Die fitness MANAGEMENT international hat namhafte Persönlichkeiten aus Gesellschaft und
Branche um ihre Einschätzung gebeten:
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Seit 35 Jahren bietet die BSA-Akademie nebenberufliche Lehrgänge für die Fitnessund Gesundheitsbranche an. Die DHfPG ist seit 10 Jahren mit Hochschulqualifikationen am Markt etabliert. Welche Bedeutung haben diese Bildungsanbieter für die
Professionalisierung der Fitness- und Gesundheitsbranche?

Charlotte Britz

is heute über 180.000 BSA-Teilnehmer und aktuell mehr als 8.000 Studirende sprechen für die Akzeptanz der Bildungsangebote von BSA-Akademie
und Hochschule. Worin sehen Sie den Grund für die erfreuliche Entwicklung der
Teilnehmer- und Studierendenzahl?

Dr. Susanne Reichrath
Staatskanzlei des Saarlandes

Der entscheidende Punkt, sowohl bei der BSA, als
auch bei der DHfPG ist, dass man von Anfang an
hohen Wert darauf gelegt hat, eine qualitativ sehr
gute Ausbildung anzubieten. Nicht umsonst hat der
Wissenschaftsrat mehrfach die DHfPG begutachtet.
Und die letzte Evaluierung ist genau wie die vorherigen sehr gut ausgefallen. Die Reakkreditierung für
zehn Jahre hat dann auch das Saarland bewogen,
die DHfPG unbefristet staatlich anzuerkennen.
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Oberbürgermeisterin von Saarbrücken

Mit ihren Bildungsangeboten leisten die BSA-Akademie und die DHfPG einen wichtigen Beitrag zur
Professionalisierung der Fitness- und Gesundheitsbranche. Es ist wichtig, dass Menschen in jedem
Alter gesund und aktiv durchs Leben gehen können. Daher ist es gut, wenn ihnen gut ausgebildete
Fachkräfte in den Bereichen Gesundheit, Fitness
und Prävention als Experten und Trainingspartner
zur Seite stehen.
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Die Steigerung des Bildungsniveaus ist enorm wichtig, will man sich im Markt profilieren. Die Bedeutung von BSA-Akademie und DHfPG in diesem Zusammenhang ist nicht hoch genug einzuschätzen.
Für eine weitere Professionalisierung muss man gut
ausgebildete Trainer und Mitarbeiter haben.

Für mich ist es erstaunlich, dass die BSA-Akademie wie später auch die DHfPG nicht dem Markt
gefolgt sind, sondern den Markt vorausschauend
geprägt haben. Der BSA-Akademie und der DHfPG
ist es eindrucksvoll gelungen, der Branche die für
ihre weitere Professionalisierung qualifizierten Leute zur Verfügung zu stellen.

Die BSA-Akademie war mit der Fitnesstrainer-BLizenz vor 35 Jahren der erste Bildungsanbieter in
diesem Bereich. Die Hochschule, die aus der Berufsakademie entstanden ist, war seinerzeit auch eine der
ersten Weiterbildungsinstitutionen, die sich in diesem
Bereich spezialisiert haben. Die aktuellen Zahlen von
Studierenden und Praxispartnern zeigen, wie sehr
beide Institutionen in der Fitness- und Gesundheitsbranche etabliert sind und welch großen Beitrag sie
zur Professionalisierung der Branche leisten.

Mein Eindruck ist, dass die BSA-Akademie und die
DHfPG von Anfang an die Absicht hatten, allen in
den Studioalltag eingebundenen Personen ein immer besseres Knowhow zu bieten, über das Training, aber auch über die wirtschaftlichen Aspekte.
Bis heute will man nicht nur den Trainingsinhalt erklären, sondern auch das Warum.

Die wichtigste Bedeutung von BSA-Akademie und
DHfPG ist, dass mit diesen beiden Bildungsanbietern
die Fitness- und Gesundheitsbranche in die Lage versetzt wird, qualitativ hochwertige Angebote zu unterbreiten. Ein zweiter Grund: Die von BSA und DHfPG
gebotene Qualität ist auch eine natürliche Abgrenzung zu den digitalen Angeboten. Menschen werden
qualifiziert, auf individuelle Themen einzugehen. Die
Bedeutung von Bildung wird in Zukunft weiter sehr
stark steigen, aber auch die persönliche Betreuung in
den Fitness-Anlagen wird an Bedeutung gewinnen.
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Die Entwicklung über 35 Jahre, von der BSA-Akademie über die Berufsakademie bis hin zur DHfPG, war
natürlich und konsequent durchgesetzt. Diese Fokussierung auf die Ausbildung ist in Deutschland beispiellos.

Die jahrzehntelange professionelle Arbeit im Bildungsbereich mit der konsequenten Ausrichtung
auf staatliche Abschlüsse ist sicher ein Grund für die
erfreuliche Entwicklung der Teilnehmer- und Studierendenzahl. Einen zweiten sehe ich in der nachhaltig wissenschaftlichen Arbeit und in viel beachteten
Forschungsergebnissen.

Dass die BSA-Akademie in den 35 Jahren mehr als
180.000 Teilnehmer zählt, die DHfPG nach nur einem Jahrzehnt aktuell 8.000 Studierende, hat einen
ganz einfachen Grund: Die BSA-Akademie wie auch
die DHfPG stehen für Kontinuität und liefern permanent Qualität.

Entscheidend war die Entwicklung eines Modulkonzeptes. Dieses Modulkonzept hat dazu beigetragen,
dass Abschlüsse separat abgeschlossen werden
konnten. Studierende und Kursteilnehmer haben die
Möglichkeit, ein Themengebiet abzuschließen, aufzustocken und den nächsten Schritt zu machen, um
eine immer bessere Grundlage zu bekommen.
Es gibt einen enormen Qualifizierungsbedarf. Die
10,6 Millionen Mitglieder in den annähernd 9.000
Fitness-Anlagen müssen alle betreut werden. Wenn
jeder Trainer ca. 200 Mitglieder gut betreut, kann
man leicht hochrechnen, wie viele qualifizierte Mitarbeiter man braucht. Mit der BSA-Akademie und der
DHfPG haben wir die Chance, die absolut führende
Institution in der Branche zu werden. Wir bilden für
den Markt der Zukunft aus, für Fitness und Gesundheit, für das, was jeder Mensch am dringendsten
braucht und wofür er bereit ist zu investieren.

