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of modern society to form their mobility in professional competence. 
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Die  soziale Bedeutung der touristischen Freizeitgestaltung besteht in der 

Bildung und Befriedigung von Individual- und sozialen Bedürfnissen des Einzelnen 
und der Gesellschaft als Ganzes sowie in der Enwicklung der Freizeitkultur. Die 
Freizeitaktivitäten werden in Hotels, Ferienanlagen, Erholungszentren, 
Jugendherbergen, auf Campingplätzen  von den Mitarbeitern der  Animation geplant 
und durchgeführt. Und gerade die verfügbare Animation, die materiell-technische 
Ausstattung, die Bereitstellug von Personal spiegeln die Positionierung und die Rolle 
der touristischen Beherbergung auf dem Markt, deren betriebswirtschatlichen Erfolg 
und Entwicklungsperspektive wider. Bei der Organisation von Freizeitaktivitäten 
werden  sämtliche soziodemografische Merkmale der Touristen berücksichtigt, wie 
Nationalität, Alter, Gruppenstärke und durchschnittliche Aufenthaltsdauer, kulturelle 
Besonderheiten, ethnische Zugehörigkeit, religiöse Ansichten, die Einhaltung 
bestimmter Traditionen und Gewohnheiten  und deshalb reicht das Fachwissen aus 
der klassischen Ausbildung den Fachleuten im Freizeit- und Tourismusbereich  nicht 
mehr aus. 

Die Besonderheiten der Ausbildung von Führungskräften im Bereich Freizeit- 
und Tourismus bestehen darin, dass die Art der beruflichen Tätigkeit  den breiten 
Einsatz allseitiges Wissen verlangt: von  den Grundlagen der Sozial- und 
Kulturpolitik des Staates,  dem Gesamtsystem der sozialen Sicherung, über die 
Hauptrichtungen in der Entwicklung der touristischen Infrastruktur und  
demografische Besonderheiten, bis zu speziellen Methoden für die Arbeit mit den 
verschiedenen Schichten der Bevölkerung.  

Die wichtigen Vorausetzungen für  die berufliche Tätigkeit im  Bereich 
Freizeit- und Tourismus sind gute Gesundheit, körperliche und psychische 
Belastbarkeit, interkulturelle Offenheit, Organisationsfähigkeiten.  

Die Tourismusfachleute sollten über  Vielzahl an Fachkompetenzen verfügen, 
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um die  Probleme in Fragen der Kultursoziologie, Pädagogik, Psychologie, 
Sozialarbeit zu lösen. Zudem sind gute Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil.  

Das Hauptproblem der akademischen Nachwuchskräfte liegt darin, dass sie 
wenig oder  keine Berufserfahrung, mangelnde geistige Flexibilität und  nicht 
ausreichend ausgeprägtes  kreatives Denken mitbringen. Sie weisen Unfähigkeit auf, 
das  an der Hochschule erworbene theoretische Wissen in der beruflichen Tätigkeit 
anwenden zu können. 

In der  touristischen Beherbergug werden qualitativ neue Anforderungen an die 
Berufsanfänger gestellt. Das sind abgeschlossenen Hochschulausbildung, praktische 
Berufserfahrung, Bereitschaft zur Weiterbildung, Offenheit für Neues, 
Vorhandensein der geeigneten  Eigenschaften.  

Das breite Praxisfeld und die schnelle Entwicklung auf dem Gebiet des 
Tourismus sowie die ständig steigenden Anforderungen in der Berufswelt allgemein 
erfordern kontinuierliche Weiterbildung. Sinnvoll ist eine spezifische 
Weiterqualifizierung vor allem nach einiger Praxiserfahrung. Zu diesem Zweck 
werden Kurse, Seminare, Workshops, Trainings durchgeführt, kreative Werkstätte 
und Schulen organisiert.  

Um berufliche Tätigkeit erfolgreich auszuüben, sollten Führungskräfte im 
Bereich Tourismus  und Freizeit  über die Grundkenntnisse in Soziologie, Pädagogik, 
Psychologie, Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsrecht, Verwaltung, Regie, 
Fremdsprachen, Kultur und Bräuche der anderen Völker verfügen. 

Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Entwicklungen ist heute wichtige 
Voraussetzungen für den beruflichen Erfolg und die Sicherheit des Arbeitsplatzes. 
Für Beschäftigte in der Tourismus- und Freizeitbranche gewinnen auch Fertigkeiten 
und Kenntnisse im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien 
weiter an Bedeutung 
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One of the most important conditions for normal functioning of the city is 

effective transport system functioning. A significant number of researches are 
devoted to this problem. Improving the efficiency of passenger transport systems, 
organization and regulation of traffic, transport urban planning are studied as separate 
related issues. However, currently more and more attention is paid to freight 
transportation as an aspect of urban transport system functioning. 

Increasing the share of freight transport in the transport stream has a negative 
impact on traffic conditions, especially for urban traffic. Freight transport is 
inconvenient to the urban population, causing air pollution, noise pollution and, due 
to significant dimensions, causes physical obstacle. 


