab der 5. Schulstufe die 
Turnstunden nach Geschlecht getrennt 
stattfinden. Diese Regel kann, wenn die 
Anzahl an Schüler*innen gering ist, aus 
praktischen Gründen oder für fakultative, nicht 
obligatorische Aktivitäten ausgesetzt werden 
(§ 8b. Schulorganisationsgesetz). 
Kooperationen zwischen Sportvereinen und 
Schulen dürfen stattfinden. Die Schulbehörde 
hat die Entscheidungsgewalt über diese 
Kooperationen. Unabhängig davon, in welcher 
Form die Zusammenarbeit erfolgt, entbindet 
sie die Lehrkraft, in deren Unterricht ein 
Verein oder Verband eingebunden ist, nicht 
von ihrer Aufsichtspflicht. Werden 
Kooperationen zwischen Schulen und 
Vereinen gegründet, sind diese der jeweiligen 
Schulbehörde zu melden (§ 65a. 
Schulunterrichtsgesetz). 
Aktivitäten außerhalb des Lehrplanes können 
entweder während der regulären 
Schulstunden oder in Form einer 
Schulveranstaltung stattfinden. Für beide 
Durchführungsformen gilt das Rundschreiben 
Nr. 16/2014: Umgang mit Risiken und 
Gewährleistung von Sicherheit im 
Unterrichtsgegenstand Bewegung und Sport, 
bei bewegungserziehlichen 
Schulveranstaltungen und im Bereich der 
bewegungsorientierten Freizeitgestaltung 
ganztägiger Schulformen. Wenn die Aktivität 
in Form einer Schulveranstaltung stattfindet 
(z. B. Sporttage, Wandertage, Sportwochen, 
Projektwochen mit Sport), gilt das 
Rundschreiben Nr. 17/2014: Richtlinien für die 
Durchführung von bewegungserziehlichen 
Schulveranstaltungen.    
(https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulr 
echt/rs/1997-2017/2014_17.html 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulr 
echt/rs/1997-2017/2014_16.html) 
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Laut Rundschreiben Nr.16/2014 sind nur jene 
Aktivitäten durchzuführen, deren Vermittlung 
(bzw. Inhalte) von der Lehrerin/dem Lehrer 
bzw. der Betreuungsperson auch unter 
objektiver Betrachtungsweise ausreichend 
beherrscht wird, um die Sicherheit der 
Schüler*innen zu gewährleisten. Das 
Rundschreiben Nr. 17/2014 besagt, dass, mit 
wenigen Ausnahmen, die Teilnahme von 
Schüler*innen an Schulveranstaltungen, die 
nicht mit einer Nächtigung außerhalb des 
Wohnortes verbunden sind, verpflichtend ist, 
auch, wenn die Veranstaltung außerhalb der 
Schulliegenschaften stattfindet.  Bei solchen 
Veranstaltungen wird die Durchführung von 
Sportaktivitäten im Freien ermöglicht. Die 
Lehrinhalte der Veranstaltung müssen auf den 
Erwerb von Kompetenzen in Bewegung und 
Sport laut Lehrplan abzielen. Bei der Planung 
solcher Schulveranstaltungen ist 
insbesondere auf die Zielsetzungen, auf die 
Sicherheit und die körperliche 
Leistungsfähigkeit der Schüler*innen, auf die 
Zahl der für die Durchführung der 
Schulveranstaltung zur Verfügung stehenden 
Lehrer*innen und sonstige Begleitpersonen 
sowie auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der 
Schüler*innen Bedacht zu nehmen. Weiters ist 
darauf zu achten, dass möglichst 
Bewegungsformen und/oder Sportarten 
angeboten werden, die von fachlich 
geeigneten Lehrpersonen der Schule 
vermittelt werden. Der verantwortliche 
Lehrer/die verantwortliche Lehrerin oder die 
Begleitperson muss eine nachweisbare und 
erfolgreich abgeschlossene einschlägige 
Ausbildung für die betreffende 
Bewegungsform bzw. Sportart vorweisen. 
Wenn an der Schule keine passende 
Begleitperson vorhanden ist, können 
geeignete gewerbliche Unternehmen und/oder 
Vereine, die durch die jeweilige 
Berufsfachorganisation anerkannt wurden, 
herangezogen werden. Das bedeutet, dass 
der Orientierungslauf nur dann Thema einer 
Schulveranstaltung sein kann, wenn 
entsprechend qualifizierte Trainer*innen oder 
Lehrer*innen verfügbar sind.   
 
Beschreiben Sie bitte das Verhältnis der 
Regierung, z. B. des Sportministeriums und der 
Gemeinden, zu Schulsport außerhalb des 
Lehrplans.  
Seit 2009 gibt es eine Rahmenvereinbarung 
zwischen dem österreichischen 
Bildungsministerium und dem 
Sportministerium, um die Vernetzung von 
schulischer Bewegungserziehung und 
außerschulischer Bewegungskultur 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009600
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009600
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009600
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009265
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009265
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009265
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/rs/1997-2017/2014_17.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/rs/1997-2017/2014_17.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/rs/1997-2017/2014_16.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/rs/1997-2017/2014_16.html
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auszubauen. 
 

 
 
Die Rahmenvereinbarung betont folgende 
Ziele der Kooperation zwischen Schulen 
und Sportverbänden: (1) Steigerung der 
täglichen Bewegungszeit vor allem für 6- bis 
14-jährige (2) Anbahnung und Ausformung 
einer bewegungsorientierten, 
gesundheitsbewussten und gegenüber der 
Umwelt und Mitwelt verantwortlichen 
Lebensführung und (3) wechselseitige 
Ergänzung und Optimierung von Schul- und 
Vereinsangebot (Schaffung von Synergien).  
(https://www.schulsportinfo.at/infos/bewegung- 
und-sport/root/unterricht/schule-verein) 
Ein Teil des Budgets des Sportministeriums ist 
für die Finanzierung von Projekten mit 
Vereinen und Schulen bestimmt.  
In diesem Zusammenhang organisierte das 
Sportministerium das Projekt „Kinder gesund 
bewegen (2.0)“, um Kooperationen zwischen 
Schulen und Sportvereinen zu ermöglichen 
und mehr Bewegung in den Alltag von 
Kindergarten- und Volksschulkindern (im Alter 
von 2-10 Jahren) zu bringen.  
(https://www.fitsportaustria.at/main.asp?VID=1& 
kat1=115&kat2=745) 
Momentan nehmen 3.184 Institutionen in 
Österreich an dieser Initiative teil und bieten 
so ihren Schüler*innen kostenlose 
Bewegungsangebote. Eine internationale 
Kooperation mit 10 europäischen Ländern in 
einem durch Erasmus+ geförderten Projekt 
ermöglichte den Austausch und Transfer von 
über einen Zeitraum von 2,5 Jahren 
gesammelten Erfahrungen und Wissen. Die 
praktische Umsetzung des Projekts wurde 
durch die 3 Hauptsportorganisationen in 
Österreich, ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION, 
ermöglicht und wird durch deren 
Schirmorganisation „Fit Sport Austria“ 
koordiniert. Das Projekt wird durch das 
Sportministerium und die Bundes-Sport GmbH 
finanziert. (https://www.austrian-sports.at)  
Eine andere politische Initiative („Tägliche 
Turnstunde“) fordert eine tägliche Turnstunde 
in Schulen. Diese Initiative wird bereits in 
manchen Regionen des Landes umgesetzt 
und soll in den kommenden Jahren 
bundesweit realisiert werden. Die rechtliche 
Grundlage dafür wurde bereits gelegt. Damit 
diese täglichen Turnstunden organisiert 
werden können, sind Schulen aufgefordert, 
sich an Trainer*innen und Unterrichtende aus 
den lokalen Vereinen zu wenden. Die Initiative 
wird vom Bildungsministerium gemeinsam mit 
dem Sportministerium, Sport Austria (die 
österreichische Sportorganisation) und 
anderen Beteiligten geleitet.  
(http://www.turnstunde.at) 
Die staatlichen Institutionen sind nicht in die 
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Organisation von Sportaktivitäten außerhalb 
des Lehrplans für 14-18-jährige eingebunden; 
hier liegt die Zuständigkeit beim 
Schulvorstand. 
Wenn Kooperationen zwischen Schulen und 
Vereinen eingegangen werden, müssen diese 
der zuständigen Schulbehörde gemeldet 
werden (§ 65a. des Schulunterrichtsgesetzes). 
Das Bildungsministerium ermutigt die 
Lehrkräfte, mit Vereinen zu kooperieren, vor 
allem dann, wenn die Lehrkräfte selbst in 
lokalen Vereinen aktiv sind. Das 
Bildungsministerium organisiert auch die 
Schulmeisterschaften (siehe nächste Frage). 
 
Finden im Land nationale Schulmeisterschaften 
in verschiedenen Sportarten statt? Bitte 
beschreiben Sie. 
Ja, die nationalen Meisterschaften heißen 
„Schul Olympics“ und „Schulcup“ und finden 
jedes Jahr statt. Es gibt Wettbewerbe auf 
Landes- und Bundesebene in ca. 30 
verschiedenen Sportarten. Die nationalen 
Wettbewerbe werden jedes Jahr in einem 
anderen Bundesland abgehalten.  
(https://www.schulsportinfo.at/schulsportbewerb 
e) 
Ca. 15% der Schüler*innen (19% der Jungen, 
11% der Mädchen) nehmen jedes Jahr an 
Schulsportbewerben teil.  
(https://www.schulsportinfo.at/fileadmin/content  
/Downloads/03_downloads/09_statistiken/08_S
c hulsport-in-Zahlen-2014_15.pdf) 
Das österreichische Bildungsministerium 
übernimmt die Führung in der Organisation 
der Wettkämpfe und kooperiert dabei mit den 
Bundesverbänden der jeweiligen Sportarten 
sowie den Schulen.  
Nationale Schulmeisterschaften im 
Orientierungslauf finden jedes Jahr statt. 
Zusätzlich gibt es jedes zweite Jahr einen 
Qualifikationswettbewerb für die Teilnahme an 
der Schulweltmeisterschaft der International 
School Sport Federation (ISF World School 
Championship) im Orientierungslauf. 
Die nationalen Meisterschaften werden vom 
Bildungsministerium und dem 
Österreichischen Fachverband für 
Orientierungslauf (ÖFOL) finanziert.  
Im Jahr 2018 wurden die ISF-
Qualifikationsrunden (für die Teilnahme an der 
ISF World School Championship 2019) 
ebenfalls durch den ÖFOL finanziert.   

 
Nehmen Schulen im Land an europäischen 
Schulsportmeisterschaften teil? Bitte 
beschreiben Sie, um welche Meisterschaften es 
sich handelt.  

https://www.schulsportinfo.at/infos/bewegung-und-sport/root/unterricht/schule-verein
https://www.schulsportinfo.at/infos/bewegung-und-sport/root/unterricht/schule-verein
https://www.fitsportaustria.at/main.asp?VID=1&kat1=115&kat2=745
https://www.fitsportaustria.at/main.asp?VID=1&kat1=115&kat2=745
https://www.austrian-sports.at/
http://www.turnstunde.at/
https://www.schulsportinfo.at/schulsportbewerbe
https://www.schulsportinfo.at/schulsportbewerbe
https://www.schulsportinfo.at/fileadmin/content/Downloads/03_downloads/09_statistiken/08_Schulsport-in-Zahlen-2014_15.pdf
https://www.schulsportinfo.at/fileadmin/content/Downloads/03_downloads/09_statistiken/08_Schulsport-in-Zahlen-2014_15.pdf
https://www.schulsportinfo.at/fileadmin/content/Downloads/03_downloads/09_statistiken/08_Schulsport-in-Zahlen-2014_15.pdf
https://www.schulsportinfo.at/fileadmin/content/Downloads/03_downloads/09_statistiken/08_Schulsport-in-Zahlen-2014_15.pdf
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Die ISF World School Championships im 
Orientierungslauf für Schüler*innen 
zwischen 14 und 18 Jahren werden seit 
1987 alle zwei 

Jahre organisiert.    
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Die österreichischen Teams haben seitdem an 
jeder Meisterschaft teilgenommen. 
(https://www.isfsports.org/orienteering) 
An der letzten ISF Schulweltmeisterschaft 
im Orientierungslauf in Estland im Jahr 2019 
haben vier österreichische Schulteams sowie 
vier Teams bestehend aus ausgewählten 
Athlet*innen teilgenommen. 
(https://www.isforienteering2019.ee). Diese 
Teams haben eine Silber- und eine 
Bronzemedaille gewonnen. Österreichische 
Schulteams nehmen jedoch nicht an 
europäischen Meisterschaften teil. 

 
Gibt es im Land Non-Profit-Organisationen, die 
im Bereich Schulsport tätig sind, und wenn ja, für 
welche Sportarten setzen sie sich ein? 
Beschreiben Sie bitte diesbezüglich einige 
bewährte Praktiken. 
Sport Austria – die Österreichische Bundes-
Sportorganisation – ist eine gemeinnützige 
Institution, welche die Interessen des Sports in 
Österreich und in internationalen 
Organisationen vertritt. Sport Austria ist damit 
die zentrale Koordinations- und 
Beratungsplattform innerhalb des 
österreichischen Sportsystems.  
 
Im umfassenden Kompetenzbereich von Sport 
Austria liegen unter anderem die Koordination 
der sportpolitischen Aktivitäten, Erbringung 
von Serviceleistungen für die Mitglieder, 
Vertretung der Anliegen des Sports 
gegenüber staatlichen Einrichtungen, 
Vertretung des österreichischen Sports in 
internationalen Gremien, Koordination der 
Fördereinrichtungen, Fortbildung von 
Trainer*innen, ehrenamtlichen 
Funktionär*innen und hauptamtlichen 
Mitarbeiter*innen im Sport, Entwicklung von 
Sportprojekten, Begutachtung und Erarbeitung 
von Gesetzes- und Verordnungsentwürfen 
sowie Information über sportrelevante Rechts- 
und Steuerangelegenheiten der jeweiligen 
Sportgemeinschaft, die Veröffentlichung von 
Publikationen, Erstellung von Datenbanken 
und Dokumentationen, Veranstaltungs- und 
organisatorisches Marketing und Förderung 
der Fairness im Sport, insbesondere durch 
spezielle Maßnahmen gegen Doping, Gewalt 
und Rassismus.  
(https://www.sportaustria.at/index.php?id=1310) 
Wie bereits erwähnt, ist Sport Austria an der 
Organisation des Projektes für die „Tägliche 
Turnstunde“ beteiligt. Dafür arbeiten sie eng mit 
der Abteilung für Schulsport des 
Bildungsministeriums zusammen. 

Der Verein der Leibeserzieher Österreichs 
(VdLÖ)  ist ein Netzwerkverbund für 
Turnlehrer*innen, der  sich jedoch  auch im 
Bereich der Lehrer*innenfortbildung in 
verschiedenen Sportarten gut etabliert hat. 
Zusätzlich zu den 3 Schirmorganisationen 
der Sportverbände (ASKÖ, ASVÖ, 
SPORTUNION) gibt es 60 spezialisierte 
Verbände für verschiedene Sportarten, die 
versuchen, mit Schulen zusammenzuarbeiten, 
um Schüler*innen für ihre Vereine zu 
gewinnen. Laut Aussage der kontaktierten 
Mitarbeiter*innen im Bildungsministerium ist 
das Engagement in dieser Hinsicht sehr hoch 
und die Vereine sind sehr aktiv. Viele Schulen 
gründen auch ihre eigenen Schulsportvereine, 
um die Sportaktivität an der Schule zu 
steigern.  
Das FrauenForum Bewegung & Sport ist ein 
österreichweiter Verein mit dem Ziel, 
Bewegung und Sport für Mädchen an der 
Schule zu fördern und 
Bewegungserzieher*innen für die 
Besonderheiten des Faches zu sensibilisieren. 
Zu ihrem Angebot gehören Weiterbildungen, 
Workshops und Beratung für Lehrpersonen 
des Unterrichtsfaches Bewegung & Sport für 
Mädchen.  
 
Welche Unterstützung erhalten Schulen und 
Sportvereine von der Gemeinde oder den lokalen 
Behörden bezüglich ihrer gemeinsamen 
Sportpraktiken, sofern vorhanden? Bitte 
beschreiben Sie. 
In Österreich liegen die Sportangelegenheiten 
im Kompetenzbereich der Länder und 
Gemeinden. Aktivitäten außerhalb des 
Lehrplans sind Angelegenheit der Schulträger. 
Gemeinsame Sportpraktiken werden von den 
meisten lokalen Behörden gefördert. 
 
Welche Sportarten sind an den Schulen und 
Sportvereinen im Land am beliebtesten? Auf 
welche Weise arbeiten Sportvereine mit Schulen 
zusammen? 
Die Statistiken zur Teilnahme an 
Schulmeisterschaften zeigen, welche 
Sportarten an österreichischen Schulen am 
beliebtesten sind. Die letzte Statistik wurde im 
Schuljahr 2014/15 veröffentlicht.  

(https://www.schulsportinfo.at/fileadmin/content  
/Downloads/03_downloads/09_statistiken/08_S
c hulsport-in-Zahlen-2014_15.pdf) 
Man kann daraus die folgenden Schlüsse 
ziehen: Fußball ist eindeutig die beliebteste 
Sportart, besonders bei Jungen. Im Schuljahr 
2014/15 nahmen fast 30.000 Jungen, aber 
weniger als 4.000 Mädchen (die meisten 

https://www.isfsports.org/orienteering
https://www.isforienteering2019.ee/
https://www.sportaustria.at/index.php?id=1310
https://www.schulsportinfo.at/fileadmin/content/Downloads/03_downloads/09_statistiken/08_Schulsport-in-Zahlen-2014_15.pdf
https://www.schulsportinfo.at/fileadmin/content/Downloads/03_downloads/09_statistiken/08_Schulsport-in-Zahlen-2014_15.pdf
https://www.schulsportinfo.at/fileadmin/content/Downloads/03_downloads/09_statistiken/08_Schulsport-in-Zahlen-2014_15.pdf
https://www.schulsportinfo.at/fileadmin/content/Downloads/03_downloads/09_statistiken/08_Schulsport-in-Zahlen-2014_15.pdf
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davon in getrennten Mädchenligen) an 
verschiedenen Schulmeisterschaften im 

Fußball teil. 
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Bei Mädchen ist Volleyball am beliebtesten 
(darunter auch Beachvolleyball). Hier waren 
von den insgesamt ca. 13.500 
Teilnehmer*innen fast 9.500 weiblich.  
Ebenfalls sehr beliebt bei Mädchen und 
Jungen sind die Wintersportarten Ski- und 
Snowboardfahren, mit insgesamt 8.700 
Teilnehmer*innen, sowie Leichtathletik mit 
mehr als 6.000 Teilnehmer*innen. 
Etwas weniger beliebt aber trotzdem 
erwähnenswert sind die Sportarten Handball, 
Cross Country (Mountainbike), Schwimmen, 
Basketball und Gymnastik. 
Der Orientierungslauf hatte insgesamt 2.120 
Teilnehmer*innen, wobei Jungen leicht in der 
Mehrheit waren. Im Kontext der Initiative 
„Tägliche Turnstunde“ arbeiten Schulen mit 
Vereinen zusammen, 

 

um täglich Turneinheiten anbieten zu können. 
Diese Einheiten müssen nicht alle von einem 
Turnlehrer/einer Turnlehrerin gehalten 
werden, sondern es ist auch möglich, dass 
Instruktor*innen und Trainer*innen aus lokalen 
Vereinen in die Schulen kommen, sodass eine 
breite Palette von Sportarten angeboten 
werden kann. Wenn sich diese Initiative voll 
etabliert, könnte sie die Grundlage für ein 
Modell für bewährte Verfahren werden. 
Schulen und Vereine arbeiten auch eng bei 
der Organisation von Schulmeisterschaften 
zusammen. Die Vereine und Sportverbände 
haben großes Interesse an den 
Schulmeisterschaften, da sie eine gute 
Möglichkeit bieten, neue Mitglieder zu 
gewinnen und talentierte junge Sportler*innen 
zu finden. 
 

Was ist die Rolle des Orientierungslaufs an den Schulen im Land? Beschreiben Sie bitte einige bewährte 
Praktiken.  

 

Orientierungslauf wird nur dann an Schulen 
praktiziert, wenn manche der Lehrer*innen 
selbst am Orientierungslauf teilnehmen. Es 
gibt einige Regionen im Land (Graz, 
Fürstenfeld, Wien, Imst, Pinkafeld etc.), wo 
der Orientierungslauf beliebter und daher 
auch präsenter an den Schulen ist. Die Praxis 
des Orientierungslaufs in Schulen verlangt 
einen großen Einsatz der lokalen Verbände 
und Schulen. Dieser Einsatz kommt meistens 
von Lehrpersonen, die selbst den 
Orientierungslauf praktizieren. 
Der zuständige Referent für Orientierungslauf 
im Schulsport im Bildungsministerium, der 
selbst Sportlehrer und Trainer ist, gibt die 
folgende Einschätzung:  

„Der Sport des Orientierungslaufs ist sehr 
arbeitsintensiv. Zuerst braucht man eine 
Karte, die gezeichnet und finanziert werden 
muss. Dann ist eine spezielle Ausrüstung 
notwendig, damit der Sport ordentlich 
unterrichtet werden kann. Außerdem muss 
jemand bereit sein, die Posten vorher 
aufzustellen und sie nachher wieder 
wegzuräumen. Fixe Postennetze sind in der 
Schulumgebung nicht sehr nützlich, da man 
mit der Zeit das Interesse verliert, wenn man 
immer mit denselben Posten arbeitet. 
Lehrpersonen, die den Sport nicht selbst 
praktizieren, können hier nicht viel erreichen.“

 

Wie hoch ist die Beteiligung von Schüler*innen im Alter von 14 bis 18 Jahren an Sportvereinen? Wie hoch 
ist ihre Teilnahme an Orientierungslaufvereinen? 

 

2017 wurde von der Statistik Austria eine 
repräsentative Umfrage zur Mitgliedschaft in 
Sportvereinen durchgeführt. Die Resultate 
bringen Informationen zur gesamten 
Partizipation in Sportvereinen nach Alter; sie 
zeigen jedoch nicht, welche Sportarten die 
meisten Mitglieder haben.   
In der Altersgruppe der 10 bis unter 16-
jährigen waren 47,7% (48,3% der Jungen, 
40,5% der Mädchen) Mitglieder in einem 
Sportverein. In der Altersgruppe der 16 bis 
unter 20-jährigen waren 33,4% (54,9% der 
Jungen, 25,1% der Mädchen) Mitglieder in 
einem Sportverein. 
https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Do 
kumente/Mikrozensus_Sportverein_Technisch
er_ Bericht.pdf 

Dieses Ergebnis zeigt, dass zwischen diesen 
beiden Altersgruppen 15,4% der Mädchen aus 
Sportvereinen austreten, während 6,6% der 
Jungen Sportvereinen beitreten. Es wird daher 
klar, dass es für die Altersgruppe dieses 
Projekts (14-18) besonders wichtig ist, 
Mädchen im Sport zu behalten. 

2019 sammelte Sport Austria Daten zu den 
Gesamtzahlen der Mitglieder nach Sportart, 
nicht jedoch nach Alter.  

Die Gesamtzahl der Mitglieder in 
Sportvereinen war eindeutig in 
Fußballvereinen am höchsten, mit 440.000 
Mitgliedern, gefolgt von Tennis mit 173.477 
Mitgliedern und Skifahren mit 139.087 
Mitgliedern.  
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Als nächstes kamen Golf, Gymnastik, 
Eissportarten, Klettern, Pferdesport, 
Radfahren, Leichtathletik, Tischtennis, Judo 
und Volleyball. 
https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Do 
kumente/Mitgliedsstatistik/BSO_Mitglieder_Stat_ 
2019.pdf 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/789 
605/umfrage/mitglieder-in-sportvereinen-in- 
oesterreich-nach-bundes-sportfachverband/  
Ohne Berücksichtigung des Alters kann 
jedoch nicht angenommen werden, dass diese 
Informationen ebenso auf die Altersgruppe der 
14-18-jährigen zutreffen. Besonders 
Sportarten wie Tennis, Golf und 

 

Klettern können ein Leben lang ausgeübt 
werden und haben sicher viele Mitglieder in 
älteren Altersgruppen.  
Umfragen zur Mitgliedschaft in Sportvereinen 
in Österreich, die Alter und Sportarten 
gleichzeitig berücksichtigen, müssen noch 
durchgeführt werden.  

 

Nehmen die Orientierungslaufvereine im Land an Projekten für die Entwicklung des Breiten- und 
Schulsports auf Regierungsebene und/oder an europäischen Programmen teil? Beschreiben Sie bitte 
einige bewährte Praktiken.  

 

In den frühen 2000er-Jahren nahmen einige 
Orientierungslaufvereine am Projekt WoGoS 
(Womensport goes School) teil. Ziel des 
Projekts war es, Schulmädchen für die 
Teilnahme an verschiedenen Sportarten 
(Tischtennis, Volleyball, Radfahren, Inline 
Skating, Hockey, Eislaufen und auch 
Orientierungslauf) zu gewinnen. Das Angebot 
an Sportaktivitäten der Schulen und Vereine 
wurde speziell für Mädchen vorbereitet und 
modifiziert. Die Finanzierung dieses Projektes 
erfolgte durch einen Sonderförderungsfond für 
Genderfragen des Sportministeriums.  
Aus dieser Initiative entstand der Verband 
100% Sport, der nun das Zentrum für 
Geschlechtergleichstellung im Sport in Österreich bildet.  
Im Bundesland Niederösterreich gibt es eine Initiative 
namens „fun-OL“ (Spaß am Orientierungslauf). Im 
Zuge dieser Initiative werden 
Orientierungslaufveranstaltungen für 
Schüler*innen von 8 bis 14 Jahren organisiert, 
um den Sport einer breiten Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. 

