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Ziele
Eine Berufsausbildung kostet viel Zeit 
und Energie und bedeutet oft das Ende 
einer Budo-Karriere. Die BAE bietet Ih-
nen die Möglichkeit, Budo in Ihren Be-
rufsalltag zu integrieren oder sogar Ihre 
Leidenschaft zum Beruf zu machen. So 
können Sie Ihre Kenntnisse vertiefen 
und weitergeben: Budo als Lebensweg.



Wege
Sie möchten eine eigene Schule gründen oder als qualifizierter Trainer angestellt 
werden? Sie stehen vor der Wahl einer Ausbildung oder Umschulung und wür-
den gern „etwas mit Kampfkunst“ machen? Sie üben bereits einen Beruf aus und 
möchten Budo in Ihre Tätigkeit einfließen lassen oder Ihre Kompetenzen erwei-
tern? Unsere Angebote für Ihre Ausbildung und Berufslaufbahn sind so individu-
ell wie Ihr Lebenslauf und lassen sich Ihrer Routenplanung flexibel anpassen.

Sämtliche Ausbildungen führen über die enge Verbindung von Theorie und Pra-
xis, und auch am Ziel Ihres Bildungsweges bleiben wir Ihre Wegbegleiter: als 
Betreuer Ihrer Sportstätte, Ansprechpartner für Trainer oder Anbieter zahlreicher 
Weiterbildungsmöglichkeiten - alles für einen erfolgreichen Start.

„Man muß an seine Berufung glauben  
und alles daransetzen,  
sein Ziel zu erreichen.“

Marie Curie



Es gibt viele Wege. Dieser Flyer ist nur ein Teil unserer wegeweiser-Serie. Wenn Sie mehr erfahren möchten, folgen Sie 

den Verweisen im Innenteil, fragen Sie Ihren Trainer, rufen Sie uns an oder schauen Sie unter l www.b-a-e.de

Budo-Akademie-Europa

Ulmenstraße 41 

26384 Wilhelmshaven

Tel. (0 44 21) 400 80 10 

Fax (0 44 21) 400 80 15

info@b-a-e.de 

www.b-a-e.de

Ihr Partner auf den Wegen:
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Trainer werden

Trainerlaufbahn 
Als Assistenz-, Hilfs- oder 
Gruppentrainer in Ihrer 
Schule sammeln Sie wert-
volle praktische Erfahrung.

Unser Trainerkonzept bietet 
verschiedene Lizenzstufen 
und hält Sie mit Fortbildun-
gen auf dem aktuellen Stand.

schülerlaufbahn

ausbildungs- 
orientierung

Modulausbildung machen

Modulausbildung 
Aufeinander aufbauend 
können Sie im Bausteinsys-
tem z.B. ATK-Selbstvertei-
digung, Tonfa/Kubotan, art 
of balance Mentaltraining 
oder Tai Chi erlernen.

In berufsbegleitenden Wo-
chenendseminaren werden 
anwendungsorientierte 
Inhalte vermittelt. 

Praktikum beginnen

Praktikum 
Für eine bessere Orientie-
rung vor der Ausbildungs-
wahl bieten wir für viele 
Wege Praktika auf Tages- 
oder Wochenbasis an.

Fragen Sie uns nach Prak-
tikumsmöglichkeiten für 
Ihren Ausbildungswunsch.

IHK-Ausbildung machen

Sport- & Fitnesskfm. 
Sportfachmann 
Die IHK-Ausbildungen 
verbinden kaufmännische 
und sportliche Inhalte 
sowie Berufsschulunter-
richt mit Betriebspraxis in 
einem Sportstudio. 

Auch in BAE-Schulen werden 
regelmäßig  Ausbildungsplät-
ze angeboten.

Fachsportlehrer werden

Eine intensive Vollzeit-
ausbildung in der/den 
Disziplin(en) Ihrer Wahl.

Budo in anderen Branchen

In andere Branchen 
Ihre Budo-Ausbildung 
können Sie in andere Be-
rufszweige einbeziehen.

Wir unterstützen Sie bei der 
Integration Ihrer Kenntnisse 
oder vermitteln ausgebilde-
tes Personal.

Budo für andere Branchen

Für andere Branchen 
Mit speziellen Aus- oder 
Fortbildungen können Sie 
Ihre Tätigkeit in der Sport- 
oder Sicherheitsbranche 
oder im sozial-pädago-
gischen Bereich optimal 
ergänzen.

Viele unserer Ausbildungen 
bieten sich für „Quereinstei-
ger“ ideal an und können 
auch berufsbegleitend 
absolviert werden.

Dojo leiten

Clubleiter 
Ein eigenes Dojo ist für 
Budoka oft das Traumziel. 
Dorthin führen viele Wege.

Existenzgründung direkt 
nach der Ausbildung oder 
stufenweiser Weg über An-
stellung bzw. Partnerschaft.

Berufstrainer werden

Trainer 
Als angestellter Trainer 
können Sie neben- oder 
hauptberuflich unterrichten.

Wir nehmen ausgebildete 
Trainer auf Wunsch in 
unsere Datenbank auf und 
vermitteln den Kontakt an 
interessierte Schulen.

Diplom-Fachsportlehrer 
Über den zentralen Weg 
zum Meistergrad vermittelt 
Ihnen die Ausbildung das 
sportliche und unterneh-
merische Anforderungs-
profil, um Budo und Beruf 
erfolgreich zu verbinden 
– z.B. als Dojoleiter oder 
Berufstrainer.
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Mehr über Branchen?
l Wegeweiser   
Branchen

Einen Club leiten?
l Wegeweiser Dojo

Trainer werden?
l Wegeweiser 
Trainer

Nebenberuf Hauptberuf Ergänzung




