Europäische Berufsstandards für Golf-Professionals
– Welche Fähigkeiten, Fertigkeiten und welches
Wissen braucht ein Golf Professionals? –
www.golf-stand.eu

Der Arbeitsmarkt „Golf“ ist aufgrund seiner Größe und seiner vielfältigen
Berufsqualifikatio-nen im Vergleich zu anderen Sportarten einzigartig.
Einige Ausbildungen sind in staatliche Qualifizierungssysteme
eingebettet, andere ausschließlich fachspezifisch organisiert. In Europa
gibt es zurzeit ungefähr 9 Millionen Menschen, die pro Jahr Golf spielen.
Davon sind 4,3 Millionen als Verbandsmitglieder registriert und fast
400.000 arbeiten als Angestellte auf dem europäischen Markt. Zu ihren
Aufgaben gehört es, Golfer an das Spiel zu binden, neue Interessenten
zu gewinnen und Top-Athleten auszubilden.
In Süd- und Osteuropa entstehen neue Märkte, während sich die
Landschaft der bereits etablierten Märkte verändert. Vor diesem
Hintergrund stellt sich die Frage, ob die bestehen-den Lerninhalte und
Qualifizierungen den Erwartungen der Golfer und Arbeitgeber entsprechen und ob sie tatsächlich die Bedürfnisse der vielfältigen Märkte in
Europa treffen.
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Der Golfmarkt in Europa:

Um diese Frage zu beantworten und um den heutigen und zukünftigen
Herausforderungen gewachsen zu sein, ist es notwendig, die Personen,
die auf dem Golfmarkt arbeiten, mit den erforderlichen Fertigkeiten
sowie dem Wissen auszustatten, das Sie befähigt den Golfsport
dauerhaft in den Gesellschaften der verschiedenen Länder zu verankern.

“Um diese Frage zu beantworten und um den
heutigen und zukünftigen Herausforderungen
gewachsen zu sein, ist es notwendig, die Personen, die
auf dem Golfmarkt arbeiten, mit den erforderlichen
Fertigkeiten sowie dem Wissen auszustatten, das Sie
befähigt den Golfsport dauerhaft in den Gesellschaften
der verschiedenen Länder zu verankern.”

Das europäische GOLF STAND Projekt:

Es ist zu erwarten, dass dadurch

Die europäischen Berufsstandards, die das Projekt „GOLF STAND“
einführen möchte, wur-den mit dem Ziel entwickelt, Gütekriterien für
einen Golf-Professional in Europa festzulegen. Die Standards beziehen
sich auf dessen Fähig- und Fertigkeiten im Golf sowie dessen Wis-sen
über den Sport und seine relevante Umwelt.

die Anerkennung von Fähigkeiten und Qualifikation eines Golf-Professionals
auf dem Golfmarkt verbessert wird.
die Anerkennung und Neubewertung der durch die PGAs of Europe
festgelegten Standards, die einen EU-weiten Mindeststandard für die
abzugebende Leistung eines Golf-Professionals beinhalten gefördert
werden.
eine transparente und flexible Ausbildung sowie ein transparentes und
flexibles Trai-ningssystem mit klaren Lernzielen und Karrierewegen für GolfProfessionals unter-stützt wird.
die Entwicklung von kompetenten Arbeitskräften mit den Fähig- und
Fertigkeiten, die der Arbeitsmarkt Golf fordert gewährleistet, und der
Wechsel zwischen Ausbildung und Anstellung erleichtert wird.
zur Mobilität, Transparenz und zur Schaffung von Verständnis für die
Qualifikation von Golf-Professionals beigetragen wird.
das Arbeitsfeld für Golf-Professionals eindeutig definiert wird und der GolfIndustrie entsprechende Beschreibungen geliefert werden.

Die GOLF STAND Vereinigung:
In dem Projekt arbeiten erfahrene und kompetente Stakeholder des
Golf-, Sport- und Bil-dungsbereichs aus ganz Europa zusammen, um
die ambitionierten und grundlegenden Ziele zu erreichen.
Unter der Führung von SkillsActive, der PGAs of Europe und EOSE
sind hier Vertreter von Ministerien, nationale Verantwortliche der
verschiedenen Qualifizierungen, Trainingsanbieter, GolflehrerVereinigungen, Arbeitgeber im Golfsektor, europäischen Sportund Freizeitver-bände und andere Organe des Sektors aus zehn
verschiedenen europäischen Ländern ver-eint.

Projektdauer:
2 Jahre (1. Oktober 2011 bis 30. September 2012)

Website:
www.golf-stand.eu

Kontaktadresse für weitere Informaitonen:
SkillsActive (Promoter)
Castlewood House, 77-91 New Oxford Street,
London, WC1A 1DG, U.K. Tel: +44 (0) 20 7632 2000
aurelien.favre@skillsactive.com · www.skillsactive.com
The PGAs of Europe
Centenary House, The Belfry, Sutton Coldfield,
West Midlands, B76 9PT, U.K. Tel: +44 (0) 1675 477899
info@pgae.com · www.pgae.com
European Observatoire of Sport and Employment
EOSE. 1, Grande rue des Feuillants, 69001 Lyon, France.
Tel: +33 (0) 437 431 939
eosesec@eose.org · www.eose.org
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