Die Initiative leistet einen Beitrag zum Sport, 
indem sie neue, großflächige Karten für 
Schüler*innen erstellt und Workshops und 
Übungen anbietet, um das Lesen der Karten 
zu lernen. Außerdem organisiert sie 
Wettbewerbe für Schüler*innen. 

Manche Orientierungslaufvereine haben auf 
lokaler Ebene Kooperationen mit Schulen 
begonnen, um den Sport zu fördern. Diese 
Initiativen werden oft von Lehrer*innen, die 
auch Orientierungslauftrainer*innen in lokalen 
Vereinen sind, gestartet und koordiniert und 
von lokalen Orientierungslaufverbänden 
unterstützt. 

Im Bundesland Tirol gab es zum Beispiel eine 
Initiative zum Angebot kostenloser Probeläufe 
für Schüler*innen.  
 

 

Was ist der Zusammenhang zwischen Orientierungslauf und den Schulfächern Biologie, Geographie 
oder anderen naturwissenschaftlichen Fächern an Schulen im Land? Bitte beschreiben Sie. 
Gibt es im Land Lehrer*innen, die während der Sportstunden Kurse im Orientierungslauf anbieten? 

 
Es gibt einzelne Lehrpersonen, die selbst aktiv am Orientierungslauf teilnehmen und mithilfe 
des Orientierungslaufs Geographie unterrichten. Der Einsatz des Orientierungslaufs an Schulen 
ist jedoch sehr begrenzt und nur in wenigen Regionen vorhanden.  
Es gibt Lehrpersonen, die den Orientierungslauf in den Sportstunden unterrichten, aber hier 
handelt es sich um einzelne, wenige Personen, die auch selbst aktive Orientierungsläufer*innen 
sind.  
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Bitte beschreiben Sie bewährte Praktiken mit Schüler*innen in Orientierungslaufvereinen, die an 
Meisterschaften oder anderen Initiativen zur Förderung des Sports teilnehmen.  
 
Diesbezüglich konnten keine Informationen gefunden werden. 
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TEIL 3 ERGEBNISSE 
DER UMFRAGE 
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Schlussfolgerungen: Zu welchen 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
kommen wir bei der Analyse der 
Umfragen, die von den am COMPASS-
Projekt beteiligten Ländern in seiner 
zweiten Phase durchgeführt wurden?

 

1. Wie viele Sportvereine gibt es in Ihrem Land, und was sind die zehn erfolgreichsten 

Sportvereine in Bezug auf sportliche Leistungen? 
 

Es gibt fast 2.500 Sportvereine, 70 
Sportföderationen, 123 Sportverbände, 19 
nationale Sportföderationen und 450 
Sportschulen in Estland. 

 
Es gibt 2.809 offiziell registrierte 
Sportvereine in Bulgarien, laut dem 
amtlichen Verzeichnis des Ministeriums für 
Jugend und Sport. 91 lizensierte 
Sportverbände sind in Bulgarien registriert. 

 
Es gibt 14.208 Sportvereine in Österreich, 
mit 2.970.029 Mitgliedern in drei 
Organisationen. 

(ASKÖ:  4.471 Vereine, 982.002 

Mitglieder; 
ASVÖ:  5.360 Vereine, 1.066.748 
Mitglieder; 

SPORTUNION: 4.377 Vereine, 921.279 
Mitglieder). 

 
Es gibt 8.958 Vereine in Rumänien, von 
denen 7.488 den rumänischen Verbänden 
angeschlossen sind.  
 
In Nordmazedonien gibt es insgesamt 60 
Verbände und 1.705 Vereine. 
 
Was die beliebtesten Sportarten betrifft, 
sind wie erwartet in allen am Projekt 
teilnehmenden Ländern Sportspiele an der 
Spitze, insbesondere Fußball.

 

2. Haben diese Vereine Programme und Strategien für duale Karrieren (d. h. einer 
erfolgreichen Kombination von Spitzensport mit Ausbildung oder beruflicher Tätigkeit)? 
Bitte beschreiben Sie. 

 

Das Thema duale Karrieren fällt in den 
Bereich der Politik der Europäischen 
Union, da die Bedingungen dafür für die 
meisten Länder und die meisten 
Sportarten ein relativ neues Phänomen 
sind. Das Fehlen eines rechtlichen 
Rahmens und einer nachhaltigen 
Regierungspolitik ist der Hauptgrund, 
warum Sportvereine in Mazedonien, 
Bulgarien, Rumänien und Estland auf 
Vereinsebene keine Programme zur 
Förderung dualer Karrieren umsetzen. 
Auch in den Sportverbänden gibt es keine 
vernünftigen Programme für duale 
Karrieren. Die einzige Ausnahme ist 
Österreich, wo Red Bull Salzburg (Fußball 
und Eishockey) seit 2014 eine 
Jugendakademie anbietet, in der junge, 
talentierte Athleten auf dem Weg zu ihrer 
professionellen Sportkarriere unterstützt 

werden. Insgesamt 200 Schüler 

können die Akademie besuchen und dort 
im Internat wohnen. Die Akademie 
ermöglicht den Schülern einen 
systematischen Trainingsprozess, ohne 
dabei ihre Schulbildung zu 
vernachlässigen. Beispielsweise verfügt 
die Akademie über ein Netzwerk von 
kooperierenden Schulen, die einen 
flexiblen Stundenplan anbieten, der an 
den Trainings- und Reiseplan angepasst 
ist. Die Akademie bietet Lehrtätigkeiten für 
reisegebundenes Lernen an. Sie wird von 
TW1N, der einzigen europäischen 
Beratungsfirma im Bereich duale Karrieren 
für Sportler*innen beraten.   Diese 
bewährte Praxis kann auch von anderen 
Ländern übernommen werden. 
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3. Existieren in Ihrem Land Netzwerke für duale Karrieren, und könnten Sie diese genauer 
beschreiben?

Von den Ländern, die am Projekt 
teilnehmen, hat nur Österreich ein Beispiel 
für eine bewährte Praxis. VÖN ist der 
Verband Österreichischer 
Nachwuchsleistungssportmodelle. Dieser 
Verband bringt alle 
„Nachwuchskompetenzzentren“ und 
„Spezialmodelle für Sommer und 
Wintersport“ zusammen. Die 15 Zentren 
im ganzen Land ermöglichen es jungen 
Nachwuchssportler*innen im Alter von 14-
19 Jahren, ihre Schulbildung mit ihrer 
Sportausübung zu vereinbaren, damit sie 
ihr Potenzial optimal entfalten können. Im 
Mittelpunkt des VÖN steht die Aufgabe, 
sportliche Talente auszuwählen, qualitativ 
zu fördern, 

die Belastbarkeit zu sichern und die 
Persönlichkeit zu entwickeln – mit dem 
Ziel, erfolgreiche Spitzenathlet*innen in 
enger Zusammenarbeit mit dem Bund 
(Sport und Bildung), den Ländern, den 
Bundesfachverbänden und den 
zuständigen Institutionen zu fördern. 
Momentan betreut der VÖN mehr als 
2.500 talentierte Sportler*innen in 58 
verschiedenen Sportarten. Sobald die 
Jugendlichen eine der Partnerschulen des 
VÖN abgeschlossen haben, übernimmt 
KADA die Verantwortung und begleitet sie 
bei ihrer Suche nach einer geeigneten 
Hochschulbildung oder einem Arbeitsplatz.  

 

KADA ist die österreichische Institution für 
duale Karriere und berufliche Integration 
im Spitzensport. Sie unterstützt 
Spitzensportler*innen vor, während oder 
nach ihrer Sportkarriere durch 
professionelle Beratung, eine Reihe von 
personalisierten Bildungsprogrammen und 
ein wirtschaftliches Netzwerk. 18 
Karriereberater*innen arbeiten bundesweit 
und unterstützen Sportler*innen individuell  

bei der Verfolgung ihrer dualen Laufbahn. 
In diesem Zusammenhang unterstützt 
KADA nicht nur olympische Sportler*innen 
oder eine Auswahl an Sportarten. Die 
Organisation arbeitet mit Sportler*innen 
aus allen 61 anerkannten Sportverbänden 
in Österreich. Das Programm von KADA 
besteht aus zwei Hauptpfeilern: 
Karriereentwicklung und 
Arbeitsvermittlung.

 

4. Wie viele Sportvereine in Ihrem Land organisieren Programme oder Services für duale 

Karrieren, und wie arbeiten sie mit dem Bildungs- und Wirtschaftssektor zusammen? 
Beschreiben Sie bitte bewährte Praktiken im Bereich duale Karrieren auf Ebene der 
Sportvereine. 

 

Generell sind Programme für duale 
Karrieren auf Vereinsebene eher unüblich; 
dafür sind meistens externe Institutionen 
zuständig.  
In Österreich gibt es manche Vereine, die 
begrenzte Programme für 

duale Karrieren anbieten. Die meisten 
Vereine haben jedoch nicht die finanziellen 
Möglichkeiten zur Entwicklung von 
umfangreichen Programmen und zur 
Aufrechterhaltung der notwendigen 
Netzwerke. Daher bevorzugen sie es, die 
Sportler*innen über die Dienstleistungen 
des VÖN und der KADA zu informieren.  
Die anderen Länder des COMPASS-
Projekts nehmen an   
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verschiedenen Projekten zur 
Förderung von dualen Karrieren teil, 
was jedoch nicht ausreicht. 
Beispielsweise nahm 2019 ein 
Fußballverein in Mazedonien erstmals 
an einem EU-Projekt zur Entwicklung 
von dualen Karrieren teil. 2020 begann 
ein zweijähriges Projekt zur 
Entwicklung von dualen Karrieren, bei 
dem der Fußballverband als Partner 
fungierte. 
Das Projekt „Investing in people who 
practice and can transform their future” 
(Investieren in junge Leute, die 
trainieren und so ihre Zukunft 
transformieren) kann als beispielhafte 
Praxis in Bulgarien erwähnt werden. 
Ziel des Projekts ist es, die praktischen 
Fähigkeiten von 75 Sportler*innen der 
Schulen SSU „Stefan Karadja“ in 
Chaskowo, SSU „Vasil Levski“ in 
Plowdiw und 166 SSU „Vasil Levski“ in 
Sofia sowie dem Verband „Jeder hat 
eine Chance“ zu erhöhen. Das Projekt 
bietet die Möglichkeit von zwei 
Wochen Mobilität, um 
Praxiserfahrungen an der Universität 
Alexandru Ioan Cuza Iași und der 
Organisation 

 

European Strategic Partnerships Ltd in 
London, England zu sammeln. Die 
Konsortiumsmitglieder und der 
Koordinator „World for All“ geben 75 
Schüler*innen aus drei Sportschulen, 
die auf Sport und Sportmanagement 
spezialisiert sind, die Möglichkeiten, 
ihre Kompetenzen und ihr Wissen in 
Rumänien und England zu erweitern. 
Den Sportler*innen die Chance einer 
dualen Karriere zu bieten, bedeutet, 
ihnen nach dem Abschluss ihrer 
Sekundarbildung oder der Beendigung 
ihrer aktiven Sportkarriere (aus 
verschiedenen Gründen), echte 
Möglichkeiten auf dem bulgarischen 
und europäischen Arbeitsmarkt zu 
geben.

5. Welche für politische Bereiche zuständigen öffentlichen Behörden sind in Ihrem Land 

an dualen Karrieren für Sportler*innen beteiligt? Haben die zuständigen Behörden 

nationale Richtlinien, unter Berücksichtigung der Besonderheiten der nationalen 
Sportarten, des Bildungssystems und der kulturellen Unterschiede und Inhalte, entwickelt 

und befolgen sie diese? Nennen Sie bitte einige rechtliche Rahmenbedingungen für duale 
Karrieren für Sportler*innen in Ihrem Land, falls diese existieren.  

 

Die Studie zeigt, dass die staatlichen Behörden für Politikbereiche im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung von sozialer und finanzieller Unterstützung im 
Sport- und Bildungsbereich dafür zuständig sind. Die Koordination und 
sektorenübergreifende Zusammenarbeit muss sichergestellt werden, um die Politik 
der dualen Karrieren für talentierte Spitzensportler*innen, einschließlich pensionierter 
Spitzensportler*innen, auf Landesebene umzusetzen und zu überwachen.  
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6. Was sind die primären Ziele, Empfehlungen usw. der jeweiligen nationalen Richtlinien 

zu dualen Karrieren für Sportler*innen in Ihrem Land (z. B. spezifische 
Bildungsmaßnahmen, Belohnungsmechanismen, finanzielle Leistungen und 

Unterstützung in der Arbeitsvermittlung von Spitzensportler*innen)? 

Bei der Analyse der Ergebnisse der 
Länder, die am COMPASS-Projekt 
teilgenommen haben, kann festgestellt 
werden, dass es in keinem der Länder 
nationale Richtlinien zu dualen 
Karrieren für Sportler*innen gibt. Die 
für die Umsetzung der Politik der 
dualen Karrieren zuständigen 
Behörden sind nicht verpflichtet zur 
Entwicklung nationaler Richtlinien. Es 
sollten die Empfehlungen der 
Europäischen Kommission eingehalten 
werden, und die Mitgliedsstaaten 
sollten nationale Richtlinien zu dualen 
Karrieren entwickeln, die an die 
kulturellen Traditionen angepasst sind 
und auf nationaler Forschung zum 
aktuellen Stand 

der dualen Karrieren und zu den 
Wegen ihrer Weiterentwicklung 
basieren. In Berücksichtigung der EU-
Leitlinien zu dualen Laufbahnen und 
der Besonderheiten des nationalen 
Sports, Bildungssystems und der 
kulturellen Diversität, sollte ebenfalls 
auf die Anwendung von 
Vereinbarungen zur Förderung dualer 
Karrieren zwischen den Hauptakteuren 
geachtet werden. Gegebenenfalls 
könnten diese Vereinbarungen 
spezifische Vergütungsmechanismen 
enthalten, um Bildungsinstitutionen 
oder Arbeitgeber zu ermutigen, 
Sportler*innen, die eine duale 
Laufbahn eingeschlagen haben, 
aufzunehmen.  
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7. Welche Voraussetzungen muss ein Sportler/eine Sportlerin erfüllen, um in Ihrem 
Land ins Programm für duale Karrieren aufgenommen zu werden? Welche Behörde hat 

das Recht, zu entscheiden, welche Sportler*innen als „Spitzensportler*innen“ 
bezeichnet werden?  

 

Jedes Land hat eigene Kriterien zur Definition von „Spitzensportler*innen“. Diese 
Kriterien werden von den nationalen Sportverbänden genehmigt und vom 
Ministerium für Jugend und Sport bestätigt. Ein Spitzensportler/eine 
Spitzensportlerin wird meistens definiert als Athlet/in, der/die einen Arbeitsvertrag 
mit einem Sportarbeitgeber oder einer Sportorganisation hat, oder dem/der der 
Status eines Spitzensportlers/einer Spitzensportlerin von einer Sportorganisation, 
einem Leitungsorgan oder einem Land auf Basis von nachgewiesenem Erfolgen 
oder Leistungen verliehen wurde.  

 

8. Gibt es in Ihrem Land in der Sekundar- und Hochschulbildung personalisierte, 
flexible Bildungswege zur Unterstützung von Sportler*innen, die sich für eine duale 
Karriere entschieden haben? Wenn ja, wie sehen diese Bildungswege aus? 

 

Aus den gewonnenen Daten können 
wir zusammenfassen, dass die 
Maßnahmen zur Umsetzung der 
Strategie für duale Karrieren meistens 
so aussehen, dass die Sportler*innen 
an Sportschulen und Universitäten in 
ihrer dualen Laufbahn unterstützt 
werden. Sie erhalten dort ein 
spezielles Trainingsprogramm, das sie 
einerseits beim Erreichen ihrer 
sportlichen Ziele unterstützt und ihnen 
andererseits die Möglichkeit bietet, 
sich nach ihrer aktiven Zeit als 
Sportler*innen eine erfolgreiche 
Karriere aufzubauen. Der Aufbau einer 
dualen Karriere von Sportler*innen in 
Sportschulen und Universitäten basiert 
auf verschiedenen Formen des nicht 
täglich stattfindenden Trainings 
(individuell oder kombiniert), flexiblen 
Prüfungskalendern und einer 
Verbesserung der Qualität der 
Berufsausbildung.  

Die Entwicklung von flexiblen 
Bildungsformen ist eine entscheidende 
Voraussetzung für die Erfüllung der 
Bedürfnisse von Sportler*innen in 
Ausbildung, ob an der Schule oder der 
Universität. 

 

Die Form des „Distance Learning“ 
(Fernstudium) ist besonders gut dazu 
geeignet, den Schüler*innen und 
Student*innen Flexibilität in Bezug auf 
Zeit und Ort der sportlichen und 
akademischen Aktivitäten zu 
verschaffen. Viele 
Bildungseinrichtungen haben virtuelle 
Lernumgebungen entwickelt und 
bieten günstige, funktionsfähige 
Möglichkeiten zur pädagogischen 
Betreuung über das Internet an, wovon 
Sportler*innen in Ausbildung profitieren 
können.  
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9. Gibt es in Ihrem Land ein bereichsübergreifendes Gremium, das für die 

fachübergreifende Kooperation, Koordination und erfolgreiche Umsetzung und 

Beobachtung der Regelungen zu dualen Karrieren für talentierte 
Spitzensportler*innen, darunter auch pensionierte Sportler*innen, zuständig ist? 

Wenn ja, was ist das für ein Gremium und wie sieht seine Aktivität in der Praxis aus? 
 

Zu der Zeit, als diese Studie entwickelt wurde, gab es in Bulgarien, Estland, 
Rumänien und Mazedonien keine solchen Gremien. In Österreich wird diese 
Aktivität vom Sportministerium, der höchsten Kontrollinstanz, ausgeführt. VÖN 
und KADA sind hauptsächlich dafür zuständig, die Regierungsstrategien für 
duale Karrieren umzusetzen. Durch eine anschließende Berichterstattung an das 
Sportministerium wird sichergestellt, dass die Regeln richtig eingehalten werden. 
Das Ministerium beobachtet und kontrolliert alle Organisationen, die es finanziell 
unterstützt.  
 
In Bulgarien gab es ein Projekt namens „SMART SPORT“, das vom 
Sportprogramm von Erasmus+ der EU finanziert und vom Bulgarischen 
Olympischen Komitee implementiert wurde. Dabei sollte ein innovatives 
Programm zur Förderung von dualen Karrieren von Sportler*innen auf EU-Ebene 
umgesetzt werden.   

10. Welche anderen Strategien für duale Karrieren werden von den zuständigen 
Behörden in Ihrem Land entwickelt, und was ist in ihrem Handlungsplan für die Periode 

2020-2022 vorgesehen? 
 

Leider geht die Entwicklung der 
Strategien für duale Karrieren für 
Sportler*innen nur im Schritttempo 
voran. Manche Länder haben gar 
keine Regelungen zu diesem Thema 
(siehe die Umfragen aus 
Nordmazedonien, Rumänien und 
Bulgarien). Ein exzellentes Beispiel in 
dieser Hinsicht sind die allgemeinen 
Grundsätze der estnischen Sportpolitik 
bis 2030, in denen vorgesehen ist, 
dass die besten Sportler*innen 
kostenlose Möglichkeiten zu höherer 
Bildung und Fernstudium erhalten 
sollen. Dies ist ohne Zweifel ein 
zusätzlicher Weg, um die Verfügbarkeit 
von Bildung für Spitzensportler*innen 
zu erhöhen. 
In Österreich hat die aktuelle 
Regierung einen Handlungsplan in 
ihrem Programm für 2020-24 
vorgesehen, in dem die folgenden 
Punkte inkludiert sind: 
• Begutachtung der individuellen und 

strukturellen Förderungen im 
Spitzensport. 
• Weiterentwicklung der 
Beziehung zwischen Spitzensport und 
den Lehrberufen. 
• Weiterentwicklung der Jobangebote 
für Spitzensportler*innen und 
qualifizierte Trainer*innen im 
öffentlichen Bereich. 
Konkrete Maßnahmen bezüglich 
Programme für Spitzensportler*innen 
werden vom Sportministerium sowie 
von VÖN und KADA umgesetzt. 
Durch die Berichterstattung an das 
Sportministerium wird sichergestellt, 
dass die Regeln richtig eingehalten 
werden. Das Ministerium beobachtet 
und kontrolliert alle Organisationen, die 
von ihm finanziert werden.  
In Bulgarien gabt es ein Projekt 
namens „SMART SPORT“, das vom 
Sportprogramm von Erasmus+ der EU 
finanziert und vom Bulgarischen 
Olympischen Komitee implementiert 
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dualen Karrieren von Sportler*innen 
auf EU-Ebene umgesetzt werden. 

 
 

11. Gibt es auf nationaler Ebene ein Beobachtungssystem für Sportler*innen in 

Ausbildung sowie deren Karrierewege und Beschäftigung? Wenn ja, beschreiben Sie 
bitte die wichtigsten Merkmale dieses Systems.  

 

Von den Ländern, die am Projekt 
teilnahmen, hat nur Österreich ein 
Beobachtungssystem für 
Sportler*innen und deren Karrierewege 
und Beschäftigung. KADA sammelt 
sehr detaillierte Daten zur 
Beschäftigung der Sportler*innen in 
ihrem Programm. Es gibt eine eigene 
Datenbank mit Informationen über alle 
Sportler*innen, und die Daten über 
Sportler*innen, die das Programm 
erfolgreich beendet haben, werden 
regelmäßig aktualisiert.   

Im Jahr 2019 betreute KADA 
beispielsweise 528 Sportler*innen, von 
denen 331 am Programm „Studium 
Leistung Sport“ (SLS) teilnahmen, 82 
die Berufsreifeprüfung absolvierten 
und 62 in angemessene 
Beschäftigungsverhältnisse vermittelt 
wurden. Davon arbeiten 21 im 
öffentlichen Bereich, 20 sind im 
Sportbereich beschäftigt, fünf arbeiten 
im Bereich Industrie oder Technologie, 
vier arbeiten im Dienstleistungsbereich, 
und weitere 12 wurden in verschiedene 
andere Bereiche vermittelt.  
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12. Sind in Ihrer nationalen Strategie für duale Karrieren 
Qualitätsbeurteilungsverfahren inkludiert? Wenn ja, bitte beschreiben Sie diese. 

 

Auch hier ist Österreich das einzige Land, wo dies zutreffend ist. Unabhängige 
Organe beobachten KADA bezüglich der Umsetzung ihrer Ziele, ihrer Resultate 
sowie auf finanzieller Ebene. Das Sportministerium kontrolliert die Umsetzung 
der Ziele und die dazugehörigen Resultate. KADA muss nachweisen, dass die 
Ziele, für die sie Förderungen erhielt, auch tatsächlich erreicht wurden. Die 
Bundessport GmbH fungiert als Wirtschaftsprüfer für alle staatlichen 
Förderungen im Sportbereich in Österreich und ist für die finanzielle Steuerung 
von KADA zuständig. 

 

13. Setzen sich nationale Sportverbände bzw. -institutionen für die Interessen von 
Spitzensportler*innen in Ausbildung ein, und stellen sie ihnen Dienstleistungen und 

Unterstützung zur Verfügung? Auf welche Verbände trifft das zu, und wie genau sieht 
diese Unterstützung aus? 

 

In den meisten Ländern werden 
Student*innen Sportstipendien zur 
Verfügung gestellt, um sie während 
ihres Studiums an der Universität 
finanziell zu unterstützen und ihnen die 
Möglichkeit zu geben, ihre höhere 
Bildung mit ihren sportlichen 
Ambitionen zu verbinden. 

 

Beispielsweise können sich derzeitige 
oder frühere Spitzensportler*innen in 
Estland für ein zweijähriges 
Stipendium zur Bezahlung der 
Studiengebühren an einer höheren 
Bildungseinrichtung oder einer 
berufsbildenden Einrichtung bewerben. 
Die Höhe dieses Stipendiums liegt bei 
bis zu 1.000 Euro pro Semester. 
Sportler*innen, die Mitglied des 
estnischen Teams waren, können sich 
für mindestens drei Jahre für das 
Stipendium bewerben. Wenn ein 
Sportler/eine Sportlerin seine/ihre 
aktive Karriere bereits beendet hat, 
dürfen seitdem nicht mehr als fünf 
Jahre vergangen sein.  

