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Ziele
Viele Wege führen zu Budo: Sie möchten das Trainingsangebot Ih-
res Fitness-Studios ausbauen, Ihr Sicherheitspersonal in effizienter 
Selbstverteidigung schulen lassen, Frauen-Selbstverteidigung in 
der VHS oder eine Budo-AG an Ihrer Schule anbieten? Egal, ob Ihre 
Schwerpunkte im Sport, in der Sicherheitsbranche oder im pädago-
gisch-sozialen Bereich liegen: Budo bringt Sie weiter.



Wege
Die BAE bietet Ihnen für Ihr eigenes Budo-Projekt die nötige Kompetenz und 
zugleich soviel Flexibilität, wie Sie brauchen. Aus- und Fortbildungen können 
berufsbegleitend oder in Vollzeit, als Gruppen- oder Privattraining durchlaufen 
werden, und auf Wunsch führen wir Schulungen bei Ihnen vor Ort durch oder ver-
mitteln Ihnen für Ihre Vorhaben geeignete Trainer. 

Sie haben die Idee, wir haben die Wege: Stellen Sie uns Ihr Projekt vor und lassen 
Sie sich von unseren Mitarbeitern beraten. Wir helfen Ihnen, aus traditionellen  
Budokünsten, modernen Kampfsportarten und effektiven Selbstverteidigungen, 
aus verbreiteten Stilen und exklusiven Systemen das Passende zu wählen und 
Ihre künftigen Wege mit Kampfkunst zu planen.

„Wege, die in die Zukunft führen,  
liegen nie als Wege vor uns.  

Sie werden zu Wegen erst dadurch,  
dass man sie geht.“

Franz Kafka



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:



branchen
wegeweiser

Tätigkeit ausbauen

Erweitern Sie Ihr Angebot 
um Budo – nachhaltig und 
effektiv. Werden Sie selbst 
Trainer für Mitglieder, 
Lehrer für Mitarbeiter, Aus-
bilder für Klienten, oder 
qualifizieren Sie Ihr Perso-
nal für diese Aufgaben.

Anwendungsbeispiele: 
Kurse im Fitnesscenter, neue 
Disziplinen in Sportschulen 
oder Vereinen, Schulungen 
für Sicherheitspersonal, 
Integrationskurse in der 
Kinder- und Jugendarbeit.

Budo-Projekt durchführen

Ergänzen Sie Ihre Tätigkeit 
durch ein Kampfkunst-
Projekt. Unsere Trainer und 
Ausbilder kommen zu Ihnen 
oder empfangen Sie auf Se-
minaren und Schulungen.

Anwendungsbeispiele: 
Mentaltraining für Büro-
Mitarbeiter, Budo-AG in der 
Schule, Security-Schulung 
für Gaststättenpersonal, 
Selbstbehauptungkurs für 
Mädchen im Jugendzentrum. 

vollzeit

vermittlung

inhouse

kurs

seminar

ausbau
projekt

Trainer einstellen

Ausgebildete Trainer 
für Kampfkunst oder 
Selbstverteidigung 
können die neuen 
Aufgaben in Ihrem 
Betrieb übergangs-
weise oder langfristig 
wahrnehmen.

Wir vermitteln qualifi-
ziertes Personal oder 
schreiben Ihre offene 
Stelle aus.

In Bausteinen lernen

Modulausbildungen 
ermöglichen Ihnen, 
in gewohnter Weise 
Ihre Arbeit fortzu-
führen und sich an 
Wochenenden parallel 
fortzubilden.

Wochenendseminare 
bauen im Baustein-
system aufeinander 
auf und führen Sie zu 
gewünschten Qualifi-
kationen.

In Vollzeit lernen

Die Ausbildung zum 
Diplom-Fachsportleh-
rer ist die intensivste 
unserer Schulungs-
maßnahmen. Sie kann 
vielseitig an Ihren 
persönlichen Bedarf 
angepasst werden.

Über mehrere Monate 
bis Jahre werden Sie 
theoretisch und prak-
tisch umfassend in 
der/den Disziplin(en) 
Ihrer Wahl ausge-
bildet.

Inhouse trainieren

Inhouse-Seminare 
bieten sich vor allem 
dann an, wenn Sie die 
Schulungsinhalte in 
Ihren Räumen nutzen 
möchten oder selbst 
eine Trainingsumge-
bung stellen können.

Ein Trainer oder -team 
unterrichtet bei Ihnen 
vor Ort, auf Wunsch 
unter Berücksichti-
gung Ihrer Räume 
(z.B. Sicherheitsper-
sonal im Casino).

Kurse belegen

Eine Kursmaßnahme 
baut Wissen und Fer-
tigkeiten in mehreren 
Einheiten systema-
tisch auf und kann auf 
Wunsch auch mit einer 
eigens konzipierten 
Prüfung abschließen.

Kurse können nach 
Ihren Vorgaben in 
einer Sportschule in 
Ihrer Nähe oder im 
Lehr- und Leistungs-
zentrum organisiert 
werden (z.B. Frauen-
Selbstverteidigung).

Seminare besuchen

Seminare beinhalten 
abgeschlossene The-
menblocks, die nach 
Ihren Bedürfnissen 
gestaltet werden.

Ein Seminar kann 
von einigen Einheiten 
bis hin zu mehreren 
Tagen dauern und 
einem variables Theo-
rie-Praxis-Verhältnis 
folgen (z.B. Entspan-
nungstechniken). 

berufsbegleitend

marken

Greifen Sie auf das 
Image unserer ge-
schützten Systeme 
zurück (z.B. ATK-
Selbstverteidigung). 
Fragen Sie uns nach 
unseren exklusiven 
Markenkonzepten.

Einen Club leiten?
l Wegeweiser Dojo

Andere Berufswege?
l Wegeweiser 
Budo & Beruf
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