In Rumänien hat zum Beispiel die 
olympische Rudermannschaft der 
Frauen einen Kurs zur Entwicklung 
ihrer unternehmerischen Fähigkeiten 
abgeschlossen. Dieser Kurs wurde 
vom nationalen Forschungsinstitut für 
Sport als Teil des DC4AC (Regional 
Center for Dual Career Policies and 
Advocacy; Deutsch: Regionalzentrum 
für die Politik und 
Interessensvertretung der dualen 
Karrieren) mit Unterstützung des 
rumänischen Ruderverbandes zur 
Verfügung gestellt. In Österreich 
ermutigen die meisten Sportverbände 
ihre jungen Spitzensportler*innen 
dazu, von den Bildungsmöglichkeiten, 
die von den Sportschulen und 
Kompetenzzentren des VÖN zur 
Verfügung gestellt werden, Gebrauch 
zu machen. Dieses System ermöglicht 
es Verbänden und Vereinen, mit 
Schulen zusammenzuarbeiten, sodass 
Sportler*innen sowohl im Sport als 
auch in ihrer Ausbildung glänzen 
können. Der Österreichische 
Tennisverband unterstützt und berät 
Sportler*innen bei der Wahl eines 
dualen Karrieremodells. Dort werden 
besonders das amerikanische Modell 
(College-Stipendium) und das 
Programm des österreichischen 
Militärs beworben. 
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14. Haben die Orientierungslaufverbände, oder andere Sportverbände in Ihrem Land, 

spezielle Strategien für duale Karrieren und sind die Sportvereine über diese Initiativen 
informiert? 

 

Der Orientierungslaufverband hat keine spezielle Strategie zur Förderung dualer 
Karrieren, aber die einzelnen Vereine haben einige brauchbare Maßnahmen, die 
erwähnt werden sollten. Diese beziehen sich alle auf den Einsatz des Sports zu 
Bildungszwecken – zur Verbesserung der mathematischen Fähigkeiten, der 
wissenschaftlichen Kenntnisse etc.  

15. Wie viele Spitzensportler*innen im Orientierungslauf gibt es in Ihrem Land, und aus 
welchen Orientierungslaufvereinen kommen sie? 

 

Die weltweite Anzahl an Spitzensportler*innen im Orientierungslauf (oder 
Sportler*innen, die den Orientierungslauf professionell ausüben) ist sehr gering. 
Das wird durch die Analyse der Ergebnisse der Umfragen, die in der zweiten 
Phase des COMPASS-Projekts unter den teilnehmenden Ländern durchgeführt 
wurden, bestätigt. Ein wesentlicher Faktor, der zu dieser geringen Anzahl 
beiträgt, ist, dass der Orientierungslauf, obwohl es ein olympischer Sport ist, 
nicht im Programm der Olympischen Spiele inkludiert ist. 

 

16. Führen Sie bitte Interviews mit mindestens zwei Spitzensportler*innen im 
Orientierungslauf aus Ihrem Land über den Bedarf an Programmen und 

Dienstleistungen für duale Karrieren, ihre persönlichen Erfahrungen zum Thema duale 
Karrieren sowie ihre Empfehlungen. Wie viele dieser Spitzensportler*innen üben den 
Orientierungslauf hauptberuflich aus?  

Für den Übergang vom Sport in den Arbeitsmarkt sind die Sportler*innen 
aufgefordert, Bildungsabschlüsse zu erwerben. Der Mangel an professionellen 
Karriereberatungsservices ist ein wesentlicher Grund, dass es viele 
Spitzensportler*innen schwierig finden, in Karrieren außerhalb des Sports Fuß zu 
fassen. Die meisten Spitzensportler*innen entscheiden sich nach Beendigung 
ihrer sportlichen Karriere für Trainerpositionen, oder sie beginnen, als 
Turnlehrer*innen zu arbeiten. Eine professionelle Karriereberatung sollte ein 
integraler Bestandteil der Sportkarriere von Jugendlichen sein. Ein wichtiges 
Einsatzgebiet für professionelle Orientierungsläufer*innen ist das Paramilitär. 
Viele Spitzensportler*innen im Orientierungslauf gehen noch in die Schule und 
sind motiviert, den Sport über ein Sportstipendium weiter auszuüben. 

 

17. Ist es in Ihrem Land üblich, dass Spitzensportler*innen im Orientierungslauf von der 
Armee oder der Polizei für militärische Dienste eingesetzt werden? 

 

In fast allen Ländern gibt es sogenannte „Heeressportzentren“, in denen das 
Militär Spitzensportler*innen einen Arbeitsplatz als „Militärperson auf Zeit“ 
anbietet. Da der Orientierungslauf auch von militärischem Interesse sein kann, 
bieten diese „Heeressportzentren“ Arbeitsplätze für Orientierungsläufer*innen 
(wenn auch nur wenige). Wenn sie vom Militär angestellt werden, können 
Sportler*innen ein Gehalt verdienen, sie sind sozialversichert, und sie können 
ihre Zeit für Training und Wettbewerbe nutzen. Die Sportler*innen müssen 
gewisse Kriterien erfüllen, um ins Programm einsteigen und dort bleiben zu 
können. Zusätzlich zu nationalen  
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Wettbewerben, können die besten Orientierungsläufer*innen des Militärs auch an 
internationalen militärischen Wettbewerben, die vom Internationalen 
Militärsportverband (CISM – Conseil International du Sport Militaire) organisiert 
werden, teilnehmen.   

 

18. Führen Sie bitte Interviews mit Spitzensportler*innen, die an Programmen für 
duale Karrieren teilgenommen haben oder darin involviert waren, über ihre 

persönlichen Erfahrungen zu den Vorteilen dieser Programme und über nötige 
Verbesserungen.  

 

Im Zuge der Recherche für dieses Projekt haben wir herausgefunden, dass nur 
eine geringe Anzahl an Sportler*innen mit dem Konzept dualer Karrieren vertraut 
sind. Die befragten Sportler*innen sind sich einig, dass es unbedingt nötig wäre, 
diese Programme unter Spitzensportler*innen und auf Vereinsebene 
einzuführen. So könnten sie sich problemlos zu 100% auf ihre sportlichen 
Aktivitäten konzentrieren, ohne sich Sorgen über die Zukunft machen zu müssen. 
Daher sollten Programme und Leistungen zur Förderung dualer Karrieren einen 
wesentlichen Teil im Leben von Athlet*innen ausmachen.   
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19. Analysieren Sie bitte die Dokumente, Praktiken und Interviews und machen Sie 
Vorschläge zur Einführung von Programmen für duale Karrieren auf Vereinsebene. 

 

Nach einer genauen Analyse der Studie kommen wir zu dem Schluss, dass es 
schwierig ist, Vorschläge auf Vereinsebene zu machen, da das Thema der dualen 
Karrieren relativ neu ist. Eine breitere Diskussion darüber hat erst in den letzten paar 
Jahren begonnen. Einerseits haben die meisten Vereine, besonders die 
Orientierungslaufvereine, nicht die finanziellen Mittel, um qualitative Programme für 
duale Karrieren zu erstellen. Das können sich nur Vereine mit höheren finanziellen 
Mitteln, vor allem Fußballvereine, leisten. Es ist klar, dass die Entscheidung für eine 
duale Karriere von den Sportler*innen selbst sowie von ihren Trainer*innen getroffen 
werden muss. Aus den Umfragen und Interviews kann geschlossen werden, dass 
Schüler*innen besser über die Möglichkeiten dualer Karrieren informiert werden 
sollten. Diese Bewusstseinsbildung sollte bereits früher anfangen, sodass junge 
Menschen frühzeitig die richtigen Entscheidungen treffen können. Auch an 
Universitäten findet nicht genügend Beratung zu dualen Karrieren statt. Lehrer*innen 
müssten speziell dafür ausgebildet werden. Es wäre sinnvoll, eine eigene Stelle für 
einen Berater/eine Beraterin für duale Karrieren zu schaffen, der/die aktuelle 
Informationen zu dualen Karrieren für Sportler*innen in Ausbildung bereitstellt.  
Sportler*innen stehen oft vor Herausforderungen, wenn sie ihre Sportkarriere mit 
einer Ausbildung oder beruflichen Tätigkeit verbinden müssen. Sie brauchen ein 
hohes Maß an Motivation, Anpassungsfähigkeit, Verantwortung sowie spezielle 
Unterstützungsprogramme. So können Situationen vermieden werden, in denen sich 
talentierte Sportler*innen zwischen Bildung und Sport oder zwischen beruflicher 
Tätigkeit und Sport entscheiden müssen.  
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BERICHT DER UMFRAGE 2 – BULGARIEN 
 

1. Wie viele Sportvereine gibt es in Ihrem Land, und was sind die zehn erfolgreichsten 
Sportvereine in Bezug auf sportliche Leistungen? 

 

In Bulgarien gibt es 2.809 offiziell registrierte Sportvereine, lauf dem offiziellen Register 
des Ministeriums für Jugend und Sport[i]. 

 

43 davon sind Orientierungslaufvereine, die sich in 33 verschiedenen Städten befinden. 
 

Zusätzlich zu diesen Sportvereinen gibt es einen offiziell registrierten Multisportverein, 
unter dessen Schirmherrschaft 16 verschiedene Vereine stehen.  

 

In Bulgarien sind 91 lizensierte Sportverbände registriert. Die 10 erfolgreichsten Vereine 
in Bulgarien sind:  
 

1 NSA Academica Sportverein 

2 Levski Multisportverein (16 Vereine) 

3 SC CSKA 

4 SC Locomotive Sofia 

5 SC Slavia Sofia 

6 SC Beroe Stara Zagora 

7 SC Hebar Pazardzhik 

8 SC ChernoMore Varna 

9 SC Dunav Ruse 

10 SC Maritsa Plovdiv 
 

Haben diese Vereine Programme und Strategien für duale Karrieren? Bitte beschreiben 

Sie.  

 

In diesen Vereinen werden keine Programme für duale Karrieren auf Vereinsebene 
durchgeführt. Auch die Sportverbände haben keine gestrafften Programme für duale 
Karrieren, die sich nur an talentierte Sportler*innen oder Spitzensportler*innen 
wenden würden.  

 

2. Wie viele Sportvereine in Ihrem Land organisieren Programme oder Services für duale 

Karrieren, und wie arbeiten sie mit dem Bildungs- und Wirtschaftssektor zusammen? 
Beschreiben Sie bitte bewährte Praktiken im Bereich duale Karrieren auf Ebene der 
Sportvereine. 

 

Keine 
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3. Welche für politische Bereiche zuständigen öffentlichen Behörden sind in Ihrem Land 
an dualen Karrieren für Sportler*innen beteiligt? Haben die zuständigen Behörden 

nationale Richtlinien, unter Berücksichtigung der Besonderheiten der nationalen 
Sportarten, des Bildungssystems und der kulturellen Unterschiede und Inhalte, 
entwickelt und befolgen sie diese? Nennen Sie bitte einige rechtliche 

Rahmenbedingungen für duale Karrieren für Sportler*innen in Ihrem Land, falls diese 
existieren.  

 

In Bulgarien gibt es zwei für die berufliche Aus- und Weiterbildung zuständige 
Behörden: das Ministerium für Bildung und Wissenschaft und das Ministerium für 
Arbeit und Sozialpolitik. Diese Behörden sind auch für duale Karrieren von 
Sportler*innen verantwortlich.  
Das Ministerium für Bildung und Wissenschaft ist für das gesamte Schulsystem 
verantwortlich und ist das wichtigste politische Entscheidungsgremium. Es ist für 
das Budget verantwortlich und zuständig für die berufliche Erstausbildung.  
Das Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik und das Ministerium für Bildung und 
Wissenschaft sind beide für Erwachsenenbildung, oder die kontinuierliche 
berufliche Aus- und Weiterbildung, zuständig. 

 

4. Was sind die primären Ziele, Empfehlungen usw. der jeweiligen nationalen Richtlinien 

zu dualen Karrieren für Sportler*innen in Ihrem Land (z. B. spezifische 

Bildungsmaßnahmen, Belohnungsmechanismen, finanzielle Leistungen und 
Unterstützung in der Arbeitsvermittlung von Spitzensportler*innen)? 

 

In Bulgarien gibt es keine nationalen Richtlinien zu dualen Karrieren für 
Sportler*innen. 
Unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Jugend und Sport stehen acht 
Schulen in Bulgarien, in denen junge Sporttalente und Spitzensportler*innen ab 
11 Jahren ausgebildet werden. An diesen Schulen gibt es spezielle Fächer zu 
den Themen Trainingsdurchführung, Sportmanagement und Sportverwaltung. Die 
Absolvent*innen der Schulen erhalten die professionelle Qualifikation 
Sportlehrer/in ODER Assistenzcoach (EQF Level 3). 

 

5. Welche Voraussetzungen muss ein Sportler/eine Sportlerin erfüllen, um in Ihrem Land 
ins Programm für duale Karrieren aufgenommen zu werden? 
Wir unterscheiden zwischen Amateursportler*innen und professionellen 
Sportler*innen, je nachdem, ob der/die Sportler/in für seine/ihre Sportaktivität 
eine finanzielle Gegenleistung bekommt. Amateur*innen bekommen keine 
Entlohnung, während professionelle Sportler*innen ein Gehalt auf Basis eines 
Arbeitsvertrags oder durch die Ausübung ihrer professionellen Aktivitäten 
bekommen.  

 

Die bulgarischen Sportbehörden – staatlich und nicht-staatlich – haben keine 
diesbezüglichen Voraussetzungen festgelegt, die transparent strukturiert oder 
attraktiv für die Sportler*innen gestaltet wären.  

 

Welche Behörde hat das Recht, zu entscheiden, welche Sportler*innen als 

„Spitzensportler*innen“ bezeichnet werden? 

Die jeweiligen Sportverbände. 
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6. Gibt es in Ihrem Land in der Sekundar- und Hochschulbildung personalisierte, flexible 
Bildungswege zur Unterstützung von Sportler*innen, die sich für eine duale Karriere 

entschieden haben? Wenn ja, wie sehen diese Bildungswege aus? 
 

Maßnahmen zur Umsetzung einer 
diesbezüglichen Strategie werden in 
Bulgarien hauptsächlich durch die 
Unterstützung dualer Karrieren von 
Sportler*innen an Sportschulen 
angewandt. Auf dem Hoheitsgebiet 
des Landes gibt es 24 Sportschulen, 
an denen spezialisierte 
Trainingsprogramme angeboten 
werden, die darauf abzielen, 
Sportler*innen in ihrer persönlichen 
Entwicklung und beim Erreichen ihrer 
sportlichen Ziele zu unterstützen, und 
ihnen auch nach dem Ende ihrer 
sportlichen Laufbahn die Möglichkeit 
einer erfolgreichen Karriere zu bieten. 
Die Bedingungen für die Förderung 
dualer Karrieren von jungen 
Spitzensportler*innen in Sportschulen 
werden durch den Einsatz von 
Trainingsformen, die nicht täglich 
stattfinden (individuell, kombiniert, im 
eigenen Tempo), flexiblen 
Prüfungsplänen und die Verbesserung 
der Qualität der Berufsausbildung 
geschaffen.  

 

Das neue Gesetz zur Vorschul- und 
Schulbildung gilt für Schüler*innen mit 
außergewöhnlichen Talenten an 
Sportschulen, die kombinierte 
Bildungsformen anbieten. Durch das 
Gesetz wird sichergestellt, dass 100% 
der Trainingsstunden von qualifizierten 
Trainer*innen durchgeführt werden, 
und es besteht die Möglichkeit, die 
Anzahl der Präsenzstunden in anderen 
Fächern zu reduzieren. 

 
Bis jetzt wurde keine nachhaltige 
Lösung zur Finanzierung der 
Umsetzung von individuellen und 
kombinierten Bildungsformen 
gefunden. Dieser Mangel an 
Förderungen verhindert die effektive 
Umsetzung von Bildungsformen, für 
die 
zusätzliche finanzielle Ressourcen 
erforderlich wären, um beispielsweise 
das Lehrpersonal zu bezahlen, da der 
Terminplan von Sportler*innen sich 
nicht mit dem regulären wöchentlichen 
Stundenplan an Schulen vereinbaren 
lässt.  

 

Als Ergebnis der Kooperation zwischen 
dem Ministerium für Jugend und Sport, 
dem Ministerium für Bildung und 
Wissenschaft und der Nationalen 
Sportakademie „Wassil Lewski“ aus 
dem Schuljahr 2011/12, kann man an 
Sportschulen drei verschiedene 
professionelle Qualifikationen im 
Berufsfeld Sport erwerben: 
„Assistenzcoach“, „Fitness-
Assistenztrainer“ und „Organisator von 
Sportevents und Championships“. Die 
Umsetzung dieser genehmigten 
Lehrpläne an den Sportschulen ist eine 
Voraussetzung für die Gewinnung von 
vielversprechenden jungen 
Sportler*innen und für deren 
erfolgreiche Verwirklichung im Leben.  
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Um duale Karrieren von Sportler*innen 
weiter zu fördern, wäre es notwendig, 
zusätzlich zu den bereits existierenden 
Regelungen des Gesetzes zu 
Leibeserziehung und Sport noch eine 
Reihe weiterer legislativer Maßnahmen 
zu verabschieden. Das 
Hochschulgesetz sollte es erlauben, 
dass Medaillengewinner*innen der 
Olympischen Spiele und der 
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Welt- und Europameisterschaften ohne 
Eingangsprüfung an höheren Schulen 
zugelassen werden. Dies könnte, nach 
Zustimmung des wissenschaftlichen 
Personals der höheren Schule, durch 
einen Vorschlag des Ministeriums für 
Leibeserziehung und Sport ermöglicht 
werden (Artikel 25, Paragraph 5 vom 
02.08.2013).  



 67 

Project N - 13120-EPP-1-219-1-BG-SPO-SCP  
 
 

7. Gibt es in Ihrem Land ein bereichsübergreifendes Gremium, das für die 

fachübergreifende Kooperation, Koordination und erfolgreiche Umsetzung und 
Beobachtung der Regelungen zu dualen Karrieren für talentierte 

Spitzensportler*innen, darunter auch pensionierte Sportler*innen, zuständig ist? 
Wenn ja, was ist das für ein Gremium und wie sieht seine Aktivität in der Praxis aus? 

 

Nicht zu dem Moment, als diese Umfrage ausgearbeitet wurde.  

Im Zuge eines Projekts zu dualen Karrieren von Sportler*innen mit dem Titel 
„SMART SPORT“, das durch das EU-Programm Erasmus+ finanziert und vom 
Bulgarischen Olympischen Komitee umgesetzt wurde, wurden jedoch die 
Programme folgender europäischer Behörden, die im Bereich duale Karrieren von 
Sportler*innen arbeiten, untersucht: 

· Nationale Sportverbände (z. B. Team Danmark, UK Sport) 

· Nationale Olympische Komitees (z. B. der Verband Swiss Olympic) 

· Spielervereinigungen innerhalb bestimmter Sportverbände (z. B. Spillerforening) 

· Akademische Institutionen (z. B. Universität Aarhus, AWF Gdansk)  

· Unabhängige, mit dem Sport verbundene Organisationen (z. B. Adecco, KADA) 
 

Der Bericht über die bewährten Praktiken und die Resultate des Projekts wurden auf 
mehreren Veranstaltungen in Bulgarien, zu denen diese Organisationen eingeladen 
waren, präsentiert. Er kann auf der Webseite des Projekts gefunden werden:  
www.smartsport.bg 

 

8. Welche anderen Strategien für duale Karrieren werden von den zuständigen Behörden 
in Ihrem Land entwickelt, und was ist in ihrem Handlungsplan für die Periode 2020-

2022 vorgesehen? 
 

Es gibt keine weiteren Strategien. Im Juni 2016 erklärte jedoch der bulgarische 
Minister für Jugend und Sport, dass er die Förderung dualer Karrieren zu einem der 
wichtigsten Themen während der bulgarischen EU-Ratspräsidentschaft im Jahr 2018 
machen wolle. Viele Stakeholder erklärten, dass sie die Entwicklung und Umsetzung 
der Richtlinien für duale Karrieren in Bulgarien voll unterstützen würden. Es gibt 
jedoch nur wenige unter ihnen, die diese Richtlinien tatsächlich gelesen haben oder 
eine klare Vorstellung darüber haben, was duale Karrieren sind. Oft verwechseln sie 
duale Karrieren mit dem Schweizer Modell der dualen Ausbildung, oder der 
Kombination von Ausbildung an einer berufsbildenden Schule mit praktischer 
Ausbildung im Betrieb (d. h. Lehrlingsausbildung).   

 

Es gibt weder eine Fachagentur noch eine andere Organisation (NGO oder 
Olympisches Komitee), die sich bereitwillig mit der Entwicklung von dualen Karrieren 
für Sportler*innen beschäftigen und die Verantwortung dafür übernehmen würde.  

 
 
 
 

 

http://www.smartsport.bg/
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9. Gibt es auf nationaler Ebene ein Beobachtungssystem für Sportler*innen in Ausbildung 
sowie deren Karrierewege und Beschäftigung? Wenn ja, beschreiben Sie bitte die 

wichtigsten Merkmale dieses Systems.  
 

Nein 
 

10. Sind in Ihrer nationalen Strategie für duale Karrieren Qualitätsbeurteilungsverfahren 

inkludiert? Wenn ja, bitte beschreiben Sie sie. 
 

Nein 
 

11. Setzen sich nationale Sportverbände bzw. -institutionen für die Interessen von 

Spitzensportler*innen in Ausbildung ein, und stellen sie ihnen Dienstleistungen und 
Unterstützung zur Verfügung? Auf welche Verbände trifft das zu, und wie genau sieht 

diese Unterstützung aus? 
 

Es gibt keine Praxis dieser Art in Bulgarien.  
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12. Haben die Orientierungslaufverbände, oder andere Sportverbände in Ihrem Land, 
spezielle Strategien für duale Karrieren, und sind die Sportvereine über diese Initiativen 

informiert? 
 

Der Orientierungslaufverband hat keine spezielle Strategie zur Förderung dualer 
Karrieren, aber die einzelnen Vereine haben einige brauchbare Maßnahmen, die 
erwähnt werden sollten. Diese beziehen sich alle auf den Einsatz des Sports zu 
Bildungszwecken – zur Verbesserung der mathematischen Fähigkeiten, der 
wissenschaftlichen Kenntnisse etc. Hier ist eine Liste dieser Vereine und ihrer 
Aktivitäten: 

 
SKO "Trapezitsa 1954" Der Verein hat Veranstaltungen organisiert, 

bei denen die Fähigkeit, sich Zahlen zu 
merken, trainiert und eine Verbindung 
zwischen Mathematik und Geographie zum 
Orientierungslauf geschaffen werden soll. 
Beispiel: Kinder machen einen 
Orientierungslauf und müssen sich dabei an 
jedem Kontrollpunkt eine Zahl merken. Um 
zu gewinnen, müssen sie alle Zahlen 
zusammenzählen und am Ende die richtige 
Summe nennen. Außerdem wurden 
Übungen und Spiele zum Thema 
Waldpflanzen durchgeführt. Diese 
Veranstaltungen waren eine Idee des 
Vereins, die Zusammenarbeit mit 
Lehrer*innen ist jedoch schwierig.  

 

SKO "Sini kamani" Der Verein organisiert Aktivitäten, bei denen 
Wissen und Fähigkeiten aus verschiedenen 
Disziplinen miteinander verbunden werden. 
Es wurden jedoch noch keine 
gemeinsamen Veranstaltungen mit 
Lehrer*innen an Schulen durchgeführt; der 
Verein arbeitet nur mit seinen eigenen 
Coaches und Trainer*innen zusammen. Als 
Teil der speziellen Schulaktivitäten des von 
der EU finanzierten Projekts SUCCESS 
bekamen Schüler*innen die Aufgabe, 
Präsentationen zu erstellen, in denen 
Wissen aus den Disziplinen Geographie, 
Astronomie und Physik mit dem 
Orientierungslauf verbunden wird. Die 
Kinder lernten mehr über den Kompass, die 
Sterne, Karten etc. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SKO "ABRITUS" In Kursen zum Thema Naturwissenschaft 
für die Schulstufen 2-4 zeigt der Trainer des 
Vereins den Schüler*innen anhand des 
Orientierungslaufs, wie sie das, was sie in 
diesem Bereich in der Schule lernen, im 
täglichen Leben praktisch umsetzen 
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13. Wie viele Spitzensportler*innen im Orientierungslauf gibt es in Ihrem Land, und aus 

welchen Orientierungslaufvereinen kommen sie? 

Es gibt Orientierungsläufer*innen in der Spitzenklasse, und die erfolgreichsten 
Vereine sind: 

 

SKO „Istros“ 
 

SKO „Syrnena gora” 

SKO „Variant 5“ 

SKO „Kompas“ 

SKO „Akademik“ 

SKO „Sini kamani“ 

In all diesen Vereinen haben junge Sportler*innen hervorragende Leistungen 
erbracht. 

Die bulgarischen Spitzensportler*innen, die die meisten Medaillen und 
Auszeichnungen im Orientierungslauf gewonnen haben, sind:  

Kiril Nikolow 

Antonia Grigorowa 

Ivan Sirakov 

Christina Ivanova 

Stanimir Belomazhev 

Lilyana Goceva 

 
14. Führen Sie bitte Interviews mit mindestens zwei Spitzensportler*innen im 
Orientierungslauf aus Ihrem Land über den Bedarf an Programmen und Dienstleistungen 
für duale Karrieren, ihre persönlichen Erfahrungen zum Thema duale Karrieren sowie ihre 
Empfehlungen. Wie viele dieser Spitzensportler*innen üben den Orientierungslauf 

hauptberuflich aus? 

 
Die folgenden Spitzensportler*innen im Orientierungslauf wurden interviewt: 

 

1. Kiril Nikolow, mit den folgenden sportlichen Leistungen: 

6. Platz beim Weltcup in Ungarn, 2009 

6. Platz bei der Europameisterschaft in Bulgarien, 2010 

6. Platz beim Weltcup in der Schweiz, 2012 

2. Platz bei der Europameisterschaft in Schweden, 2012 



 71 

Project N - 13120-EPP-1-219-1-BG-SPO-SCP 

 

Gewinner der 3 größten Staffelwettbewerbe der Welt (Jukola, 
10Mila und 25Manna), 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014 

mehrfacher Balkan- und Landesmeister im Orientierungslauf, 
2003 und 2014 

Landesmeister im Cross- und Berglauf: 2010, 2011, 2012 und 
2014 

 

2. Antonia Grigorowa 
 

Teilnehmerin der Olympischen Spiele in Vancouver 2010 und Sotschi 2014 sowie 
der nordischen Skiweltmeisterschaften in Liberec 2009 und Val di Fiemme 2013 
Debüt bei einem Rennen des Skilanglauf-Weltcups am 2. Dezember 2007 in 
Kuusamo, Finnland 
Bestes Ergebnis bei einem Weltcup: 59. Platz über 10 km Freistil in Kenmore, 
Kanada 2010 
Bei den Olympischen Spielen in Sotschi 2014: 60. Platz im Sprint Freistil und 50. 
Platz im 30 km Massenstartrennen  

 

Laut Herrn Nikolow, der jetzt als Sportmarketing-Manager in einem multinationalen 
Unternehmen arbeitet, wären Förderungsprogramme für duale Karrieren dringend 
notwendig. Diese Programme sollten sich nicht so sehr an erfahrene 
Spitzensportler*innen, sondern vor allem an Kinder, die Breitensport ausüben, richten. 
Eine professionelle Karriereberatung sollte ein integraler Bestandteil im Aufbau von 
Sportkarrieren von Kindern sein.   

 

Laut Frau Grigorowa gibt es einen starken Bedarf an Förderungsprogrammen für duale 
Karrieren in Bulgarien, doch weder das Ministerium für Jugend und Sport noch das 
Ministerium für Bildung und Wissenschaft oder die Sportverbände bieten solche 
Programme an.  

 

Sie gab an, dass ihr selbst nie Programme zur Förderung einer dualen Karriere 
angeboten wurden. 

 

Der Mangel an professionellen Karriereberatungsservices ist ein wesentlicher Grund, 
dass es viele Spitzensportler*innen schwierig finden, in Karrieren außerhalb des 
Sports Fuß zu fassen. Laut Frau Grigorowa entscheiden sich die meisten 
Spitzensportler*innen nach Beendigung ihrer sportlichen Karriere für 
Trainerpositionen. 
 

15. Ist es in Ihrem Land üblich, dass Spitzensportler*innen im Orientierungslauf von der 

Armee oder der Polizei für militärische Dienste eingesetzt werden? 
 

Es ist nicht unbedingt üblich, doch es gibt die Möglichkeit für 
Orientierungsläufer*innen, und auch für andere Sportler*innen, nach Bestehen von 
körperlichen und psychologischen Tests von der Armee angestellt zu werden. Wenn 
man Spitzensportler/in im Orientierungslauf ist, hat man sicher den Vorteil, dass man 
körperlich, und wahrscheinlich auch psychologisch, auf die Tests vorbereitet ist. Es 
gibt jedoch keine offizielle Regelung, dass Spitzensportler*innen im 
Orientierungslauf, die in die Armee oder Polizei eintreten wollen, nur aufgrund ihrer 
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automatisch aufgenommen werden.   
 
Laut Kiril Nikolow, einem der besten Orientierungsläufer Bulgariens, gibt es 
niemanden, der topographische Karten besser lesen kann als praktizierende 
Orientierungsläufer*innen.  

 

 
Auch Frau Grigorowa teilte die Ansicht, dass der Militärdienst eine berufliche 
Möglichkeit für Orientierungsläufer*innen nach ihrer aktiven Sportkarriere darstellt.  

 

16. Führen Sie bitte Interviews mit Spitzensportler*innen, die an Programmen für 
duale Karrieren teilgenommen haben oder darin involviert waren, über ihre 
persönlichen Erfahrungen zu den Vorteilen dieser Programme und nötige 

Verbesserungen.  
 

Es gibt keine Spitzensportler*innen, denen solche Programme angeboten wurden. In 
der Antwort auf Frage 14 haben die Sportler*innen den Bedarf an solchen 
Programmen ausgesprochen.  

 

17. Analysieren Sie bitte die Dokumente, Praktiken und Interviews und machen Sie 
Vorschläge zur Einführung von Programmen für duale Karrieren auf Vereinsebene. 

 

Sportler*innen stehen oft vor Herausforderungen, wenn sie ihre Sportkarriere mit 
einer Ausbildung oder beruflichen Tätigkeit verbinden müssen. Sie brauchen ein 
hohes Maß an Motivation, Anpassungsfähigkeit, Verantwortung und Engagement, 
aber auch spezielle Unterstützungsprogramme mit professionellen Services zur 
Berufsberatung. So können Situationen vermieden werden, in denen sich talentierte 
Sportler*innen zwischen Bildung und Sport oder zwischen beruflicher Tätigkeit und 
Sport entscheiden müssen.  
 
In Sportvereinen kommen Kinder zum ersten Mal richtig mit dem Sport in Berührung. 
Bereits auf dieser Basisebene muss die professionelle Berufsberatung beginnen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[i] Laut dem offiziellen Register des Ministeriums für Jugend und Sport: 
http://registers.mpes.government.bg/registers/r1_clubs 

 

 

http://registers.mpes.government.bg/registers/r1_clubs
http://registers.mpes.government.bg/registers/r1_clubs
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BERICHT DER UMFRAGE 2 – ÖSTERREICH  
 

1. Wie viele Sportvereine gibt es in Ihrem Land, und was sind die zehn erfolgreichsten 

Sportvereine in Bezug auf sportliche Leistungen? 
 

In Österreich gibt es 14.208 Sportvereine mit 2.970.029 Mitgliedern in 3 
Schirmorganisationen (ASKÖ: 4.471 Vereine, 982.002 Mitglieder; ASVÖ: 5.360 
Vereine, 1.006.748 Mitglieder; SPORTUNION: 4.377 Vereine, 921.279 
Mitglieder). 

   https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mitgliedsstatistik/Sport_Au 
stria-Mitgliederstatistik2020.pdf 

Fußball ist eindeutig der beliebteste Sport in Österreich und hat auch eindeutig die 
größten finanziellen Mittel und die professionellste Vereinsstruktur. Alle 
Fußballvereine in der ersten Bundesliga arbeiten auf professioneller Ebene, aber 
nur die besten sollen hier genannt werden.  

 

Der aktuell erfolgreichste Fußballverein ist FC Red Bull Salzburg. Seit der Saison 
2013/14 hat er jedes Jahr die österreichische Meisterschaft gewonnen. Die Klubs 
SK Rapid Wien (32 Titel seit 1911) und FK Austria Wien (24 Titel seit 1923) haben 
insgesamt die meisten Titel gewonnen. 

 
Der EC Red Bull Salzburg ist auch der erfolgreichste Eishockeyklub der letzten 
paar Jahre.  

 

Wintersportarten, vor allem der Skisport, sind sehr beliebt in Österreich und viele 
Vereine arbeiten hier auf professioneller Ebene. Es gibt viele Vereine, die 
erfolgreiche Weltklassesportler*innen hervorgebracht haben, und nicht alle davon 
können erwähnt werden. Der erfolgreichste Skifahrer der letzten paar Jahre ist 
wahrscheinlich Marcel Hirscher aus dem Verein WSV Annaberg. Er war der erste 
alpine Skifahrer, der den Alpinen Skiweltcup acht Mal hintereinander gewonnen hat.  

 

Erfolgreiche Sportler*innen in anderen beliebten Individualsportarten wie Tennis, 
Gymnastik, Radfahren, Segeln oder Golf sind meistens Berufssportler*innen, die 
unabhängig von einem Verein agieren. Hier gibt es keine Vereine, die als die 
erfolgreichsten hervorgehoben werden könnten.  

 

In anderen Teamsportarten, wo die Vereinsstruktur mehr Bedeutung hat, wird der 
aktuelle Meister der nationalen Erstliga als der erfolgreichste betrachtet.  

 

Die aktuellen Meister im Handball sind die Vereine UHK Krems (Männer) und WAT 
Atzgersdorf (Frauen). Die Volleyballmeister sind SK Aich/Dob (Männer) und 
ASKÖ Linz Steg (Frauen), und die Basketballmeister sind die Kapfenberg Bulls 
(Männer) und UBI Graz (Frauen).  

 

2. Haben diese Vereine Programme und Strategien für duale Karrieren? Bitte beschreiben Sie. 
 

Seit 2014 hat Red Bull Salzburg (Fußball und Eishockey) eine Jugendakademie, in 
der junge, talentierte Athleten auf dem Weg zu ihrer professionellen Karriere  

 

https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mitgliedsstatistik/Sport_Austria-Mitgliederstatistik2020.pdf
https://www.sportaustria.at/fileadmin/Inhalte/Dokumente/Mitgliedsstatistik/Sport_Austria-Mitgliederstatistik2020.pdf
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unterstützt werden. Insgesamt 200 Schüler können die Akademie besuchen und 
dort im Internat wohnen. Diese Institution ist eine der professionellsten und 
hochwertigsten ihrer Art in Europa. Sie ermöglicht es den Schülern, sich auf ihre 
Sportkarriere zu konzentrieren, ohne dabei ihre Schulbildung zu vernachlässigen. 
Beispielsweise verfügt die Akademie über ein Netzwerk von kooperierenden 
Schulen, die einen flexiblen Stundenplan anbieten, der an den Trainings- und 
Reiseplan angepasst ist, und die Schüler bekommen auch die Möglichkeit, während 
ihrer Reisetätigkeiten von privaten Lehrer*innen unterrichtet zu werden. Die 
Akademie wird von TW1N, der einzigen europäischen Beratungsfirma im Bereich 
duale Karrieren für Sportler*innen beraten.    

  https://www.redbullsalzburg.at/de/jungbullen/red-bull-akademie.html  
https://www.tw1n.eu/about/ 
Die zwei Wiener Fußballklubs SK Rapid Wien und FK Austria Wien haben beide 
Akademien für ihre jungen Sportler, die mit Partnerschulen kooperieren.  

 

Die Spieler von SK Rapid Wien sind verpflichtet, eine Schule bzw. 
Berufsausbildung zu absolvieren und diese idealerweise auch abzuschließen. Der 
Klub hat einen Ausbildungskoordinator, der die schulische Entwicklung, darunter 
auch alle Schulnoten, der Spieler ab dem Alter von 10 Jahren verfolgt und dessen 
Aufgabe es ist, die Spieler auf ihrem Bildungsweg zu beraten. Er unterstützt jeden 
einzelnen Spieler dabei, das richtige Schulmodell zu finden und kommuniziert mit 
den Eltern. Bei Bedarf bietet der Klub auch Förderunterricht an, um sicherzugehen, 
dass die Spieler im Unterricht nicht zurückbleiben. Nach dem Schulabschluss 
entscheiden sich manche Spiele für eine berufliche Ausbildung, wofür der 
Ausbildungskoordinator auch Unterstützung und Finanzierungsmöglichkeiten 
anbietet.     

 

Der FK Austria Wien hat eine Kooperation mit dem Wiener Ballsportgymnasium, 
eine Schule für junge Spitzensportler*innen im Ballsport, die einen flexiblen 
Stundenplan in Abstimmung mit Trainings- und Reiseplänen anbietet.   

 

Für die anderen Vereine konnten keine Informationen über Strategien zu dualen 
Karrieren gefunden werden.  

 

3. Existieren in Ihrem Land Netzwerke für duale Karrieren, und könnten Sie diese 
genauer beschreiben?  

VÖN ist der Verband Österreichischer Nachwuchsleistungssportmodelle. Dieser 
Verband bringt alle „Nachwuchskompetenzzentren“ und „speziellen 
Sportschulmodelle“ zusammen. Die 15 Zentren im ganzen Land ermöglichen es 
jungen Nachwuchssportler*innen im Alter von 14-19 Jahren, ihre Schulbildung mit 
dem Aufbau ihrer sportlichen Karriere zu vereinbaren. Im Mittelpunkt des VÖN steht 
die komplexe Aufgabe, sportliche Talente auszuwählen, qualitativ zu fördern, die 
Belastbarkeit zu sichern und die Persönlichkeit zu entwickeln – mit dem Ziel, 
erfolgreiche Spitzenathlet*innen in enger Zusammenarbeit mit dem Bund (Sport und 
Bildung), den Ländern, den Bundesfachverbänden und den zuständigen 
Institutionen zu fördern. Momentan betreut der VÖN mehr als 2.500 talentierte 
Sportler*innen in 58 verschiedenen Sportarten. 

   http://www.nachwuchsleistungssport.at/de 
Sobald die Jugendlichen eine der Partnerschulen des VÖN abgeschlossen haben,  
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übernimmt die Institution KADA die Verantwortung und begleitet sie bei ihrer Suche 
nach einer geeigneten Hochschulbildung oder einem Arbeitsplatz.   
KADA ist die österreichische Institution für duale Karriere und berufliche Integration 
im Spitzensport. 
 

KADA unterstützt Spitzensportler*innen vor, während oder nach ihrer Sportkarriere 
durch professionelle Beratung, eine Reihe von personalisierten 
Bildungsprogrammen und ein wirtschaftliches Netzwerk. 18 Karriereberater*innen 
arbeiten bundesweit und unterstützen Sportler*innen individuell bei der Verfolgung 
ihrer eigenen dualen Karriere. In diesem Zusammenhang unterstützt KADA nicht 
nur olympische Sportler*innen oder eine Auswahl an Sportarten. Die Organisation 
arbeitet mit Sportler*innen aus allen 61 anerkannten Sportverbänden in Österreich.  
 
Das Programm von KADA besteht aus zwei Hauptpfeilern: Karriereentwicklung und 
Arbeitsvermittlung. 
 

Karriereentwicklung 
 

Ziel des Karriereentwicklungs-Service ist 
es, eine optimale Kombination von 
erfolgreicher Spitzensportkarriere, 
bestmöglicher beruflicher Bildung bzw. 
Hochschulbildung und ganzheitlicher 
persönlicher Entwicklung zu fördern.   

 

Die Unterstützung durch KADA beginnt 
für talentierte Sportler*innen meistens 
ab dem Alter von 15 Jahren. KADA 
sensibilisiert junge Athlet*innen und die 
Personen aus ihrem Umfeld für das 
Thema duale Karrieren und bietet 
Beratungen dazu an. Um möglichst viele 
talentierte Athlet*innen und deren Eltern, 
Trainer*innen und Sportverbände zu 
erreichen, werden im „KADA 
Karriereplaner“ digitale Informationen zu 
allen verfügbaren Bildungsmöglichkeiten 
in Österreich, die speziell für 
Spitzensportler*innen geschaffen 
wurden, zur Verfügung gestellt – von der 
5. Schulstufe bis zur Universität.  

 

Außerdem kooperiert KADA mit den 
österreichischen Schulen des 
Leistungssports. Innerhalb dieser 
Kooperationen schärft KADA das 
Bewusstsein für das Thema duale 
Karrieren 

und unterstützt die Schulen als externer 
Partner, um vorzeitige Abbrüche der 
Bildung oder der Sportkarriere zu 
vermeiden.  

 

Seit 2012 stellt KADA 
Vorbereitungskurse zur 
Berufsreifeprüfung (BRP) zur 
Verfügung, die Spitzensportler*innen 
einen Zugang zur Hochschulbildung 
ermöglicht. Die Kurse verfolgen einen 
sogenannten „Blended-Learning“-
Ansatz, bei dem Präsenzphasen mit 
ortsunabhängigen eLearning-Einheiten 
verbunden werden. Der 
Präsenzunterricht findet in Wien (für 
Athlet*innen aus dem Sommersport), 
Salzburg (Sommer- und Wintersport) 
und Stams (Wintersport) statt.   
 
Mit dem Studienförderprogramm „SLS – 
Studium Leistung Sport“ richtet sich ein 
großer Teil des 
Karriereentwicklungsservices von KADA 
auch an studierende Athlet*innen. Auf 
individueller Ebene bietet KADA 
Beratung speziell für 
Spitzensportler*innen in Ausbildung an. 
Auf institutioneller Ebene arbeitet KADA 
mit verschiedenen öffentlichen und 
privaten österreichischen Universitäten 
zusammen, um die akademische 
Flexibilität systematisch zu verbessern. 
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Arbeitsvermittlung 
 

Das Ziel der Arbeitsvermittlung durch KADA ist es, sowohl Spitzensportler*innen als 
auch frühere professionelle Sporttrainer*innen in Praktika und feste Arbeitsplätze zu 
integrieren. Die Art, wie KADA sich an arbeitssuchende Sportler*innen und 
Sporttrainer*innen richtet, ist in Europa einzigartig. Seit 2006 arbeitet die Organisation 
mit dem österreichischen Arbeitsmarktservice (AMS) zusammen. Dies ist nicht nur eine 
lose Zusammenarbeit. Tatsächlich ist KADA eine offizielle Beratungs- und 
Betreuungseinrichtung des AMS.  
 
KADA wird durch das Österreichische Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher 
Dienst und Sport (BMKÖS) und das Arbeitsmarktservice (AMS) finanziell unterstützt. 
Dadurch ist die Unterstützung für alle teilnahmeberechtigten Athlet*innen kostenlos 
möglich.  

   https://kada.co.at/kada-sport-with-prospects/ 
Das Netzwerk der 7 österreichischen Olympiazentren, die professionelle 
Trainingsanlagen, medizinische und wissenschaftliche Unterstützung sowie 
psychologische Beratung für Spitzensportler*innen bereitstellen, bietet ebenfalls 
Karriereberatungsservices in Partnerschaft mit KADA an. Auch dies kann als Netzwerk 
für duale Karrieren betrachtet werden.   

 

4. Wie viele Sportvereine in Ihrem Land organisieren Programme oder Services für duale 

Karrieren, und wie arbeiten sie mit dem Bildungs- und Wirtschaftssektor zusammen? 
Beschreiben Sie bitte bewährte Praktiken im Bereich duale Karrieren auf Ebene der 
Sportvereine. 

 

Es gibt manche Sportvereine, die begrenzte Programme für duale Karrieren 
anbieten. Die meisten Vereine haben jedoch nicht die finanziellen Möglichkeiten 
zur Entwicklung von umfangreichen Programmen und zur Aufrechterhaltung der 
notwendigen Netzwerke. Daher bevorzugen sie es, die Sportler*innen über die 
Dienstleistungen von VÖN und KADA zu informieren. 

 

Viele Vereine haben Partnerschaften mit einer Schule des Netzwerkes des VÖN in 
ihrer Region und ermutigen ihre talentierten Athlet*innen, in diese Schule zu 
gehen. Diese Art der Kooperation macht es dem Verein leichter, die Termine zu 
verwalten und eine gute Kommunikation mit der Schule zu pflegen, vor allem, 
wenn alle Sportler*innen dieselbe Schule besuchen. In manchen 
Spitzensportvereinen, wie z. B.  den in Frage 2 beschriebenen Fußballklubs, wird 
diese Kooperation durch die Schaffung einer Sportakademie, in der Sport und 
Bildung in einem umfassenden und kohärenten System zusammengefügt werden, 
noch einen Schritt weitergeführt. Manche Spitzenfußballvereine haben auch 
Kooperationen mit weiteren Bildungseinrichtungen, um ihren Spielern noch mehr 
Bildungsmöglichkeiten zu bieten.   

 

Insgesamt sind Programme zur Förderung dualer Karrieren, die ausschließlich auf 
Vereinsebene stattfinden, eher unüblich, da für dieses Thema meistens externe 
Institutionen, wie KADA oder VÖN, zuständig sind.  
 

https://kada.co.at/kada-sport-with-prospects/
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5. Welche für politische Bereiche zuständigen öffentlichen Behörden sind in Ihrem Land an 

dualen Karrieren für Sportler*innen beteiligt? Haben die zuständigen Behörden nationale 

Richtlinien, unter Berücksichtigung der Besonderheiten der nationalen Sportarten, des 

Bildungssystems und der kulturellen Unterschiede und Inhalte, entwickelt und befolgen sie 

diese? Nennen Sie bitte einige rechtliche Rahmenbedingungen für duale Karrieren für 

Sportler*innen in Ihrem Land, falls diese existieren. 

 
Das Österreichische Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst 
und Sport (BMKÖS) unterstützt und finanziert den VÖN, die 15 österreichischen 
„Nachwuchskompetenzzentren“ und KADA, die österreichische Institution für 
Duale Karriere und Berufliche Integration im Spitzensport. Die Förderung der 
dualen Karrieren von Sportler*innen ist eine der offiziellen Missionen des 
Ministeriums.  
 
Das Förderprogramm des Sportministeriums „Entwicklung 
Nachwuchsleistungssport / Duale Karriere“ umfasst die Unterstützung der 
Nachwuchskompetenzzentren, der Spezial-Schulmodelle sowie des 
Dachverbands VÖN (Verband Österreichischer Nachwuchsleistungssportmodelle) 
und bildet die Grundlage für die Ermöglichung von dualen Karrieren für junge 
Talente und deren Vorbereitung auf zukünftige Erfolge im Spitzensport. 

   https://www.bmkoes.gv.at/sport/nachwuchs/entwicklung.html 

Im österreichischen Staatshaushalt ist jede Ausgabe mit einem messbaren 
Ergebnis, das erreicht werden muss, verbunden. In den Bundesfinanzgesetzen 
von 2018 und 2019 werden duale Karrieren unter „Untergliederung 17: Öffentlicher 
Dienst und Sport“ explizit als Teil von „Wirkungsziel 3: Österreichische 
Spitzensportlerinnen und Spitzensportler (mit und ohne Behinderung), unter 
Nutzung der jeweils zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, in der Weltklasse zu 
positionieren“ genannt. In Kennzahl 17.3.2 wird das Ziel genannt, dass bis 2020 
der Anteil der Absolvent*innen gegenüber den Aufnahmen an österreichischen 
Nachwuchskompetenzzentren und Spezialmodellen 71% erreichen soll. Im Jahr 
2018 wurde das Ziel von 71% bereits erreicht. In Kennzahl 17.3.3 wird das Ziel 
genannt, dass bis 2028 der Anteil an Absolvent*innen aus österreichischen 
Nachwuchskompetenzzentren, die in den sozialrechtlich abgesicherten 
Spitzensport überführt werden, indem sie Arbeitsplätze in den Bereichen 
Bundesheer, Polizei oder Zoll antreten, 45% erreichen sollte. Im Jahr 2018 lag 
dieser Anteil bereits bei 50%, womit das Ziel übertroffen wurde.   

   https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/wirkungsziele/ind 
ex.html 

   https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/dokumente/1910 
18_Bericht-WO-2018-BF-144_1.pdf?77txr3 
Das Bundes-Sportförderungsgesetz stellt in § 5 sicher, dass jährlich „mindestens 
4 Millionen Euro für die Förderung von Institutionen von gesamtösterreichischer 
Bedeutung im Sport, insbesondere in den Bereichen Nachwuchs-Leistungssport, 
Sportwissenschaft, duale Ausbildung“ zur Verfügung gestellt werden.  

   https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnum 
mer=20009941 
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KADA wird auch vom österreichischen Arbeitsmarktservice (AMS) finanziert. 
KADA ist die offizielle Beratungs- und Betreuungseinrichtung des AMS für 
Spitzensportler*innen, die nach ihrer Sportkarriere auf der Suche nach einem 
Arbeitsplatz sind.  

   https://kada.co.at/berufliche-integration/ 

 
6. Was sind die primären Ziele, Empfehlungen usw. der jeweiligen nationalen 

Richtlinien zu dualen Karrieren für Sportler*innen in Ihrem Land (z. B. spezifische 

Bildungsmaßnahmen, Belohnungsmechanismen, finanzielle Leistungen und 
Unterstützung in der Arbeitsvermittlung von Spitzensportler*innen)? 

 

Die nationalen Richtlinien des Bundesfinanzgesetzes und des Bundes-
Sportförderungsgesetzes rufen zum Handeln auf und bieten 
Finanzierungsmöglichkeiten an, aber in keinem dieser Dokumente sind spezifische 
Vorgehensweisen für die Erreichung der darin festgelegten Ziele enthalten. 
Dadurch bleibt dem VÖN und der KADA ein hohes Maß an Autonomie. Die 
Institutionen können selbst entscheiden, wie sie ihre Ziele erreichen und welche 
Programme sie realisieren wollen. Die Programme, die durch KADA verwirklicht 
wurden, werden in den Antworten auf die Fragen 3 und 8 beschrieben.  

 

Die Anstellung von Spitzensportler*innen im Militär ist ein großer Teil der Erfüllung 
der Richtlinien. Das Militär stellt 150 Positionen für Sportler*innen im 
Grundwehrdienst und 197 Arbeitsplätze (darunter 5 für Behindertensportler*innen) 
als „Militärperson auf Zeit“ zur Verfügung. Wenn sie vom Militär angestellt werden, 
verdienen Sportler*innen ein Gehalt, sie sind sozialversichert, und sie können ihre 
Zeit für die Ausübung ihres Sports nutzen. Die Sportler*innen müssen gewisse 
Kriterien erfüllen, um im Programm bleiben zu können. 

 

7. Welche Voraussetzungen muss ein Sportler/eine Sportlerin erfüllen, um in Ihrem 

Land ins Programm für duale Karrieren aufgenommen zu werden? Welche Behörde hat 

das Recht, zu entscheiden, welche Sportler*innen als „Spitzensportler*innen“ 
bezeichnet werden?  

 

Die KADA veröffentlicht ihre eigenen Qualifikationskriterien (und verwendet dafür 
die von der Bundes-Sport GmbH entwickelte Definition von 
„Spitzensportler*innen“). Ein Sportler/eine Sportlerin kann sich für die zwei 
wichtigsten Dienstleistungen (duale Karriere, berufliche Integration) bewerben, 
wenn er/sie eines der folgenden Kriterien erfüllt: 

 

EINZELSPORTARTEN 

Duale Karriere, Berufliche Integration 

· Athlet*innen mit nationalem Kaderstatus 

· Heeressportler*innen 

· Athlet*innen, die von ihrem Verband/Verein zu internationalen 
Wettkämpfen entsendet werden 

https://kada.co.at/berufliche-integration/
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MANNSCHAFTSSPORTARTEN 

Duale Karriere 

· Nationalmannschaft (A-Team, U18-U23) 

· 1. Bundesliga 

· 2. Bundesliga (falls Profiliga)  

Berufliche Integration 

· Nationalmannschaft (A-Team, U23) 

· 1. Bundesliga 

· 2. Bundesliga 

NACHWUCHSLEISTUNGSSPORT 
 

Duale Karriere: 

Athlet*innen der österreichischen Nachwuchskompetenzzentren und Spezialmodelle 

Athlet*innen in der Schulabschlussklasse bzw. unmittelbar nach Schulabschluss bei 
Fortsetzung der Sportlaufbahn 

Duale Karriere, Berufliche Integration 
Teilnehmer*innen an Junioren-, Europa- oder Weltmeisterschaften 

Teilnehmer*innen an den Olympischen Jugendspielen und EYOF (European Youth 

Olympic Festival; Europäisches Olympisches Jugendfestival) 

Athlet*innen in Nachwuchsnationalteams (ab U18) 

BEHINDERTENSPORT 

Athlet*innen mit Behinderung mit nationalem Kaderstatus (höchste Klasse) 

Um ins Leistungssportprogramm des Militärs aufgenommen zu werden, müssen 
Sportler*innen verschiedene Kriterien je nach Sportart erfüllen. Diese Kriterien hängen 
von der Anzahl an offenen Positionen und dem Leistungsniveau der anderen 
Bewerber*innen ab. Der Athlet/die Athletin muss jedenfalls Mitglied einer 
Nationalmannschaft und in seiner/ihrer Disziplin unter den besten 50 der Weltrangliste 
sein.   

 

8. Gibt es in Ihrem Land in der Sekundar- und Hochschulbildung personalisierte, flexible 
Bildungswege zur Unterstützung von Sportler*innen, die sich für eine duale Karriere 
entschieden haben? Wenn ja, wie sehen diese Bildungswege aus? 

 

Mit den „Nachwuchskompetenzzentren“ und den „Spezial-Schulmodellen“ bietet 
der VÖN flexible Bildungswege für mehr als 2.500 talentierte Sportler*innen im 
Alter von 14-19 Jahren aus 58 verschiedenen Sportarten. Dieses Modell wurde 
bereits beschrieben.  
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Die KADA bietet Sportler*innen verschiedene Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten, die an ihre individuellen Bedürfnisse angepasst sind.  
Dazu gehört zum Beispiel die Möglichkeit, mit den Vorbereitungskursen zur 
Berufsreifeprüfung (BRP) von KADA neben der sportlichen Karriere eine 
österreichweite Hochschulberechtigung zu erlangen. Die Berufsreifeprüfung ist 
eine gesetzlich anerkannte, vollwertige Matura, die ein Studium an 
österreichischen Hochschulen ermöglicht.   

 

    https://kada.co.at/berufsreifepruefung-im-leistungssport/ 
Auch das Programm Studium Leistung Sport (SLS) von KADA bietet flexible 
Bildungswege für Sportler*innen im Studium. Um ein breites Spektrum an 
Bildungsmöglichkeiten anbieten zu können, bestehen Partnerschaften zwischen 
KADA und den meisten großen österreichischen Universitäten, darunter auch die 
Universität Wien. Gemeinsam mit ihren Partneruniversitäten erarbeitet KADA 
Möglichkeiten zur bestmöglichen Unterstützung von Sportler*innen im Studium 
und zu einer noch flexibleren Gestaltung des Studiums im Rahmen des 
Hochschulgesetzes. Das Programm umfasst individuelle Betreuung bei der 
Studienwahl bis hin zur Semesterplanung, die auf das jeweilige Trainings- und 
Wettkampfprogramm abgestimmt ist.  

   https://kada.co.at/studium-leistung-sport/ 
Eine weitere Möglichkeit ist der MBA-Lehrgang „Business Administration & 
Sport“, welcher zeit- und ortsunabhängig organisiert ist und als Fernstudium mit 
nur sechs Präsenzphasen angeboten wird. Dieser innovative Lehrgang des 
österreichischen Sports wurde durch die „Österreichische Sporthilfe“ initiiert 
und ist ein Weiterbildungslehrgang des Austrian Institute of Management der 
Fachhochschule Burgenland. Er wird von Fokus:Zukunft organisiert, einer 
Organisation, die zur Durchführung des Lehrgangs und zur Begleitung der 
Athlet*innen während des Studiums gegründet wurde. Der Lehrgang richtet sich 
an aktive und ehemalige Sportler*innen sowie an Personen, die im Sportbereich 
beschäftigt sind. Die Dauer des Lehrgangs beträgt 18 Monate. Die Sporthilfe bietet 
auch Stipendien für den Lehrgang.  

   https://www.sporthilfe.at/foerderung/sport-karriere/  
http://www.fokus-zukunft.at/ueber-uns/ 

„Die Österreichische Sporthilfe ist eine gemeinnützige und unabhängige 
Organisation. Sie leistet durch ihre finanzielle und ideelle Unterstützung einen 
wichtigen Beitrag zur sozialen Absicherung von Spitzensportler*innen. Die 
Zuwendungen werden unbürokratisch und nicht-zweckgebunden nach Erfüllung 
von Leistungskriterien zuerkannt. Seinen Auftrag erfüllt der Verein ohne staatliche 
Förderungen. Wir finanzieren unsere Tätigkeit für Österreichs Sporttalente 
ausschließlich durch die Unterstützung vieler Sportfans und durch nachhaltige 
Partnerschaften mit der Wirtschaft, Benefizveranstaltungen und Fundraising-
Aktivitäten.“  

 https://www.sporthilfe.at/ueber-uns/der-verein/) 

 

 

 

https://kada.co.at/berufsreifepruefung-im-leistungssport/
https://kada.co.at/studium-leistung-sport/
https://www.sporthilfe.at/foerderung/sport-karriere/
http://www.fokus-zukunft.at/ueber-uns/
https://www.sporthilfe.at/ueber-uns/der-verein/
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9. Gibt es in Ihrem Land ein bereichsübergreifendes Gremium, das für die 

fachübergreifende Kooperation, Koordination und erfolgreiche Umsetzung und 

Beobachtung der Regelungen zu dualen Karrieren für talentierte 
Spitzensportler*innen, darunter auch pensionierte Sportler*innen, zuständig ist? 

Wenn ja, was ist das für ein Gremium und wie sieht seine Aktivität in der Praxis aus? 
 

Das Ministerium für Sport ist die höchste Kontrollinstanz. Regierungsstrategien zur 
Förderung dualer Karrieren werden hauptsächlich von VÖN und KADA umgesetzt. 
Durch Rückmeldungen an das Ministerium für Sport wird sichergestellt, dass die 
Strategien korrekt verfolgt werden. Das Ministerium beobachtet und beaufsichtigt 
alle Organisationen, die von ihm finanziert werden.  
Auch KADA beobachtet die Karrierepfade von aktiven und pensionierten 
Sportler*innen im Detail.  

  

10. Welche anderen Strategien für duale Karrieren werden von den zuständigen 
Behörden in Ihrem Land entwickelt, und was ist in ihrem Handlungsplan für die 

Periode 2020-2022 vorgesehen? 
 

Die aktuelle Regierung der ÖVP und Grünen hat einen Handlungsplan in ihrem 
Regierungsprogramm für 2020-2024 inkludiert. Im offiziellen Dokument sind die 
folgenden Punkte enthalten: 

 

Evaluierung der individuellen und strukturellen Sportförderung im Spitzensport 
 

Überführung der Schulversuchsmodelle der Leistungssportschulen in ein breit 
gefasstes Regelmodell der Sekundarstufe II 

 

Entwicklung von Leistungssportmodellen für die Sekundarstufe I in jedem 
Bundesland 

 

Weiterentwicklung der Verbindung von Leistungssport mit Lehrberufen 
 

Weiterentwicklung der Angebote an Arbeitsplätzen für Spitzensportlerinnen und 
Spitzensportler sowie ausgebildete Trainerinnen und Trainer beim öffentlichen 
Dienst 
 
Systematische Abstimmung zwischen den Erfolgsfaktoren einer 
Leistungssportlaufbahn: Leistungssportschule und Bildungssystem / Sportliche 
Betreuung im Verein und Verband / persönliche Umfeldbetreuung / 
Anschlussarbeitsplatz Heeres-, Polizei-, Zoll- und Schulsport / Olympia- bzw. 
Leistungszentrum im Spitzensport 

 

   https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die- 
bundesregierung/regierungsdokumente.html 
Die spezifischen Aktionen bezüglich der Programme zur Förderung dualer Karrieren von 
Sportler*innen werden vom Sportministerium gemeinsam mit VÖN und KADA ausgeführt.  

 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-bundesregierung/regierungsdokumente.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-bundesregierung/regierungsdokumente.html
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11. Gibt es auf nationaler Ebene ein Beobachtungssystem für Sportler*innen in 

Ausbildung sowie deren Karrierewege und Beschäftigung? Wenn ja, beschreiben Sie 
bitte die wichtigsten Merkmale dieses Systems. 

Ja, KADA sammelt sehr genaue Informationen über die Karrierewege und 
Beschäftigung der Sportler*innen in ihrem Programm. Die Institution führt eine 
Datenbank, in der Informationen über alle Sportler*innen, die zeitweise von ihr 
begleitet wurden, gespeichert sind, und fragt regelmäßig nach aktuellen 
Informationen zu den Situationen der Sportler*innen, die das Programm 
erfolgreich beendet haben.  

 

Im Jahr 2019 betreute KADA beispielsweise 528 Sportler*innen, von denen 331 
am Programm „Studium Leistung Sport“ (SLS) teilnahmen, 82 die 
Berufsreifeprüfung absolvierten und 62 in angemessene 
Beschäftigungsverhältnisse vermittelt wurden. Davon arbeiten 21 im öffentlichen 
Bereich, 20 sind im Sportbereich beschäftigt, fünf arbeiten im Bereich Industrie 
oder Technologie, vier arbeiten im Dienstleistungsbereich, und weitere 12 wurden 
in verschiedene andere Bereiche vermittelt.   

 

12. Sind in Ihrer nationalen Strategie für duale Karrieren 
Qualitätsbeurteilungsverfahren inkludiert? Wenn ja, bitte beschreiben Sie diese. 

 

Ja, KADA wird von unabhängigen Organen bezüglich ihrer Leistung/Resultate 
sowie auf finanzieller Ebene kontrolliert.  
 
Das Sportministerium kontrolliert die Leistung und die dazugehörigen Resultate. 
KADA muss nachweisen, dass die Ziele, für die sie Förderungen erhielt, auch 
tatsächlich erreicht wurden.  
 
Die Bundessport GmbH fungiert als Wirtschaftsprüfer für alle staatlichen 
Förderungen im Sportbereich in Österreich und ist für die finanzielle Steuerung 
von KADA zuständig. 
 

13. Setzen sich nationale Sportverbände bzw. -institutionen für die Interessen von 
Spitzensportler*innen in Ausbildung ein, und stellen sie ihnen Dienstleistungen und 

Unterstützung zur Verfügung? Auf welche Verbände trifft das zu, und wie genau sieht 
diese Unterstützung aus? 

 

Die meisten Sportverbände ermutigen ihre jungen Spitzensportler*innen dazu, von 
den Bildungsmöglichkeiten, die von den Sportschulen und Kompetenzzentren der 
VÖN zur Verfügung gestellt werden, Gebrauch zu machen. Dieses System 
ermöglicht es Verbänden und Vereinen, mit Schulen zusammenzuarbeiten, 
sodass Sportler*innen sowohl im Sport als auch in ihrer Ausbildung glänzen 
können. Es wurde mit dem Ziel gestaltet, den Sportler*innen die nötige Flexibilität 
für eine erfolgreiche Karriere in ihrem Sport zu ermöglichen.  
 
Hier sind einige Beispiele für die Praktiken einiger Sportverbände. Nicht alle davon  
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können hier genannt werden, und wenn ein Verband fehlt, bedeutet das nicht, 
dass er sich nicht für die Interessen seiner Mitglieder einsetzen würde.  

 
Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) hat ein Konzept, mit dem 
Sportler*innen kontinuierlich von klein auf bis zur Profikarriere begleitet werden. Im 
Alter von 10-12 können Nachwuchstalente in eines der 28 
Landesverbandsausbildungszentren (LAZ) für Talentförderung des ÖFB eintreten. 
Danach werden die besten Spieler*innen in eine der 12 Fußballakademien des 
Landes oder ins Nationale Zentrum für Frauenfußball eingeführt, wo sie auf dem 
Weg zu ihrer professionellen Karriere begleitet werden. Jede dieser Einrichtungen 
hat das Ziel, die bestmöglichen Spieler*innen hervorzubringen und gleichzeitig 
durch die aktive Zusammenarbeit mit Sportschulen eine qualitativ hochwertige 
Bildung sicherzustellen. Die besten Spitzenspieler*innen werden in „Projekt12“ 
betreut, einem umfassenden Unterstützungssystem, das persönliche Beratung 
anbietet und für eine einfache Kommunikation zwischen Vereinen, Schulen, 
Eltern, Verbänden und anderen Beteiligten sorgt.  

 
Der Österreichische Skiverband (ÖSV) hat mehrere Kooperationen und 
Programme zur Sicherstellung einer guten Ausbildung für seine 
Spitzensportler*innen. Erstens gibt es viele Schulen in Österreich, die auf 
Wintersport fokussiert sind, darunter AHS, NMS, technische Schulen und 
Berufsschulen, z. B. in Stams, Saalfelden, Schladming, Eisenerz etc., und die mit 
dem Skiverband zusammenarbeiten. Außerdem führt der Verband aktive 
Kooperationen mit der KADA, dem WIFI (österreichisches 
Wirtschaftsförderungsinstitut) und im medizinischen Bereich mit dem AZW 
Innsbruck, einem Ausbildungszentrum für medizinische Berufe. All diese 
Kooperationen bestehen bereits seit einiger Zeit und zusammen bieten sie ein 
sehr breites Spektrum an Bildungsangeboten für interessierte Sportler*innen.  

 
Der Österreichische Leichtathletik-Verband (ÖLV) ist ein führender Partner von 
Forum:Zukunft, dem Organisator des MBA-Lehrgangs „Business Administration & 
Sport“, der bereits beschrieben wurde. Der Verband wirbt regelmäßig für die 
Angebote von KADA auf seiner Webseite, aber er hat kein eigenes Programm. 
Viele seiner Sportler*innen studieren mithilfe des SLS-Programms von KADA an 
Universitäten.  

 

Der Österreichische Tennisverband (ÖTV) unterstützt und berät Sportler*innen 
bei der Wahl eines dualen Karrieremodells. Dort werden besonders das 
amerikanische Modell (College-Stipendium) und das Programm des 
österreichischen Militärs beworben. Der Verband führt Partnerschaften mit 
SMARTHLETE (https://www.smarthlete.com/de) und MONACO SPORTS 
(www.monaco-sportstipendium.de), um Sportler*innen bei der Suche nach der 
richtigen Hochschule zu unterstützen.  

 

Der Österreichische Fachverband Turnen (ÖFT) hat Partnerschaften mit KADA 
und VÖN. Er empfiehlt seinen Sportler*innen, von den dort angebotenen 
Möglichkeiten zur dualen Karriere Gebrauch zu machen.  

 

Die drei Schirmorganisationen der Sportvereine (ASKÖ, ASVÖ und 
SPORTUNION) führen verschiedene Kooperationsprojekte, die von der 

Bundessport GmbH  
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finanziert werden. In diesen Projekten können junge Sportler*innen (potenzielle 
zukünftige Spitzensportler*innen aus Regionalauswahlmannschaften) 
verschiedene Facetten des professionellen Sports kennenlernen (z. B. 
Leistungsdiagnostik oder fortgeschrittene Trainingszentren), um so eine 
Einführung in den Hochleistungssport und Unterstützung in ihrem 
Orientierungsprozess zu erhalten. Die Sportler*innen für diese Programme werden 
von den Vereinen und Sportverbänden angeworben.  

 

14. Haben die Orientierungslaufverbände, oder andere Sportverbände in Ihrem Land, 

spezielle Strategien zu dualen Karrieren, und sind die Sportvereine über diese Initiativen 
informiert? 

 

Der Österreichische Fachverband für Orientierungslauf hat keine Programme 
oder Strategien zur Förderung dualer Karrieren (nach dem Wissen der befragten 
Sportler*innen; ich bekam keine Antwort auf meine Anfrage an den Verband). 

 

Für Informationen zu anderen Sportverbänden, siehe die Antworten auf Frage 13.  
 

15. Wie viele Spitzensportler*innen im Orientierungslauf gibt es in Ihrem Land, und aus 

welchen Orientierungslaufvereinen kommen sie? 
 

Das Nationalteam besteht aus 16 Sportler*innen, von denen 3 Mitglied der Gruppe 
A1 („Weltklasse-Gruppe“) sind (Ursula Kadan, Robert Merl, Gernot Ymsén), 6 sind 
Mitglied der Gruppe A2 („Weltcup-Gruppe“, 3 Männer, 3 Frauen), und 7 gehören zur 
Gruppe B-Kader („Entwicklungsgruppe“, 3 Männer, 4 Frauen). 
 
Die Mitglieder der Nationalen Juniorenteams U18 (6 Jungen, 5 Mädchen) und U20 
(5 Jungen, 4 Mädchen) zählen ebenfalls als Spitzensportler*innen.   

 

Vereine der Sportler*innen aus den Gruppen A1 und A2: 

 

Ursula Kadan: OC Fürstenfeld 
Gernot Ymsén: HSV Pinkafeld, OK Pan-Kristianstad (SWE)  
Robert Merl: ASKÖ Henndorf 
Mathias Peter: OLC Graz  
Laura Ramstein: OLC Graz  
Anja Arbter: NF Wien 
Matthias Reiner: Naturfreunde Villach Orienteering, Tampereen Pyrintö (FIN)  
Matthias Gröll: OLC Graz 
Anna Simkovics: OLC Wienerwald, Ulricehamns OK (SWE)  

    http://www.oefol.at/kaderathleten/ 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.oefol.at/kaderathleten/


 85 

Project N - 13120-EPP-1-219-1-BG-SPO-SCP 

16. Führen Sie bitte Interviews mit mindestens zwei Spitzensportler*innen im 
Orientierungslauf aus Ihrem Land über den Bedarf an Programmen und Dienstleistungen 

zu dualen Karrieren, ihre persönlichen Erfahrungen zum Thema duale Karrieren sowie ihre 
Empfehlungen. Wie viele dieser Spitzensportler*innen üben den Orientierungslauf 

hauptberuflich aus? 
 

In Österreich gibt es keine Sportler*innen, die den Orientierungslauf hauptberuflich 
ausüben.  

 

Interview 1: 

Der erste Interviewpartner ging während seiner Schulzeit in ein reguläres Gymnasium 
und hat die Sportschulen und Nachwuchskompetenzzentren des VÖN nicht genutzt. Er 
schaffte es, sein Training und seine reguläre Schulbildung ohne Unterstützung durch 
Organisationen für duale Karrieren zu vereinbaren und sagte, dass dies gut für ihn 
funktioniert habe, da er sein Training leicht am Nachmittag nach der Schule durchführen 
konnte. Nach dem Schulabschluss absolvierte er seinen verpflichtenden 
sechsmonatigen Grundwehrdienst und wurde dabei vom Bundesheer in seiner 
Sportkarriere unterstützt. Als einer der 150 Rekruten, die jährlich für die 
Leistungssportsektion des Bundesheeres gewählt werden, wurde er nach seiner 
militärischen Basisausbildung ins Heeressportzentrum versetzt, wo er die Möglichkeit 
bekam, seinen Sport fünf Monate lang hauptberuflich auszuüben.   

 

Nach seinem sechsmonatigen Dienst studierte er in Graz Betriebswirtschaft. Während 
seines Studiums machte er nicht von den Dienstleistungen von KADA Gebrauch, da er 
von dieser Möglichkeit nichts wusste (KADA war damals relativ neu). Er schaffte es, 
zeitliche Überschneidungen mit den jeweiligen Professor*innen individuell zu regeln und 
hatte dabei kaum Probleme (obwohl er zugab, andere Sportler*innen zu kennen, die in 
dieser Hinsicht Schwierigkeiten hatten, und dass die Unterstützung durch eine 
Organisation wahrscheinlich hilfreich gewesen wäre).  
 
Jetzt ist er Vollzeit im Leistungssportprogramm des Bundesheeres angestellt und 
studiert neben diesem Beruf weiterhin in Teilzeit. Er betont, dass der Sport seine erste 
Priorität sei, da dies der Beruf ist, für den er bezahlt wird, und dass er nur nebenbei 
studiert, so, wie es auch in jedem anderen Beruf möglich wäre.  

 
Er gibt an, dass er in seiner Situation keinen Bedarf an weiteren Programmen für duale 
Karrieren hatte, doch dass einige seiner Kolleg*innen von solchen Programmen 
profitiert hätten. Er wusste nichts über KADA und ihre Angebote, doch da er von den 
Programmen des Militärs profitiert, konnte er gut ohne diese Unterstützung 
auskommen. Er glaubt, dass Sportler*innen, die nicht beim Militär angestellt sind, sehr 
von den Dienstleistungen von KADA profitieren können und sagte, dass er diese 
Informationen an Kolleg*innen, die Schwierigkeiten bei der Vereinbarung von Sport und 
Karriere haben und vielleicht nichts über KADA wissen, weitergeben würde.  
 
Auf die Frage nach Empfehlungen antwortete er, dass er, anstatt eines Angebots an 
neuen Kursen, eher einen flexibleren Zugang zu existierenden Studienprogrammen 
begrüßen würde (für das Medizinstudium schlug er beispielsweise vor, dass man die 
geforderte Präsenzzeit um 50% reduzieren und dafür die Studiendauer verdoppeln 
könne).  
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Interview 2: 

 

Der zweite Interviewpartner hatte ähnliche Erfahrungen wie der erste. Er ging in ein 
reguläres Gymnasium ohne speziellen Sportschwerpunkt. In der Schule hatte er einen 
sehr motivierten Turnlehrer, der auch Orientierungslauftrainer war und regelmäßig 
außerschulische Aktivitäten und Wettbewerbe für seine Schüler*innen organisierte. Aus 
diesem Grund entdeckte er den Orientierungslauf für sich und blieb dabei, und er 
betonte die Bedeutung dieses speziellen Lehrers für die frühe Entwicklung seiner 
Karriere.  

 

Nach der Schule absolvierte auch er einen sechsmonatigen Wehrdienst im 
Heeressportzentrum in Seebenstein, welcher später auf ein Jahr verlängert wurde. In 
dieser Zeit wurde er vom Bundesheer unterstützt und konnte seinen Sport in Vollzeit 
ausüben. Die Orientierungsläufer*innen des Bundesheeres waren damals alle Vollzeit 
in Seebenstein stationiert, daher konnte er nirgendwo anders im Land studieren.  

 

Schließlich entschied er sich, das Programm zu verlassen, um drei Jahre lang an der 
Technischen Universität Graz zu studieren. Während dieser Zeit übte er den Sport 
weiterhin auf hohem Niveau aus, bekam dafür jedoch keine Unterstützung durch das 
Bundesheer oder andere Programme. Das SLS-Programm von KADA hat er nicht 
genutzt, da er einerseits zeitliche Überschneidungen individuell mit den jeweiligen 
Professor*innen regeln konnte, und andererseits hatte KADA keine Partnerschaft mit 
der Technischen Universität in Graz, an der er studieren wollte. Er hätte gerne 
Unterstützung durch ein Programm für duale Karrieren gehabt, doch keines der 
bestehenden Programme entsprach seinen Bedürfnissen. Er denkt, dass solche 
Programme theoretisch sehr hilfreich erscheinen, doch dass sie in der Praxis nur den 
Bedürfnissen von einer geringen Anzahl an Sportler*innen entsprechen.   

 

Später kehrte er ins Sportprogramm des Bundesheers zurück, wo er jetzt immer noch 
angestellt ist. Dies war durch eine neue Regelung möglich, die es Sportler*innen 
erlaubt, ihren Haupttrainingsort selbst zu wählen und nur für einen Tag in der Woche in 
Seebenstein zu trainieren. Dadurch kann er sein Studium in Graz neben dem 
Sportprogramm des Bundesheeres fortsetzen. So wie der erste Interviewpartner gab 
auch er an, dass seine erste Priorität dennoch eindeutig der Sport sei.  
 
Diese Regulierung, die es Orientierungsläufer*innen beim Bundesheer erlaubt, ihren 
Trainingsort selbst zu wählen, machte das Programm für viele Sportler*innen um 
einiges attraktiver, was zu einem größeren Interesse an der Teilnahme am Programm 
führte. 
 
Er denkt, dass in Österreich noch viel mehr getan werden könnte, um Sportler*innen bei 
der Organisation ihrer dualen Karrieren zu unterstützen, speziell im Bereich der 
Hochschulbildung. Seiner Meinung nach könnte die Kombination einer Sportkarriere mit 
einer Hochschulbildung um einiges erleichtert werden, wenn die Universitäten die 
Hauptakteure im Leistungssport werden könnten, wie dies schon in anderen 
europäischen Ländern, wie z. B. Spanien, der Fall ist, denn dann hätte der Sport einen 
viel höheren Status in den akademischen Einrichtungen.  
 
Er bestätigt die Wichtigkeit von Programmen für duale Karrieren speziell für Sportarten  
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wie den Orientierungslauf, in denen es fast unmöglich ist, allein von der Sportkarriere zu 
leben.  

 
17. Ist es in Ihrem Land üblich, dass Spitzensportler*innen im Orientierungslauf von der 
Armee oder der Polizei für militärische Dienste eingesetzt werden? 

 

Das österreichische Bundesheer hat ein umfangreiches Programm zur Unterstützung 
von Spitzensportler*innen. 
 
Das Militär stellt 150 Positionen für Leistungssportler*innen im Grundwehrdienst und 
197 Arbeitsplätze (darunter 5 für Behindertensportler*innen) als „Militärperson auf Zeit“ 
zur Verfügung. Wenn sie vom Militär angestellt werden, verdienen Sportler*innen ein 
Gehalt, sie sind sozialversichert, und sie haben Zeit, um sich auf ihre sportliche Karriere 
zu konzentrieren. Die Sportler*innen müssen gewisse Leistungskriterien erfüllen, um im 
Programm bleiben zu können. 
 
Wenn diese Leistungskriterien nicht mehr erfüllt werden, hat der Sportler/die Sportlerin 
immer noch das Recht, eine Berufsförderung in Anspruch zu nehmen. Im Zeitraum 
dieser Förderung bekommt er/sie 80% des bisherigen Gehalts, um ein Studium 
absolvieren zu können. Nach mindestens drei Jahren hat ein Sportler/eine Sportlerin für 
jedes Dienstjahr im Militär das Recht auf vier Monate Berufsförderung (ein Jahr für drei 
Dienstjahre).  
 
Fünf Österreichische Orientierungsläufer*innen sind beim Bundesheer angestellt 
(Ursula Kadan, Robert Merl, Mathias Peter, Matthias Reiner und Gernot Ymsén).  
 

18. Führen Sie bitte Interviews mit Spitzensportler*innen, die an Programmen für 
duale Karrieren teilgenommen haben oder darin involviert waren, über ihre 

persönlichen Erfahrungen zu den Vorteilen dieser Programme und nötige 
Verbesserungen. 

 

Interview 1: 
 

Meine Interviewpartnerin ist eine 18-jährige Basketballspielerin. Sie spielt in der 
Nationalmannschaft und besucht eine der Sportschulen des VÖN (SLSZ Wien West). 
Die Schule nutzt Talentscouts und Probetrainings, um talentierte Sportler*innen 
auszuwählen, und nur Schüler*innen mit guten Noten werden ins Programm 
aufgenommen. 
 
In diesem Schulsystem ist eine gewisse Zeitspanne am Vormittag für Training 
vorgesehen, das von Kooperationspartnern für jede Sportart organisiert wird. Der 
Unterricht beginnt erst danach, etwa um 11:00. Die Trainingseinheiten am Nachmittag 
und am Abend finden in den jeweiligen Vereinen stat. Um die reduzierten Schulstunden 
auszugleichen, haben die Schüler*innen dieser Sportschule ein zusätzliches Schuljahr 
vor der Matura. Der Kooperationspartner für Basketball ist die Vienna Basketball 
Academy, die vom Wiener Basketball-Verband finanziert und verwaltet wird. 
 
Als Vorteile dieses Sportschulsystems wurden die zusätzliche Zeit für Training und die 
individuellen Trainingsmaßnahmen durch unterschiedliche qualifizierte Trainer*innen 
der  

Project N - 13120-EPP-1-219-1-BG-SPO-SCP 



 88 

 
Akademie sowie die Flexibilität für Reisetätigkeiten genannt. Die Nachteile beziehen 
sich vor allem auf die Durchführung des Programms. Es gibt praktisch keine 
Kommunikation zwischen den Vereinen einerseits und der Schule und der Akademie 
andererseits. Dies führt zu einem Mangel an Koordination zwischen dem Training in der 
Akademie und in den Vereinen, was zu erfolgloser Planung, zu wenig Erholungsphasen 
und Übertraining führen kann. In dieser speziellen Situation gäbe es ein klares 
Bedürfnis nach Verbesserung in der Kommunikation und Koordination aller Beteiligten.  
 
Dennoch hat ihr die Erfahrung an der Sportschule in ihrer sportlichen und 
pädagogischen Entwicklung geholfen. Sie bekam dadurch die Möglichkeit, ihren Sport 
auf einem hohen Leistungsniveau auszuüben und gleichzeitig einen Zugang zu höherer 
Bildung zu erreichen. In ihrem jungen Alter spielt sie bereits in der höchsten 
österreichischen Nationalliga und im nationalen Juniorenteam, und in einem Jahr wird 
sie an einer Hochschule in den Vereinigten Staaten ihre duale Karriere weiterverfolgen.  

 

Interview 2: 
 

Mein zweiter Interviewpartner ist ein auf Hürdenlauf spezialisierter Spitzensportler in 
Leichtathletik. Er ist Mitglied des Nationalteams und besuchte im Gymnasium eine 
Klasse mit Sportschwerpunkt. Danach absolvierte er ein Lehramtsstudium für die 
Fächer Sport und Physik an der Universität Wien und beginnt nun seine Arbeit als 
Lehrer an einer der Sportschulen, die Teil des Netzwerks des VÖN sind. Die Universität 
Wien ermutigt Spitzensportler*innen zum Studium und ermöglicht eine sehr flexible 
Semesterplanung. Dadurch war es ihm erlaubt, nur die Kurse zu besuchen, die er mit 
seinem Trainingsplan vereinbaren konnte und sich für seinen Abschluss mehr Zeit zu 
nehmen. Er hat nicht viele Präsenzeinheiten versäumt, da die meisten internationalen 
Wettbewerbe an Wochenenden oder die lokalen Wettbewerbe teilweise auch an 
Wochentagen am Abend stattfanden. KADA war in die Organisation seiner dualen 
Karriere nicht involviert, da ihm die praktischen Lerninhalte, die er durch die Teilnahme 
an den absolvierten Kursen erwarb, wichtig waren. Er würde seine Anwesenheit an der 
Universität nicht durch Kompensationsarbeiten oder einen Onlinekurs eintauschen 
wollen, denn er glaubt, dass sonst einige wichtige Aspekte in seiner Ausbildung zu kurz 
kommen würden.  
 
Einige seiner Kolleg*innen absolvieren den MBA-Lehrgang „Business Administration & 
Sport“, der in der Antwort auf Frage 8 beschrieben wurde, und sind glücklich mit ihrer 
Wahl. Dennoch ist ihm ein international anerkannter akademischer Abschluss lieber als 
dieser MBA-Lehrgang. Andere Kolleg*innen haben durch die Teilnahme am SLS-
Programm von KADA denselben Abschluss wie er erworben, dabei jedoch einen 
großen Teil der praktischen Ausbildung, die normalerweise in den Kursen inkludiert ist, 
versäumt. Generell erweckt seine Rückmeldung zu den Programmen für duale 
Karrieren den Eindruck, dass sie für manche Sportler*innen eine gute Option sind, aber 
dass sie niemals einer regulären akademischen Ausbildung entsprechen werden. 
 
Der Leichtathletik-Verband stellt Sportler*innen, die Mitglieder von Nationalteams sind, 
ebenfalls etwas finanzielle Unterstützung zur Verfügung, vor al lem für die Reisen zu 
den Wettbewerben.  
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19. Analysieren Sie bitte die Dokumente, Praktiken und Interviews und machen Sie 

Vorschläge zur Einführung von Programmen für duale Karrieren auf Vereinsebene. 
 

In Österreich ist es schwierig, Vorschläge zur Einführung von Programmen für duale 
Karrieren auf Vereinsebene zu machen, aus den folgenden zwei Gründen: 
 
Einerseits haben die meisten Vereine nicht die finanziellen Mittel zur Einführung 
hochwertiger Programme für duale Karrieren, besonders im Orientierungslauf. Nur 
Vereine mit höheren finanziellen Möglichkeiten, vor allem Fußballvereine, können es 
sich leisten, Programme für duale Karrieren zu entwickeln (wie z. B. Red Bull Salzburg). 
 
Andererseits gibt es einige Institutionen, z. B. VÖN und KADA, die viele Möglichkeiten 
im Bereich duale Karrieren für Athlet*innen aus unterschiedlichsten Sportarten, darunter 
auch Orientierungslauf, anbieten. Daher ist es nicht unbedingt notwendig, dass Vereine 
ihre eigenen Programme entwickeln. Sie sollten ihre Sportler*innen eher über die 
Möglichkeiten von KADA informieren und weiterhin eine gute Zusammenarbeit und 
Kommunikation mit dieser Institution pflegen. 
 
Als Zusammenfassung der Informationen aus diesem Bericht kann gesagt werden, 
dass ein Programm für duale Karrieren auf Vereinsebene in Österreich ein wichtiges 
Kriterium erfüllen müsste: die finanziellen Kosten für die Vereine und die Sportler*innen 
müssten sehr gering sein.  

 
Da Sportler*innen durch das SLS-Programm von KADA bereits die Möglichkeit haben, 
an öffentlichen Universitäten eine kostenlose Ausbildung zu absolvieren, müsste sich 
ein attraktives Programm auf Vereinsebene speziell an Sportler*innen richten, die 
keinen akademischen Abschluss machen möchten.       
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Bericht der Umfrage 2 
– NORDMAZEDONIEN  

 
2. Umfrage: Untersuchung, Identifikation, Förderung und Austausch über bewährte 
Praktiken zu dualen Karrieren für jugendliche Sportler*innen und deren Trainer*innen, 
basierend auf Vereins-, Bildungs- und Trainingsprogrammen der EU.  

 

1. Wie viele Sportvereine gibt es in Ihrem Land, und was sind die zehn erfolgreichsten 

Sportvereine in Bezug auf sportliche Leistungen? 
 

Es gibt insgesamt 60 Verbände und 1.705 Vereine im Land, laut Informationen 
der Webseite der Agentur für Jugend und Sport. 

     Link: http://iss.mk/клубови/?fbclid=IwAR0UFu76bvM8MQ- 
GqDOCjcptK9LguOEUFz3l7Db9WcEBMWxNQFxOKfXjg5U 

 

 
10 erfolgreichste Sportvereine: 

 

1. Handballverein Vardar 
 

2. Handballverein Metalurg 
 

3. Basketballverein MZT 
 

4. Fußballverein Vardar 
 

5. Fußballverein Shkendija 
 

6. Fußballverein Renova 
 

7. Handballverein Eurofarm 
 

8. Handballverein Pelister 
 

9. Motorsportverein Stefanovski 
 

10. Leichtathletikverein Delta 
 

2. Haben diese Vereine Programme und Strategien für duale Karrieren?  
 
Momentan haben diese Sportvereine keine Programme und Strategien für duale 
Karrieren.  

 
Sportler*innen aus Individualsportarten sind eher dazu geneigt, an Universitäten zu 
studieren, als jene aus Teamsportarten. Der Grund dafür ist meistens, dass die 
Spieler*innen von Teamsportarten mehr Geld verdienen und ein reguläres 
monatliches Gehalt verdienen. Daher machen sie sich momentan noch keine Sorgen 
über ihre Zukunft.  

http://iss.mk/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8/?fbclid=IwAR0UFu76bvM8MQ-GqDOCjcptK9LguOEUFz3l7Db9WcEBMWxNQFxOKfXjg5U
http://iss.mk/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8/?fbclid=IwAR0UFu76bvM8MQ-GqDOCjcptK9LguOEUFz3l7Db9WcEBMWxNQFxOKfXjg5U
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3. Existieren in Ihrem Land Netzwerke für duale Karrieren, und könnten Sie diese genauer 
beschreiben? 
 
Leider konnten wir keine Informationen über ein existierendes Netzwerk für duale 
Karrieren im Land finden. Es gibt schriftliche Beweise, dass der Begriff duale 
Karriere erstmals im Jahr 2016 öffentlich verwendet wurde. An der Fakultät für 
Leibeserziehung, Sport und Gesundheit wurde eine thematische Diskussion geführt, 
in der die Situation gemeinsam mit professionellen Mitarbeiter*innen der nationalen 
Sportverbände des Landes analysiert wurde. Der Schwerpunkt wurde auf Vorschläge 
zur Entwicklung von Bildungs-, Organisations- und Handlungsschritten im Sport 
gelegt. Die Schlussfolgerung war, dass sich die Gesellschaft die modernen Konzepte 
ansehen und das Bildungssystem verbessern müsse.  
 
Der Begriff der dualen Karriere wurde bei dieser speziellen Diskussion in folgendem 
Zusammenhang erwähnt: „Unsere Aufgabe ist es, unseren jungen Sportler*innen 
eine erfolgreiche duale Karriere zu ermöglichen, indem wir ihnen die nötigen 
Bedingungen für eine erfolgreiche Sportkarriere schaffen und ihnen gleichzeitig 
genug Raum geben, dass sie sich eine professionelle Karriere aufbauen können.“ 

 
4. Wie viele Sportvereine in Ihrem Land organisieren Programme oder Services für duale 
Karrieren, und wie arbeiten sie mit dem Bildungs- und Wirtschaftssektor zusammen? 
Beschreiben Sie bitte bewährte Praktiken im Bereich duale Karrieren auf Ebene der 
Sportvereine. 
 
Im Jahr 2019 nahm ein Fußballverein erstmals an einem EU-Projekt zur Entwicklung 
dualer Karrieren teil. 2020 begann ein zweijähriges Projekt zur Entwicklung dualer 
Karrieren, bei dem der Fußballverband Projektpartner ist. Unser Verein ist der dritte 
Verein im Land, der an einem Projekt zu diesem Thema teilnimmt.  

 

5. Welche für politische Bereiche zuständigen öffentlichen Behörden sind in Ihrem Land an 

dualen Karrieren für Sportler*innen beteiligt? Haben die zuständigen Behörden nationale 
Richtlinien, unter Berücksichtigung der Besonderheiten der nationalen Sportarten, des 

Bildungssystems und der kulturellen Unterschiede und Inhalte, entwickelt und befolgen sie 

diese? Nennen Sie bitte einige rechtliche Rahmenbedingungen für duale Karrieren für 

Sportler*innen in Ihrem Land, falls diese existieren. 
 

Die Agentur für Jugend und Sport sollte die zuständige öffentliche Behörde für duale 
Karrieren sein. Es gibt nur ein Dokument, in dem der Begriff duale Karriere 
vorkommt. Der Titel dieses Dokuments lautet übersetzt „Programm zur Verteilung 
der Gelder für 2020“. 
Der einzige Paragraph in diesem Programm, in dem der Begriff „duale Karriere“ 
erwähnt wird, lautet übersetzt: „Gelder in der Höhe von 10.000 € sind für die 
Mitfinanzierung folgender spezieller Interessensgruppen des Projekts vorgesehen: 
junge talentierte Sportler*innen, deren Auswahl und frühe Spezialisierung im Sport 
und duale Karrieren für junge Sportler*innen.“ 
Es gibt weder eine Definition des Begriffs „duale Karriere“ in Rechtsdokumenten 
noch eine allgemeine Definition. 

 



 92 

Project N - 13120-EPP-1-219-1-BG-SPO-SCP 
 

6. Was sind die primären Ziele, Empfehlungen usw. der jeweiligen nationalen Richtlinien 
zu dualen Karrieren für Sportler*innen in Ihrem Land (z. B. spezifische 
Bildungsmaßnahmen, Belohnungsmechanismen, finanzielle Leistungen und Unterstützung 
in der Arbeitsvermittlung von Spitzensportler*innen)? 

 
Es gibt im Land noch keine nationalen Richtlinien zu dualen Karrieren.  
 

7. Welche Voraussetzungen muss ein Sportler/eine Sportlerin erfüllen, um in Ihrem Land 
ins Programm für duale Karrieren aufgenommen zu werden? Welche Behörde hat das 
Recht, zu entscheiden, welche Sportler*innen als „Spitzensportler*innen“ bezeichnet 
werden? 
 
Zunächst hat der zuständige nationale Verband das Recht, einen Sportler/eine 
Sportlerin als „Spitzensportler/in“ zu bezeichnen. Dies muss jedoch von der Agentur 
für Jugend und Sport bestätigt werden.  
 

8. Gibt es in Ihrem Land in der Sekundar- und Hochschulbildung personalisierte, flexible 
Bildungswege zur Unterstützung von Sportler*innen, die sich für eine duale Karriere 
entschieden haben? Wenn ja, wie sehen diese Bildungswege aus? 
 
Nicht direkt. Wenn ein Schüler/eine Schülerin auch ein/e talentierte/r Sportler/in ist, 
fragt er/sie meistens um Erlaubnis, die Schule oder Universität in Teilzeit besuchen 
zu können.  
 

9. Gibt es in Ihrem Land ein bereichsübergreifendes Gremium, das für die 
fachübergreifende Kooperation, Koordination und erfolgreiche Umsetzung und 
Beobachtung der Regelungen zu dualen Karrieren für talentierte Spitzensportler*innen, 
darunter auch pensionierte Sportler*innen, zuständig ist? Wenn ja, was ist das für ein 
Gremium und wie sieht seine Aktivität in der Praxis aus? 
 

Momentan gibt es keine bereichsübergreifenden Gremien bezüglich dualer Karrieren.  
 

10. Welche anderen Strategien für duale Karrieren werden von den zuständigen Behörden 

in Ihrem Land entwickelt, und was ist in ihrem Handlungsplan für die Periode 2020-2022 
vorgesehen? 
 

Zu dieser Frage sind keine Informationen verfügbar.   
 

11. Gibt es auf nationaler Ebene ein Beobachtungssystem für Sportler*innen in Ausbildung 

sowie deren Karrierewege und Beschäftigung? Wenn ja, beschreiben Sie bitte die 
wichtigsten Merkmale dieses Systems. 
 

Es gibt in Nordmazedonien kein Beobachtungssystem für Sportler*innen in 
Ausbildung sowie deren Karrierewege und Beschäftigung.  
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12. Sind in Ihrer nationalen Strategie für duale Karrieren Qualitätsbeurteilungsverfahren 
inkludiert? Wenn ja, bitte beschreiben Sie diese. 

 
Keine Angabe. 

 

13. Setzen sich nationale Sportverbände bzw. -institutionen für die Interessen von 
Spitzensportler*innen in Ausbildung ein, und stellen sie ihnen Dienstleistungen und 
Unterstützung zur Verfügung? Auf welche Verbände trifft das zu, und wie genau sieht 
diese Unterstützung aus? 
 

Vielen Verbänden ist der Begriff duale Karriere nicht bekannt. Selbst jene Verbände, 
denen es ein Begriff ist, stellen den Spitzensportler*innen keine speziellen 
Dienstleistungen zur Verfügung.    
 

14. Haben die Orientierungslaufverbände, oder andere Sportverbände in Ihrem Land, 
spezielle Strategien für duale Karrieren, und sind die Sportvereine über diese Initiativen 
informiert? 

Unser Orientierungslaufverband hat zu diesem Thema noch keine speziellen 
Strategien und Praktiken.  

 

15. Wie viele Spitzensportler*innen im Orientierungslauf gibt es in Ihrem Land, und aus 

welchen Orientierungslaufvereinen kommen sie? 
 

Es gibt ungefähr 30 Spitzensportler*innen im Orientierungslauf (Männer und Frauen), 
von denen etwa 20 aus dem Verein OK Zlatovrv – Prilep sind und 10 aus den Vereinen 
OK Edelvajs und OK Entuzijast in der Stadt Strumica kommen.  
 

16. Führen Sie bitte Interviews mit mindestens zwei Spitzensportler*innen im 

Orientierungslauf aus Ihrem Land über den Bedarf an Programmen und Dienstleistungen 
für duale Karrieren, ihre persönlichen Erfahrungen zum Thema duale Karrieren sowie ihre 

Empfehlungen. Wie viele dieser Spitzensportler*innen üben den Orientierungslauf 

hauptberuflich aus? 
 

Zunächst gibt es in Nordmazedonien keine hauptberuflichen Spitzensportler*innen im 
Orientierungslauf, wenn damit gemeint ist, dass diese Sportler*innen ausschließlich 
von ihrem Training und der Teilnahme an Wettbewerben leben könnten. Die meisten 
Spitzensportler*innen im Orientierungslauf in unserem Land finanzieren ihre Tätigkeit 
selbst, mit Ausnahme mancher Sportler*innen, die von ihren Vereinen oder dem 
Orientierungslaufverband bezahlt werden, um das Nationalteam bei großen 
Meisterschaften zu repräsentieren.   
 

Wir haben Interviews mit zwei mazedonischen Spitzensportler*innen im 
Orientierungslauf geführt (einem Mann und einer Frau) und stellten dabei folgende 
Fragen: 
 

1. Ist Ihnen das Konzept von dualen Karrieren bekannt? 
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2. Denken Sie, dass es einen Bedarf an Programmen und Dienstleistungen für duale 

Karrieren in der Republik Nordmazedonien gibt?  
 

3. Haben Sie persönliche Erfahrungen im Bereich duale Karrieren? 
 

4. Können Sie diesbezüglich Empfehlungen machen? 
 

Beide Sportler*innen gaben an, das Konzept der dualen Karrieren nicht zu kennen. 
Wir gaben ihnen einige grundlegende Informationen darüber, und sie waren sich 
einig, dass es einen großen Bedarf gäbe, dieses Konzept unter Spitzensportler*innen 
und generell auf Vereinsebene bekannt zu machen. Wenn Sportler*innen sicher sind, 
dass sie nach dem Ende ihrer Sportkarriere eine neue Laufbahn einschlagen 
können, kann sie dieses Wissen beim Aufbau ihrer potenziell erfolgreichen Karriere 
erleichtern. In anderen Worten können sie sich ohne Bedenken zu 100% auf ihre 
Sportaktivitäten fokussieren und müssen sich keine Sorgen über ihre zukünftigen 
Perspektiven machen. Daher waren sich beide befragten Sportler*innen einig, dass 
Programme und Dienstleistungen für duale Karrieren ein wichtiger Teil ihres Lebens 
sein könnten. Obwohl sie selbst keine Erfahrungen in diesem Bereich hatten, 
erkannten sie die Wichtigkeit dieser Initiativen und empfahlen, dieses Konzept unter 
den Orientierungsläufer*innen in unserem Land, und auch unter allen anderen 
Sportler*innen, einzuführen. Solche Programme könnten zu besseren Leistungen der 
Sportler*innen beitragen (sie müssten nicht mehr mit der Unsicherheit leben, dass sie 
nach Beendigung ihrer Sportkarriere arbeitslos werden könnten, was wiederum zu 
einer stärkeren Motivation, noch härter zu trainieren und noch mehr zu erreichen, 
solange sie noch jung und aktiv sind, führen könnte) und auch zu einer besseren 
Lebensqualität (Sportler*innen werden nach Beendigung ihrer Karriere nicht 
vergessen und am Rand der Gesellschaft zurückgelassen, sondern sie würden sich 
anerkannt und respektiert fühlen, indem sie zu aktiven Mitgliedern des 
wirtschaftlichen Lebens des Landes werden und zur sozioökonomischen Entwicklung 
des Landes beitragen). Beide Gesprächspartner*innen wiesen darauf hin, dass die 
Einführung eines Konzepts zu dualen Karrieren besonders für 
Individualsportler*innen wichtig wäre, da diese meistens kein Gehalt bekommen und 
daher nach Beendigung ihrer Sportkarriere dringender eine Aussicht auf einen 
sicheren Arbeitsplatz benötigen würden. Sportler*innen in Mannschaftssportarten (z. 
B. Fußball, Handball und Basketball) bekommen hingegen ein Gehalt und können 
daher eventuell auf Ersparnisse zurückgreifen, um zum Beispiel ihr eigenes 
Unternehmen zu gründen, sobald sie sich entscheiden, ihre professionelle 
Sportkarriere zu beenden.  

 
 

17. Ist es in Ihrem Land üblich, dass Spitzensportler*innen im Orientierungslauf von der 
Armee oder der Polizei für militärische Dienste eingesetzt werden? 
 

Die Armee oder Polizei sind nicht in Aktivitäten oder Wettbewerbe, die mit dem 
Orientierungslauf zusammenhängen, involviert.  
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18. Führen Sie bitte Interviews mit Spitzensportler*innen, die an Programmen für 
duale Karrieren teilgenommen haben oder darin involviert waren, über ihre 

persönlichen Erfahrungen zu den Vorteilen dieser Programme und nötige 
Verbesserungen.  
 

Nach unserem Wissen gibt es bis jetzt noch keine Spitzensportler*innen, die an 
einem Programm für duale Karrieren teilgenommen haben.  
 
19. Analysieren Sie bitte die Dokumente, Praktiken und Interviews und machen Sie 
Vorschläge zur Einführung von Programmen für duale Karrieren auf Vereinsebene. 

 
Akademische 
Unterstützung: 

· verlängerte oder offene Prüfungsmöglichkeiten 
· individuelle Studienpläne 
· formelle Vereinbarungen mit Behörden und Bildungsinstitutionen 
· Verwaltung der Beziehungen zu den Lehrer*innen 
· E-Learning Programme 

 

Sportliche  

Unterstützung: · Stipendien 
· verfügbare Sporteinrichtungen in der Nähe der Bildungseinrichtungen 
· Bereitstellung von Sportausrüstung 
· Unterstützende Dienstleistungen 
· Medizinische und physiologische Unterstützung 
· besondere Belohnungen 

 

Nach der sportlichen 

Karriere: · Studienbeihilfen 

· Lifestyle-Management-Services 
 

Allgemein: · öffentliches Bewusstsein über duale Karrieren 

· Tutorials zum Thema duale Karrieren 

· Freiwilligenarbeit für Sportler*innen 
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BERICHT DER UMFRAGE 2 – RUMÄNIEN  
 

Compass-Umfrage, 2. Fragebogen 
 

1. Wie viele Sportvereine gibt es in Ihrem Land, und was sind die zehn erfolgreichsten 

Sportvereine in Bezug auf sportliche Leistungen? 
 

8.958 Vereine nehmen am nationalen Wettbewerbssystem teil  
 
7.488 Vereine sind Teil der rumänischen Verbände 
 
Die zehn erfolgreichsten Vereine sind: 

1 CSA STEAUA BUCURESTI 

2 CS DINAMO BUCURESTI 

3 CS POLITEHNICA CLUJ NAPOCA 

4 CSAM AMATTO BUDOKAN BUCURESTI 

5 ACS SHIN DAITOAKA BUCURESTI 

6 CS FARUL CONSTANTA 

7 CS UNIVERSITATEA CRAIOVA 

8 CS UNIVERSITAR STIINTA BUCURESTI 

9 CS RAPID BUCURESTI 

10 CS OTOPENI 

 

Haben diese Vereine Programme und Strategien für duale Karrieren? Bitte beschreiben Sie. 

Nein. 
 

2. Wie viele Sportvereine in Ihrem Land organisieren Programme oder Services für duale 
Karrieren, und wie arbeiten sie mit dem Bildungs- und Wirtschaftssektor zusammen? 
Beschreiben Sie bitte bewährte Praktiken im Bereich duale Karrieren auf Ebene der 
Sportvereine. 

 

Keine. 
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3. Welche für politische Bereiche zuständigen öffentlichen Behörden sind in Ihrem Land an 
dualen Karrieren für Sportler*innen beteiligt? Haben die zuständigen Behörden nationale 
Richtlinien, unter Berücksichtigung der Besonderheiten der nationalen Sportarten, des 
Bildungssystems und der kulturellen Unterschiede und Inhalte, entwickelt und befolgen sie 
diese? Nennen Sie bitte einige rechtliche Rahmenbedingungen für duale Karrieren für 
Sportler*innen in Ihrem Land, falls diese existieren. 

 

Das nationale Forschungsinstitut für Sport hatte eine Partnerschaft mit dem 
Erasmus+ Projekt „Regional Center for Dual Career Policies and Advocacy – 
DC4AC“ (Deutsch: Regionalzentrum für die Politik und Interessensvertretung der 
dualen Karrieren). Ziel dieses Projekts war die Unterstützung von talentierten 
(Spitzen)Sportler*innen bei der Vereinbarung von Sport mit Bildung und den 
Anforderungen der Arbeitswelt, um ihnen den Übergang vom Sport in den 
Arbeitsmarkt zu erleichtern und dafür zu sorgen, dass sie einen Beitrag zur 
Entwicklung der Gesellschaft leisten können. Um diesen Anforderungen zu 
entsprechen wurde versucht, Unterstützung von den nationalen Behörden, 
öffentlichen Stellen, Bildungseinrichtungen, Sportorganisationen, Unternehmen und 
zu guter Letzt auch den Sportler*innen selbst zu bekommen. 
 
Es wurden keine nationalen Richtlinien zu dualen Karrieren entwickelt, doch man 
orientiert sich an den EU-Richtlinien zu diesem Thema.    

 
 

 http://dc4ac.eu/index.php/results 
 

4. Was sind die primären Ziele, Empfehlungen usw. der jeweiligen nationalen Richtlinien zu 
dualen Karrieren für Sportler*innen in Ihrem Land (z. B. spezifische Bildungsmaßnahmen, 
Belohnungsmechanismen, finanzielle Leistungen und Unterstützung in der 
Arbeitsvermittlung von Spitzensportler*innen)? 

 

Es gibt keine nationalen Richtlinien.  
 

5. Welche Voraussetzungen muss ein Sportler/eine Sportlerin erfüllen, um in Ihrem Land ins 
Programm für duale Karrieren aufgenommen zu werden? 

Es gibt hierzu keine Kriterien.  
 

Welche Behörde hat das Recht, zu entscheiden, welche Sportler*innen als 

„Spitzensportler*innen“ bezeichnet werden?  
 

Die nationalen Verbände. 
 

6. Gibt es in Ihrem Land in der Sekundar- und Hochschulbildung personalisierte, flexible 
Bildungswege zur Unterstützung von Sportler*innen, die sich für eine duale Karriere 
entschieden haben? Wenn ja, wie sehen diese Bildungswege aus? 

 

In Rumänien gibt es 12 Primar- und 82 Sekundarschulen mit Sportprogrammen, in 
denen talentierte Sportler*innen die Möglichkeit bekommen, Bildung mit 
Sportausübung zu verbunden.  

 
 

http://dc4ac.eu/index.php/results
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In diesen Bildungsformen mit Sportschwerpunkt: 
 
a) beginnt die Ausbildung in der Regel in der Sekundarstufe I; 
 
b) können nur Schüler*innen aufgenommen werden, die in einer Prüfung bestimmte 
Fähigkeiten vorweisen; 
 
c) werden die Lehrpläne an die Besonderheiten der Ausbildung angepasst; 
 
d) wird der Unterricht in den speziellen Disziplinen entweder in den Klassen, in 
Gruppen oder individuell durchgeführt, laut den Kriterien des Ministeriums für 
Bildung, Forschung, Jugend und Sport; 
 
e) werden die für das jeweilige Profil festgelegten Bildungsziele in den Lehrplänen 
respektiert.  

Laut Vorschlag der Behörden der lokalen öffentlichen Verwaltung, der 
Schulinspektorate, des Ministeriums für Kultur und nationales Erbe und / oder 
der öffentlichen kulturellen Einrichtungen gemeinsam mit dem Ministerium für 
Bildung, Forschung, Jugend und Sport kann der Leistungssport in 
Schulvereinen und staatlichen voruniversitären Bildungseinrichtungen mit einem 
Sport- oder Kunstprogramm durchgeführt werden, welches entweder integriert 
oder zusätzlich angeboten wird.   

 

   (Legea 1/2011, abgerufen auf https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/invatamantul-de-
arta- si-invatamantul-sportiv-lege-1-2011?dp=gq2tomrwgy2dq) 
In der Regel führen die 10 besten Sportler*innen einer olympischen Disziplin 
ihre Bildung nach dem Abschluss der Sekundarstufe II nicht fort. Sie müssen 
sich zu diesem Zeitpunkt zwischen Sport und Bildung entscheiden. Die 
Athlet*innen, die eine Hochschulbildung wählen, werden finanziell nicht 
unterstützt, und die meisten von ihnen beenden ihre Sportkarriere.  

 

Eine Erleichterung, die das Bildungsministerium Sportler*innen an 
Sekundarschulen ermöglicht ist, dass sie ihren der Matura entsprechenden 
Schulabschluss (Bacalaureat) zu einem anderen Zeitpunkt als zur nationalen 
Prüfungszeit absolvieren können. So können Athlet*innen, die zur regulären 
Prüfungszeit gerade wichtige Wettbewerbe haben, ihren Schulabschluss 
machen, ohne diese Wettbewerbe zu versäumen.  

 

 https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN%20nr.%203184%20d  
in%2018.02.2019%20%28BAC%20SPECIAL%29.pdf) 

Außerdem stellen manche Universitäten, die spezielle Ausbildungen im Bereich 
Leibeserziehung und Sport anbieten, für Sportler*innen mit bemerkenswerten 
Leistungen (z. B. Teilnahme an den Olympischen Spielen, Erreichen des 1.-8. 
Platzes in Weltmeisterschaften oder des 1.-6. Platzes in europäischen 
Meisterschaften etc.) steuerfrei Studienplätze zur Verfügung, für die keine 
Aufnahmeprüfungen zu absolvieren sind.   

 (Universität Transilvania Braşov, abgerufen auf https://admitere.unitbv.ro/sustinem- 
performanta/olimpici-care-pot-fi-admisi-fara-concurs.html) 

https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/invatamantul-de-arta-si-invatamantul-sportiv-lege-1-2011?dp=gq2tomrwgy2dq
https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/invatamantul-de-arta-si-invatamantul-sportiv-lege-1-2011?dp=gq2tomrwgy2dq
https://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/invatamantul-de-arta-si-invatamantul-sportiv-lege-1-2011?dp=gq2tomrwgy2dq
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN%20nr.%203184%20din%2018.02.2019%20%28BAC%20SPECIAL%29.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN%20nr.%203184%20din%2018.02.2019%20%28BAC%20SPECIAL%29.pdf
https://admitere.unitbv.ro/sustinem-performanta/olimpici-care-pot-fi-admisi-fara-concurs.html
https://admitere.unitbv.ro/sustinem-performanta/olimpici-care-pot-fi-admisi-fara-concurs.html
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7. Gibt es in Ihrem Land ein bereichsübergreifendes Gremium, das für die 

fachübergreifende Kooperation, Koordination und erfolgreiche Umsetzung und 

Beobachtung der Regelungen zu dualen Karrieren für talentierte 
Spitzensportler*innen, darunter auch pensionierte Sportler*innen, zuständig ist? 

Wenn ja, was ist das für ein Gremium und wie sieht seine Aktivität in der Praxis aus? 
 

Nein. 
 

8. Welche anderen Strategien für duale Karrieren werden von den zuständigen 
Behörden in Ihrem Land entwickelt, und was ist in ihrem Handlungsplan für die 

Periode 2020-2022 vorgesehen? 
 

Keine.  
 

9. Gibt es auf nationaler Ebene ein Beobachtungssystem für Sportler*innen in 
Ausbildung sowie deren Karrierewege und Beschäftigung? Wenn ja, beschreiben Sie 

bitte die wichtigsten Merkmale dieses Systems.  
 

Nein. 
 

10. Sind in Ihrer nationalen Strategie für duale Karrieren 
Qualitätsbeurteilungsverfahren inkludiert? Wenn ja, bitte beschreiben Sie diese. 

 

Nein. 
 

11. Setzen sich nationale Sportverbände bzw. -institutionen für die Interessen von 

Spitzensportler*innen in Ausbildung ein, und stellen sie ihnen Dienstleistungen und 
Unterstützung zur Verfügung? Auf welche Verbände trifft das zu, und wie genau sieht 

diese Unterstützung aus? 
 

Ja, sie bieten Sportler*innen die Möglichkeit, ihr Bacalaureat (Schulabschluss) 
zu speziellen Terminen zu absolvieren und involvieren sie in die Organisation 
und das Management von Veranstaltungen, damit sie so Erfahrungen sammeln 
können. Außerdem informieren sie sie über verschiedene 
Ausbildungsmöglichkeiten (darunter auch die Trainerausbildung). 
Beispielsweise hat die olympische Rudermannschaft der Frauen einen Kurs zur 
Entwicklung ihrer unternehmerischen Fähigkeiten erfolgreich abgeschlossen. 
Dieser Kurs wurde vom nationalen Forschungsinstitut für Sport als Teil des 
Erasmus + Projektes DC4AC (Regional Center for Dual Career Policies and 
Advocacy; Deutsch: Regionalzentrum für die Politik und Interessensvertretung 
der dualen Karrieren) zur Verfügung gestellt. 

 

 (Rumänischer Ruderverband, abgerufen auf http://www.frcanotaj.ro/canotoarele- pregatite-
sa-devina-antreprenori/) 

 

http://www.frcanotaj.ro/canotoarele-pregatite-sa-devina-antreprenori/
http://www.frcanotaj.ro/canotoarele-pregatite-sa-devina-antreprenori/
http://www.frcanotaj.ro/canotoarele-pregatite-sa-devina-antreprenori/
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12. Haben die Orientierungslaufverbände, oder andere Sportverbände in Ihrem Land, 
spezielle Strategien für duale Karrieren, und sind die Sportvereine über diese 

Initiativen informiert? 
 

Sie bieten Programme zur Trainerausbildung sowie Entwicklungsprogramme an.  
 

13. Wie viele Spitzensportler*innen im Orientierungslauf gibt es in Ihrem Land, und aus 
welchen Orientierungslaufvereinen kommen sie? 

 

Es gibt 77 Orientierungsläufer*innen in der Spitzenklasse, von denen 24 an 
großen nationalen und internationalen Orientierungslaufveranstaltungen 
teilnehmen.  

CS Universitatea Craiova  
CS Unirea Alba Iulia 
CS Stiinta Electrosistem Baia Mare  
CS Universitatea Brasov 
CSM VSK Csikszereda Miecurea Ciuc  
CS Orienter Tg Mures 
 

14. Führen Sie bitte Interviews mit mindestens zwei Spitzensportler*innen im 

Orientierungslauf aus Ihrem Land über den Bedarf an Programmen und 
Dienstleistungen für duale Karrieren, ihre persönlichen Erfahrungen zum Thema duale 
Karrieren sowie ihre Empfehlungen. Wie viele dieser Spitzensportler*innen üben den 

Orientierungslauf professionell aus? 
 

ANDRA ANGHEL – mehrfache nationale und südosteuropäische Meisterin. Europäische 
Vizemeisterin. Mitglied des nationalen Spitzenteams.  

 

1. Wie viele Jahre lang haben Sie während Ihrer Ausbildung Leistungssport ausgeübt? 

Ich habe während meiner gesamten Ausbildung, die 14 Jahre dauerte, den 
Orientierungslauf praktiziert und konnte beides miteinander verbinden.   

 

2. Wie haben Sie es so gut geschafft, Ausbildung und Sport zu vereinbaren? Schließlich 

haben Sie in beiden Bereichen exzellente Leistungen erbracht.  

Die Sportausübung nimmt viel Zeit in Anspruch, und die Bildung ist für jeden ein 
wichtiger Teil im Leben, um „Mensch“ zu werden. Doch wenn man beides gut in 
Balance hält, ohne, dass ein Bereich wichtiger wird als der andere, und wenn man 
beidem gleich viel Zeit und Interesse widmet, dann wird die Kombination leicht, und 
es wird sich beides perfekt zusammenfügen. 

 

3. Haben die Sportvereine Sie in Ihrer sportlichen Aktivität unterstützt?  
Wenn man ein Kind ist, denkt man nicht an die Unterstützung durch den Verein, oder 
daran, was man durch die Aktivitäten, die man ausführt, gewinnen kann. Doch mit 
der Zeit wird dies zur Priorität, damit man im täglichen Leben beruhigt ist, und aus 
dieser Sichtweise kann ich sagen, dass ich voll und ganz vom Verein unterstützt 
wurde. Ich bekam die besten Möglichkeiten, um meine Leistungen zu erbringen, 
musste nicht aufgeben und konnte die Balance zwischen meiner Leidenschaft und 
meiner Bildung halten.    
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4. Haben die Schule und die Lehrer*innen Sie in Ihrer Sportausübung unterstützt? 
 

Ich habe eine Regelschulbildung erhalten und hatte keine persönlichen Vorteile 
gegenüber anderen Schülerinnen und Schülern, doch das Verständnis war immer da. 
Man muss sich jedoch selbst darum kümmern, die versäumten Lerninhalte 
nachzuholen damit man auf dem gleichen Stand ist wie die anderen und so seine 
Bildung abschließen kann.   

 

5. Denken Sie, dass diese Unterstützung ausreichend war, oder dass Sie, wenn Sie mehr 
Unterstützung bekommen hätten, vielleicht sogar bessere Ergebnisse im Sport erzielt 
hätten? 

 

Wenn man die Möglichkeiten bedenkt, glaube ich, dass alles so gut wie möglich war. 
Die Ergebnisse stehen bereits fest, man kann sie nicht mehr ändern, aber für die 
Zukunft wünscht man sich natürlich, noch besser zu werden und mehr zu erreichen.   

 

6. Was sind die größten Schwierigkeiten für Orientierungsläufer*innen, die im Sport und 

gleichzeitig auch in der Berufsausbildung glänzen wollen, um nach der Beendigung der 
Karriere im Spitzensport einen zufriedenstellenden Arbeitsplatz zu erhalten? 

 

Auch, wenn wir es nicht wollen, sind wir stark von materiellen und finanziellen 
Ressourcen abhängig, und ich glaube, dass alle Spitzensportler*innen in diesem 
Bereich Schwierigkeiten haben. Um weiterzumachen, ohne sich zwischen Sport und 
Bildung entscheiden zu müssen, braucht man zur Unterstützung eine finanzielle 
Basis.  

 

7. Was glauben Sie, könnten der Verein, der Verband, oder die Regierung zur 

Unterstützung dualer Karrieren von Spitzensportler*innen tun? 
 

Das Stichwort in allen Bereichen ist die Beteiligung. Der Sportler/die Sportlerin muss 
sich selber in seinem/ihrem Training engagieren, doch ohne die Hilfe und Mitwirkung 
derjenigen, die ihn/sie unterstützen sollten, kann er/sie keine Leistung erbringen. Um 
gute Ergebnisse im Sport zu erzielen, braucht man viel Unterstützung und Hilfe, in 
allen Formen.   

 

BLEJDEA ALEXANDRU – Mehrfacher nationaler und südosteuropäischer Meister, 
Mitglied des nationalen Spitzenteams im Orientierungslauf 

 

1. Wie viele Jahre lang haben Sie während ihrer Ausbildung Leistungssport ausgeübt? 
 

Ich habe während meiner Ausbildung acht Jahre lang Leistungssport ausgeübt.  
 

2. Wie haben Sie es so gut geschafft, Ausbildung und Sport zu vereinbaren? Schließlich 

haben Sie in beiden Bereichen exzellente Leistungen erbracht.  

 

Ich konnte, so gut, wie es die Zeit erlaubte, beides kombinieren.  
 

3. Haben die Sportvereine Sie in Ihrer sportlichen Aktivität unterstützt?  
Ja, ich bekam die Möglichkeit von freier Unterkunft und Aufwandsentschädigungen, 
und ein paar kleine finanzielle Belohnungen für die Medaillen, die ich gewonnen 



 102 

habe.  
Project N - 13120-EPP-1-219-1-BG-SPO-SCP 

 
Ich bekam ebenfalls Unterstützung bei der Aufnahme an der Universität für 
Leibeserziehung.  

 

4. Haben die Schule und die Lehrer*innen Sie in Ihrer Sportausübung unterstützt? 
 

Man ist selber dafür verantwortlich, seine Bildung abzuschließen, aber die 
Lehrer*innen waren freundlich und verständnisvoll, wenn ich Trainings im Camp 
hatte und daher von der Schule abwesend war.   

 

5. Denken Sie, dass diese Unterstützung ausreichend war, oder dass Sie, wenn Sie mehr 
Unterstützung bekommen hätten, vielleicht sogar bessere Ergebnisse im Sport erzielt 

hätten? 
 

Ja, es gibt immer Raum für Verbesserung, sowohl, was die Ergebnisse betrifft, als 
auch bezüglich jeder Art von Unterstützung, die man anbieten könnte.  

 

6. Was sind die größten Schwierigkeiten für Orientierungsläufer*innen, die im Sport und 
gleichzeitig auch in der Berufsausbildung glänzen wollen, um nach der Beendigung der 
Karriere im Spitzensport einen zufriedenstellenden Arbeitsplatz zu erhalten? 

 

Vor allem die finanzielle Situation, die dazu führen kann, dass man den Sport 
aufgeben muss, aber mit Unterstützung und einem starken Willen kann man Sport 
und Berufsausbildung kombinieren.  

 

7. Was glauben Sie, könnten der Verein, der Verband, oder die Regierung zur 
Unterstützung dualer Karrieren von Spitzensportler*innen tun? 

 

Sie sollten die nötigen Bedingungen schaffen, damit wir unser Konditionstraining 
verbessern können, und uns auch eine finanzielle Basis geben, damit wir unsere 
Sportausübung, die immer viel Zeit und Unterstützung erfordert, nicht aufgeben 
müssen. 

Diese Sportler*innen sind beide berufstätig und üben parallel dazu den 
Orientierungslauf aus. Sie sind Mitglieder des rumänischen Orientierungslauf-
Nationalteams. 

 

GĂLĂŢEANU ADELA – mehrfache nationale und südosteuropäische Meisterin, Mitglied 
dies Junioren-Nationalteams und Studentin im 1. Jahr an der Polytechnischen 
Universität Bukarest. 

 

1. Haben Sie, als Sie in der Schule waren, den Unterricht oder Prüfungen vernachlässigt, 

um an Orientierungslaufveranstaltungen oder Trainingscamps teilzunehmen?  
Nein, fast nie. Die Schule hatte immer Priorität. 

 

2. Haben Sie Druck durch Ihren Trainer verspürt, sich mehr auf Training und 
Wettbewerbe zu konzentrieren, anstatt auf Ihre Schulbildung? 
Nein. Ich habe mit meinem Trainer immer über die Schulprojekte und Prüfungen 
gesprochen, und selbst auf den Trainingscamps durfte ich manchmal beim Training 
fehlen, um meine Schulprojekte abzuschließen oder für schwierige Prüfungen zu 
lernen.  
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3. Wie sieht es mit dem Bildungssystem aus? Sie haben eine reguläre Sekundarschule 
ohne Sportschwerpunkt besucht. Sehen Sie hier negative Punkte, die verbessert werden 

könnten, damit junge Sportler*innen, die eine reguläre Schule besuchen, noch besser 
unterstützt werden könnten? 

 

In der Schule sind Schüler*innen motiviert, Sport mithilfe eines 
Sportstipendiums auszuüben. Schüler*innen, die beweisen können, dass 
sie in verschiedenen nationalen Sportwettbewerben gute Ergebnisse erzielt 
haben, bekommen diese Stipendien – eine geringe Geldmenge. 
Gleichzeitig bekommen Schüler*innen mit ausgezeichneten Schulnoten 
auch Stipendien zur Belohnung ihres Lernaufwands. Der Nachteil davon ist, 
dass man nur eines dieser beiden Stipendien bekommen kann. Ich hätte 
zum Beispiel aufgrund meiner schulischen und sportlichen Leistungen beide 
Stipendien erhalten können, aber ich musste mich für eines entscheiden. 
Daher sind Schüler*innen im Leistungssport nicht motiviert, mehr zu lernen, 
um neben ihres Sportstipendiums dieses zusätzliche Stipendium zu 
erhalten. 
 
Ein weiterer negativer Punkt ist, dass in meinem letzten Schuljahr die 
Regeln zur Vergabe der Sportstipendien geändert wurden. Davor hätte ich 
das Stipendium für meine Ergebnisse in den Wettbewerben des ROF 
(Rumänischer Orientierungslaufverband) und des IOF erhalten können. In 
meinem letzten Schuljahr wurde es nur an Sportler*innen vergeben, die an 
dem mit der Unterstützung des Ministeriums für Bildung und Forschung 
organisierten Wettbewerb teilnahmen – an dem, zumindest im 
Orientierungslauf, nur nicht-professionelle Läufer*innen teilnahmen. Obwohl 
ich also hart trainiert hatte, um Mitglied des Nationalteams zu werden und 
die nationalen Meisterschaften zu gewinnen, wurden meine Ergebnisse 
nicht anerkannt, da diese professionellen Wettbewerbe vom Ministerium für 
Bildung und Forschung nicht anerkannt wurden.  

 

4. Wie geht es Ihnen jetzt, an der Universität? Fühlen Sie sich durch die Art, wie das 
Hochschulsystem organisiert ist, mehr ermutigt, Sport auszuüben? 

 

Nein. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt noch schwieriger ist. Ich hatte von 
Montag bis Donnerstag Kurse und Seminare, die jeweils den ganzen Tag 
dauerten, sodass ich keine Zeit zu trainieren hatte. Es wäre sehr sinnvoll, 
wenn ich einen flexibleren Stundenplan hätte, damit ich täglich ein paar 
Stunden trainieren könnte. Es wäre auch sehr ermutigend, wenn die 
Universität Studierenden den Zutritt zu Fitnessstudios oder Sportzentren in 
der Nähe ihres Wohnorts bezahlen würde, oder wenn Studierende jederzeit 
Zutritt zu einem gut ausgestatteten Sportzentrum auf dem Campus hätten.  

 
 

15. Ist es in Ihrem Land üblich, dass Spitzensportler*innen im Orientierungslauf von der 
Armee oder der Polizei für militärische Dienste eingesetzt werden? 

Es ist nicht unbedingt üblich, doch es gibt die Möglichkeit für 
Orientierungsläufer*innen, und auch für andere Sportler*innen, nach Bestehen von 
körperlichen und psychologischen Tests von der Armee angestellt zu werden. Wenn 
man Spitzensportler/in im  
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Orientierungslauf ist, hat man sicher den Vorteil, dass man körperlich und 
wahrscheinlich auch psychologisch auf die Tests vorbereitet ist. Es gibt jedoch keine 
offizielle Regelung, dass Spitzensportler*innen im Orientierungslauf, die in die Armee 
oder Polizei eintreten wollen, nur aufgrund ihrer sportlichen Karriere automatisch 
aufgenommen werden. In Rumänien haben sich viele Spitzensportler*innen im 
Orientierungslauf entschieden, der Armee beizutreten, da sie Zeit zum Trainieren und 
Unterstützung für die Teilnahme an verschiedenen militärischen 
Orientierungstrainingscamps und Wettbewerben bekommen.  

 
 

16. Führen Sie bitte Interviews mit Spitzensportler*innen, die an Programmen für 

duale Karrieren teilgenommen haben oder darin involviert waren, über ihre 
persönlichen Erfahrungen zu den Vorteilen dieser Programme und nötige 

Verbesserungen.  
 

17. Analysieren Sie bitte die Dokumente, Praktiken und Interviews und machen Sie 
Vorschläge zur Einführung von Programmen für duale Karrieren auf Vereinsebene. 

 

Sportler*innen stehen oft vor Herausforderungen, wenn sie ihre Sportkarriere mit 
einer Ausbildung oder beruflichen Tätigkeit verbinden müssen. Sie brauchen ein 
hohes Maß an Motivation, Anpassungsfähigkeit, Verantwortung sowie spezielle 
Unterstützungsprogramme. So können Situationen vermieden werden, in denen sich 
talentierte Sportler*innen zwischen Bildung und Sport oder zwischen beruflicher 
Tätigkeit und Sport entscheiden müssen.  
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BERICHT DER UMFRAGE 2 – ESTLAND  
 

1. Wie viele Sportvereine gibt es in Ihrem Land, und was sind die zehn erfolgreichsten 

Sportvereine in Bezug auf sportliche Leistungen? 
 

In Estland gibt es insgesamt fast 2.500 Sportvereine, 70 Sportverbände, 123 
Sportvereinigungen, 19 Sportverbände der Landkreise und 450 Sportschulen.  
 
Die beliebtesten Sportarten in Estland sind Volleyball und Fußball. Die 
erfolgreichsten Fußballvereine sind FC Flora, Nõmme Kalju FC und Tallinna 
FCI Levadia. Die besten Vereine im Volleyball sind Bigbank Tartu, Tallinna 
Ülikool, BMF/Rakvere und Saaremaa VK. 
 
Die Leichtathletikwettbewerbe werden vor allem von Universitätssportvereinen 
veranstaltet, wie den Sportvereinen der Universität Tartu und der Universität 
Tallinn. Gleichzeitig gibt es an den Schulen „Tallinn SS Kalev Athletics School“ 
und „Audentes School“ auch die Möglichkeit für jüngere Sportler*innen, an 
Wettbewerben teilzunehmen.  
 
Die beliebtesten Vereine für Kampfsportarten sind Karateklubi Falco und der 
Sportklub Impact. 

 

2. Haben diese Vereine Programme und Strategien für duale Karrieren? Bitte 
beschreiben Sie. 

 

Vereine, die mit Schulen und Universitäten verbunden sind, unterstützen ihre 
Spitzensportler*innen während ihrer Ausbildung. Angeblich können sie sich 
einige ihrer Aktivitäten als Leistungspunkte an der Universität anrechnen 
lassen, wenn dies von den Professor*innen genehmigt wird.  

 

3. Existieren in Ihrem Land Netzwerke für duale Karrieren, und könnten Sie diese 

genauer beschreiben? 
 

In Estland gibt es kein Netzwerk für duale Karrieren, aber während der letzten 
Jahre hat sich das Estnische Olympische Komitee dies als eines der 
Hauptziele, die gefördert und diskutiert werden sollten, vorgenommen. Die 
Situation wird sich in Zukunft sicher verbessern, und es wird bessere 
Vorschläge für Beratungs- und Vernetzungsmöglichkeiten geben.  

 
4. Wie viele Sportvereine in Ihrem Land organisieren Programme oder Services für duale 

Karrieren, und wie arbeiten sie mit dem Bildungs- und Wirtschaftssektor zusammen? 
Beschreiben Sie bitte bewährte Praktiken im Bereich duale Karrieren auf Ebene der 
Sportvereine. 

Innerhalb der Kooperation des Programmes für duale Karrieren des Estnischen 
Olympischen Komitees bietet das estnische Arbeitslosenversicherungsamt 
kostenlose Karriereberatung, bei der alle Interessierten willkommen sind.  
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Karrierespezialist*innen des estnischen Arbeitsversicherungsamts können 
gebührenfrei von den Sportorganisationen eingeladen werden, um Vorträge 
oder Workshops zu halten, zum Beispiel bei Camps oder Informationstagen für 
Sportler*innen aus ganz Estland.  

 

5. Welche für politische Bereiche zuständigen öffentlichen Behörden sind in Ihrem Land 
an dualen Karrieren für Sportler*innen beteiligt? Haben die zuständigen Behörden 

nationale Richtlinien, unter Berücksichtigung der Besonderheiten der nationalen 

Sportarten, des Bildungssystems und der kulturellen Unterschiede und Inhalte, entwickelt 
und befolgen sie diese? Nennen Sie bitte einige rechtliche Rahmenbedingungen für duale 

Karrieren für Sportler*innen in Ihrem Land, falls diese existieren.  
 

Es gibt keine Richtlinien oder Strategien bezüglich dualer Karrieren für 
Sportler*innen, daher gibt es auch keine Behörden, die dies kontrollieren. Alle 
Universitäten und Vereine haben die Autonomie, ihre Programme so 
durchzuführen, wie sie es für richtig halten.  

 

6. Was sind die primären Ziele, Empfehlungen usw. der jeweiligen nationalen Richtlinien 

zu dualen Karrieren für Sportler*innen in Ihrem Land (z. B. spezifische 
Bildungsmaßnahmen, Belohnungsmechanismen, finanzielle Leistungen und Unterstützung 

in der Arbeitsvermittlung von Spitzensportler*innen)? 
 

Es gibt dazu keine nationalen Richtlinien.  
 

7. Welche Voraussetzungen muss ein Sportler/eine Sportlerin erfüllen, um in Ihrem Land 

ins Programm für duale Karrieren aufgenommen zu werden? Welche Behörde hat das 

Recht, zu entscheiden, welche Sportler*innen als „Spitzensportler*innen“ bezeichnet 
werden?  

 

Laut dem Estnischen Olympischen Komitee ist ein Spitzensportler/eine 
Spitzensportlerin ein/e Athlet/in, der/die einen Arbeitsvertrag mit einem 
Sportarbeitgeber oder einer Sportorganisation hat, oder dem/der der Status 
eines Spitzensportlers/einer Spitzensportlerin von einer Sportorganisation, 
einem Leitungsorgan oder einem Landkreis auf Basis von nachgewiesenem 
Erfolgen und Leistungen verliehen wurde. 

 

8. Gibt es in Ihrem Land in der Sekundar- und Hochschulbildung personalisierte, flexible 

Bildungswege zur Unterstützung von Sportler*innen, die sich für eine duale Karriere 
entschieden haben? Wenn ja, wie sehen diese Bildungswege aus? 

 

Estnische Universitäten bieten zum Beispiel internetbasierte Studiengänge an, 
bei denen Sportler*innen Kurse im Fernstudium belegen können. Gleichzeitig 
bieten die zwei größten estnischen Universitäten – die Universität Tartu und 
die Universität Tallinn – die Möglichkeit, die Studiendauer zu verlängern oder 
Studienzeiten zu verschieben, und bei Bedarf kann auch ein individuelles 
Studienprogramm zusammengestellt werden. Diese Vereinbarungen sind 
jedoch personenbezogen und stellen Ausnahmen der festgelegten Normen 
und Regulierungen dar. Daher kann die Nachhaltigkeit dieser Möglichkeiten 
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sichergestellt werden.  

 

Es gibt in Estland jedoch kein Programm für duale Karrieren. Das liegt 
wahrscheinlich daran, dass Maßnahmen bezüglich des Managements von 
dualen Karrieren für Sportler*innen relativ neu in Europa sind, und obwohl in 
einigen Ländern unterschiedliche Programme existieren, gibt es immer noch 
keine geeigneten Vereinbarungen zwischen dem Sport- und Bildungssystem 
oder Sport und Arbeitsmarkt. Da Sport auch ein wichtiger Teil der Wirtschaft 
ist, der 2,58% der Arbeitsplätze in Estland zur Verfügung stellt (EU-
Durchschnitt: 2,12%) und einen Anteil von 1,64% an der 
Gesamtwertschöpfung hat (EU-Durchschnitt: 1,76%), ist die ständige 
Entwicklung des Sportsektors und die Unterstützung von 
Spitzensportler*innen sowie die Planung und Durchführung von 
Förderaktivitäten, die zur Bewältigung der Herausforderung bei dualen 
Karrieren beitragen, vollkommen gerechtfertigt.  

 

9. Gibt es in Ihrem Land ein bereichsübergreifendes Gremium, das für die 
fachübergreifende Kooperation, Koordination und erfolgreiche Umsetzung und 

Beobachtung der Regelungen zu dualen Karrieren für talentierte 
Spitzensportler*innen, darunter auch pensionierte Sportler*innen, zuständig ist? 

Wenn ja, was ist das für ein Gremium und wie sieht seine Aktivität in der Praxis aus? 

Nein.  
 

10. Welche anderen Strategien für duale Karrieren werden von den zuständigen 

Behörden in Ihrem Land entwickelt, und was ist in ihrem Handlungsplan für die 
Periode 2020-2022 vorgesehen? 

 

In den Grundprinzipien der estnischen Sportpolitik bis 2030 ist unter anderem 
vorgesehen, dass Spitzensportler*innen kostenlos die Möglichkeit einer 
Hochschulbildung bekommen sollen, und dass sie diese auch in Teilzeit 
absolvieren können, was ohne Zweifel eine weitere Möglichkeit ist, den 
Erwerb von Bildung leichter zugänglich zu machen. Gleichzeitig ist bekannt, 
dass estnische Universitäten keine gesonderte Finanzierung des Staates für 
die Entwicklung des sogenannten Universitätssports oder für das besondere 
Angebot, den Erwerb von Bildung mit Sport zu verbinden, bekommen. 
Grundsätzlich kann im Moment jede Universität selbst entscheiden, wie sie 
Spitzensportler*innen beim Bildungserwerb unterstützt.  

 

11. Gibt es auf nationaler Ebene ein Beobachtungssystem für Sportler*innen in 
Ausbildung sowie deren Karrierewege und Beschäftigung? Wenn ja, beschreiben Sie 

bitte die wichtigsten Merkmale dieses Systems.  
 

Viele Organisationen sind indirekt in den Studentensport in Estland involviert, 
doch nur eine davon ist für diesen Bereich hauptverantwortlich. In Estland 
werden die Aktivitäten von Sportler*innen in Ausbildung vom Estnischen 
Akademischen Sportverband (Estonian Academic Sports Association) 
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er nicht direkt Teil dieser Organisationen. Der Estnische Akademische 
Sportverband hat die folgenden Kooperationspartner: ROI OÜ, das Estnische 
Kulturkapital, den Estnischen Glücksspielsteuerrat, die Stadt Tartu, den 
internationalen Hochschulsportverband (FISU), die European University 
Sports Association (EUSA) und das European Network of Academic Sports 
Services (ENAS).  
 
Programme für duale Karrieren sollten nicht nur die Erstellung eines flexiblen 
Stundenplans beinhalten, sondern auch das lebenslange Lernen fördern. Dies 
sollte von den lokalen Behörden und Ministerien sowie dem Nationalen 
Olympischen Komitee vertraglich unterstützt werden. Bezüglich der Probleme 
bei der Finanzierung kann zusammengefasst werden, dass diese in vielen 
verschiedenen Bereichen vorliegen, beginnend mit der Verfügbarkeit des 
Geldes und seiner Verteilung, bis hin zu den organisatorischen Aktivitäten. 

 

12. Sind in Ihrer nationalen Strategie für duale Karrieren 

Qualitätsbeurteilungsverfahren inkludiert? Wenn ja, bitte beschreiben Sie diese. 
 

In der estnischen Strategie für duale Karrieren wurden kein Komitee zur 
Qualitätsbeurteilung und keine bestimmten Verfahren eingeführt.  

 

13. Setzen sich nationale Sportverbände bzw. -institutionen für die Interessen von 

Spitzensportler*innen in Ausbildung ein, und stellen sie ihnen Dienstleistungen und 
Unterstützung zur Verfügung? Auf welche Verbände trifft das zu, und wie genau sieht 

diese Unterstützung aus? 
 

Gegenwärtige und ehemalige Spitzensportler*innen können sich zweimal 
jährlich für die Bildungsstipendien EOK und MER bewerben, um die 
Studiengebühren an einer höheren Bildungseinrichtung oder einer 
Berufsbildungsstätte zahlen zu können. Diese Stipendien betragen bis zu 
1.000 Euro pro Semester. Sportler*innen müssen seit mindestens drei Jahren 
Teil des estnischen Teams sein, um sich bewerben zu können. Wenn ein 
Sportler/eine Sportlerin seine/ihre aktive Karriere bereits beendet hat, dürfen 
seitdem nicht mehr als fünf Jahre vergangen sein. Die Stipendiat*innen sollten 
außerdem die Grundsätze des Fair Play im täglichen Leben und im Sport 
respektieren, um so ein Vorbild für jüngere Menschen zu sein, und die Anti -
Doping-Regeln befolgen. 

 

14. Haben die Orientierungslaufverbände, oder andere Sportverbände in Ihrem Land, 
spezielle Strategien für duale Karrieren, und sind die Sportvereine über diese 

Initiativen informiert? 
 

Die Orientierungslaufverbände haben keine Programme oder Strategien für 
duale Karrieren.  

 

15. Wie viele Spitzensportler*innen im Orientierungslauf gibt es in Ihrem Land, und aus 

welchen Orientierungslaufvereinen kommen sie? 
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Kristo Heinmann OK Ilves 
Kenny Kivikas OK Ilves 
Evely Kaasiku OK JOKA 
Laura Joonas OK Võru 

 

B-koondis 
 

Marianne Haug OK Võru 
Eleri Hirv OK Võru 
Teele Telgma SK Saue Tammed 
Kerstin Uiboupin OK Võru 
Margret Zimmermann OK Kape 
Heino Ollin Rakvere OK 
Peeter Pihl SK Saue Tammed 
Sergei Rjabõškin SRD SK 
Ats Sõnajalg Harju KEK RSK 

Jaagup Truusalu OK Võru 
Sander Vaher OK Põlva Kobras 
Kaarel Vesilind SRD SK 

 

16. Führen Sie bitte Interviews mit mindestens zwei Spitzensportler*innen im 
Orientierungslauf aus Ihrem Land über den Bedarf an Programmen und 
Dienstleistungen für duale Karrieren, ihre persönlichen Erfahrungen zum Thema duale 
Karrieren sowie ihre Empfehlungen. Wie viele dieser Spitzensportler*innen üben den 

Orientierungslauf hauptberuflich aus? 
 

Interview 1 
 

Jüri Joonas sagt, dass im Orientierungslauf zwar verschiedene 
Generationen zusammengebracht werden, aber dass seine Rolle als 
Spitzensport nicht besonders sichtbar ist; daher sei es schwierig, über 
duale Karrieren zu sprechen. Obwohl unter der estnischen Bevölkerung 
der Orientierungslauf beliebter ist als in anderen europäischen Ländern, 
sind die Teilnehmerzahlen insgesamt doch relativ gering. Der 
Orientierungslauf wird hauptsächlich als Hobby ausgeübt, nicht als eigene 
Karriere. Die Rahmenbedingungen in den Teams müssen verbessert 
werden, um in Zukunft mit anderen großen Teams auf hohem Niveau 
konkurrieren zu können. 

 

Seine allgemeine Meinung zu Sport und duale Karrieren ist die, dass 
duale Karrieren Spitzensportler*innen die Möglichkeit bieten, sich 
zusätzlich zum Leistungssport flexibler auf ihre Ausbildung zu 
konzentrieren, was sie darauf vorbereitet, nach der Beendigung ihrer 
Sportkarriere in der Gesellschaft und im Arbeitsleben erfolgreich zu sein. 
Duale Karrieren sind definitiv ein Punkt, über den jeder Sportler/jede 
Sportlerin früher oder später nachdenkt. Viele aktive Sportler*innen 
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17. Ist es in Ihrem Land üblich, dass Spitzensportler*innen im Orientierungslauf von der 
Armee oder der Polizei für militärische Dienste eingesetzt werden? 

 

Der Entwicklungsplan “ESTONIAN ORIENTATION 2030” weist darauf hin, 
dass die Kooperation mit dem Militär und der Verteidigungspolitik bisher 
nicht ausreichend systematisch und breit aufgestellt war, daher ist die 
diesbezügliche Verbesserung definitiv ein Entwicklungsziel in diesem 
Bereich.  
 
Bis 2020 gab es durch die Kooperation zwischen dem Estnischen 
Olympischen Komitee und den estnischen Verteidigungsstreitkräften für 
Spitzensportler, die zum verpflichtenden Wehrdienst einberufen wurden, 
die Möglichkeit, während des Dienstes ihr Training fortzusetzen.  
 
Spitzensportler werden meistens im Bataillon für Kommunikation in Tallinn 
eingesetzt, und Wintersportler können ihren Dienst auch im 
Infanteriebataillon Kuperjanov leisten. Sportler können ihren Wehrdienst 
zweimal jährlich absolvieren: im Sommer und im Herbst.  
 
Zusätzlich zu den internationalen Titelwettbewerben haben Sportler, die 
bei den Streitkräften beschäftigt sind, auch schon an Militär-
Weltmeisterschaften des CISM (Conseil International du Sport Militaire) 
teilgenommen. In diesem Team waren auch zwei estnische 
Spitzensportler im Orientierungslauf dabei.  

 
 

18. Führen Sie bitte Interviews mit Spitzensportler*innen, die an Programmen für 
duale Karrieren teilgenommen haben oder darin involviert waren, über ihre 

persönlichen Erfahrungen zu den Vorteilen dieser Programme und nötige 

Verbesserungen.  
 

Interview 1 
 

Silver Koni ist ein Discgolfspieler, der Mitglied einer Universitäts-
Volleyballmannschaft war und später eine Volleyballmannschaft für 
Frauen trainiert hat. Er sagt, dass junge Leute nach dem Schulabschluss 
ihre Bildung an einer Hochschule fortsetzen, den Wehrdienst absolvieren 
und arbeiten gehen. Nur wenige Sportler*innen haben zu diesem 
Zeitpunkt noch so gute Ergebnisse, dass sie sich voll und ganz dem 
Sport widmen könnten. 

 

Er hat immer Lernen und Sport miteinander kombiniert und erklärt, dass 
die Ausbildung für einen Sportler/eine Sportlerin zwei Hauptzwecke 
erfüllt: sie hilft ihm/ihr, sich das nötige Wissen anzueignen, um in Zukunft 
im gewünschten Bereich arbeiten zu können, und sie erleichtert die 
Spannungen, denen er/sie im Leistungssport ausgesetzt ist. Es ist jedoch 
nicht einfach, beide Aktivitäten parallel auszuführen, da Sportler*innen, 
die hinsichtlich ihrer sportlichen Leistungsfähigkeit im besten Alter sind, 
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Zeit-, Energie- und Materialressourcen zwischen zwei wichtigen 
Bereichen aufteilen müssen.  

 

Er gibt zu, dass der Universitätslehrplan manchmal zu voll ist, um 
nebenbei Sport auf hohem Niveau ausüben zu können, und er denkt, 
dass dieser Bereich verbessert werden könnte. An seiner Universität gibt 
es zur Unterstützung dualer Karrieren die Möglichkeit zur 
Studienberatung und zur Anrechnung mancher Sportaktivitäten als 
Leistungspunkte im Studium. 

 

Interview 2 
 

Rasmus Liira war ein Langläufer, der durch seinen Verein Beratung und 
Mentoring bekam, was seiner Meinung nach jedoch nicht als 
tatsächliches Programm für duale Karrieren betrachtet werden kann. Er 
glaubt, dass es heutzutage bessere Möglichkeiten gibt und dass es für 
junge Sportler*innen am besten wäre, wenn Lehrer*innen ihre 
sportlichen Karrieren verstehen und unterstützen würden. Dafür wäre 
jedoch eine vertiefende Aufklärungsarbeit für Pädagog*innen nötig.  

 

Im Skilauf beispielsweise erreicht ein Sportler/eine Sportlerin mit Mitte 
zwanzig den Höhepunkt. Wenn man dann erst mit Mitte dreißig mit dem 
Sport aufhört, wäre es sehr schlecht, sich bis dahin nur auf den Sport 
konzentriert zu haben. 

 

Universitäten bieten kein Distance- und Online-Learning mehr an, doch 
dadurch könnte eine Möglichkeit geschaffen werden, Kurse 
abzuschließen, auch wenn man gerade mit seinem Team auf einem 
Camp ist. So könnte man, nachdem man drei Stunden pro Tag trainiert 
hat, später andere Dinge erledigen.   

 

Interview 3 
 

Kaur Kuslap ist Mitglied des estnischen Ruderteams und studiert 
Elektrotechnik an der Technischen Universität Tallinn. Er sagt, dass er mit 
seinem Bachelor-Studium fast fertig ist; es fehlen ihm nur noch ein paar 
Kurse, und im Frühjahr würde er sein Studium abschließen.  

 

Laut seinem Diplom ist er dann Elektrotechniker, doch er könnte sich 
vorstellen, in Zukunft im Bereich Robotik zu arbeiten. Der junge Mann aus 
Viljandi, der 2019 im Doppelvierer der Männer eine Bronzemedaille 
gewann, plant, den Sport noch einige weitere Jahre lang auszuüben, sieht 
aber gleichzeitig die Wichtigkeit, in eine gute Ausbildung zu investieren, da 
dies einen bedeutenden Einfluss auf seine zukünftige Lebensqualität 
haben wird.  

 

Er sagt, dass es gut für Sportler*innen sei, sich neben dem Sport noch mit 
anderen  
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Dingen zu beschäftigen, denn auf diese Art könnte man planmäßige 
Ruhezeiten für Körper und Geist festlegen. Außerdem ist es wichtig, dass 
man am Ende der Karriere nicht völlig neu anfangen und sich Sorgen um 
die Zukunft machen muss. Er meint, dass seine praktischen Erfahrungen 
ihm viel Spannung genommen hätten, dass er sich keine Sorgen um die 
Zukunft machen müsse, und dass er bestimmt zurechtkommen werde.   

 

19. Analysieren Sie bitte die Dokumente, Praktiken und Interviews und machen Sie 
Vorschläge zur Einführung von Programmen für duale Karrieren auf Vereinsebene. 

 

Es ist schwierig, Vorschläge auf Vereinsebene zu machen, da das Thema 
duale Karrieren im estnischen Sport relativ neu ist und eine breitere 
Diskussion darüber erst in den letzten Jahren begonnen hat. Wir sind der 
Ansicht, dass die Entscheidung für eine duale Karriere von den 
Sportler*innen selbst und ihren Trainer*innen getroffen werden sollte, und 
nicht auf Vereinsebene. Zweitens sind wir der Meinung, dass es die 
Verantwortung der Universitäten sein sollte, mehr Unterstützung 
anzubieten. 
 
Aus der Forschung und den Interviews kann geschlossen werden, dass 
unter Schüler*innen ein höheres Bewusstsein für duale Karrieren 
geschaffen werden sollte. Diese Bewusstseinsbildung sollte schon früher 
stattfinden, damit junge Menschen schon früh die richtigen 
Entscheidungen treffen können und damit Trainer*innen, Pädagog*innen 
und Lehrende ihre Sportler*innen in Ausbildung besser unterstützen 
können. Ein Wissen über duale Karrieren wird jungen, sportbegeisterten 
Menschen dabei helfen, in Zukunft ihre Hochschulbildung mit der 
Sportkarriere zu vereinbaren.  
 
Die Beratung zu dualen Karrieren an Universitäten ist ebenfalls 
ungenügend; auch Lehrende müssten in diesem Bereich ausgebildet 
werden. Es wäre sinnvoll, eine eigene Stelle für einen Berater/eine 
Beraterin für duale Laufbahnen zu schaffen, der/die aktuelle Informationen 
zu dualen Karrieren für Sportler*innen in Ausbildung bereitstellt. 
Schüler*innen sollten bereits in ihrer Sekundar- oder Berufsbildung 
Informationen zu dualen Karrieren erhalten, sodass auf der nächsten 
Bildungsstufe bessere Voraussetzungen für eine spätere erfolgreiche 
duale Karriere geschaffen werden.  
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Wir möchten uns bei allen Forscher*innen bedanken, die an der vorliegenden Studie 
mitgearbeitet haben. 

Dieser Bericht wurde von den Forscher*innen des COMPASS-Teams als Teil 1 des 
intellektuellen Outputs des COMPASS-Projekts – finanziert durch das Erasmus+ 

Sportprogramm der EU – ausgearbeitet.  
  

Die Mitglieder des Forschungsteams sind Martin Gröber, Kristiana 
Kazandzhieva, Meri Ckripeska, Eero Elenurm und Natalia Deconescu. 

 

Der Leiter des Forschungsteams für diesen Bericht ist Prof. Atanas Georgiev vom 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Wir danken für die Unterstützung der Europäischen Kommission bei der Finanzierung des 

COMPASS-Projekts und werden weiterhin daran arbeiten, die EU-Richtlinien und 
Praktiken zur Unterstützung dualer Karrieren von Sportler*innen zu verbreiten und 

weiterzuentwickeln.   I 
 
 
 
 
 

Bulgarischen Orientierungslaufverband. 
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