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+++ NEWSFLASH +++ NEWSFLASH +++ NEWSFLASH +++ 
Master-Studium: Interesse und Verbesserung der Beru fschancen als Motivation 
 

Die Mehrheit der Masterstudierenden nannte in einer Umfrage des HIS-Institut für 

Hochschulforschung die Verbesserung der Berufschancen und das fachliche Inte-

resse als Hauptgründe für das Studium. Mit einem Master-Studium in der Studien-

richtung Prävention und Gesundheitsmanagement an der DHfPG lassen sich diese 

beiden Gründe optimal verbinden. Aus 14 Schwerpunkten können die Studierenden 

das für Sie interessanteste Thema wählen, u.a. „Betriebliches Gesundheitsmanage-

ment“ oder „Lebensstilintervention und Krebs“. Darüber hinaus verbessern die Stu-

dierenden mit dem staatlich anerkannten Abschluss ihre Berufschancen im Zu-

kunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit und darüber hinaus. mehr… 

 

 

 
Tolle Angebote zur Weiterbildung für Studierende, B etriebe und Absolventen  
 

Die Studierenden der DHfPG haben während des Studiums die Möglichkeit sich Lizenzen 

des DHfPG-Schwesterunternehmens, BSA-Akademie, anerkennen zu lassen. Zudem er-

halten Studierende und Absolventen bei der Buchung von BSA-Lehrgängen 20% Rabatt. 

Weiter bietet die DHfPG den Studierenden als besonderen Service die Möglichkeit, die 

Weiterbildung der BSA zur „Fachkraft UVSV“ mit eintägiger Präsenzphase kostenlos zu 

absolvieren. Lediglich die Zertifizierungsgebühr der BSA-Zert fällt an. DHfPG-

Studierende und Absolventen können ebenfalls den staatlich geprüften und zugelasse-

nen BSA-Lehrgang „Ausbildungsleiter“ zu einem Sonderpreis von nur 200 Euro buchen. 

Betriebe profitieren von hoch qualifizierten Mitarbeitern, die Studierenden qualifizieren 

sich preiswert weiter und machen ggf. einen Schritt auf der Karriereleiter.  mehr… 
 

Aufstiegskongress 2013: Impulsvortrag und Fach-Fore n am zweiten Kongresstag  
 

Am 25. und 26. Oktober wird der beliebte Fachkongress der DHfPG in die siebte 

Runde gehen. Der erste Kongresstag steht ganz im Zeichen des Hauptthemen-

blocks „Erfolgsfaktoren für Unternehmen“. Der zweite Kongresstag startet mit ei-

nem Impulsvortrag zum Thema „Erfolgreich sein und erfolgreich bleiben“. Wie ge-

lingt es, Erkenntnisse aus dem Spitzensport ins Berufsleben zu übernehmen, um 

langfristig erfolgreich zu werden oder zu bleiben? Mit dabei sein werden u.a. Ru-

derweltmeister Matthias Schömann-Finck (Bild) und Silbermedaillen-Gewinnerin bei 

Olympia im Speerwurf Christina Obergföll. Anschließend gibt es wieder die belieb-

ten Fach-Foren in verschiedenen Themenbereichen. mehr… 

Liebe Studierende, liebe Ausbilder, liebe Absolventen, liebe Interessenten, 

 

wir freuen uns, Ihnen heute mit dem aktuellen Newsletter der Deutschen Hochschule für Prävention 

und Gesundheitsmanagement (DHfPG) die neuesten Informationen rund um die staatlich anerkannte 

Hochschule, ihre Studierenden und Ausbildungsbetriebe zu präsentieren. Zudem liefern wir interessan-

te Studien und wissenschaftliche Erkenntnisse sowie Veröffentlichungen und viele Neuigkeiten mit 

Bezug zur Zukunftsbranche Prävention, Fitness, Sport und Gesundheit.  

 

Nachfolgend finden Sie Auszüge aus den News und können über einen Klick auf den „mehr“-Button zur 

ausführlichen Information auf der DHfPG-Homepage gelangen.  

 

Ihre Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement 

 

 
 
Aktuelle Themen Studienkalender: 

- PLUS ONE Ernährungsberatungssoftware 

- Preisverzeichnis  

- Prüfungsinfos Abschlussarbeiten 

- Prüfungsinfos Hausarbeiten 

- Studienkalender 

https://ilias.dhfpg.de/goto.php?target=wiki_1114073_Studienkalender
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/umfrage-master-studium-steigert-berufliche-chancen.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/aufstiegskongress-2013-impulsvortrag-und-fach-foren-am-zweiten-kongresstag.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/das-bietet-die-dhfpg-ihren-studierenden.html
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Prof. Dr. Hermann im „Zeit“-Interview - Auch als Sp eaker beim Aufstiegskongress 
 

In einem Interview mit der „Zeit“ erklärt Hans-Dieter Hermann Probleme, die heutige 

Nationalspieler im Vergleich zu früher haben und wie geschulte Psychologen bei der 

Bewältigung helfen können. In der heutigen Zeit ist bspw. durch die sozialen Netz-

werke die Distanz zu den Fans geschrumpft. Dadurch sind Profisportler auch persön-

lich angreifbarer als früher. Prof. Dr. Hermann wird auch als Experte beim 

„Aufstiegskongress“ der DHfPG mit einem Vortrag vertreten sein. Dabei wird er u. a. 

anhand anschaulicher Beispiele erklären, welche Bedeutung das Glücksempfinden 

sowohl für Mitarbeiter als auch für Führungskräfte hat und wie sich dies auf den Un-

ternehmenserfolg auswirken kann. mehr… 
 

Deutschlandstipendium hilft soziales Engagement und  Karriere zu vereinbaren 
 

Christine Hartstock führt ihr eigenes Fitnessstudio und studiert gleichzeitig im Mas-

ter-Studiengang Prävention und Gesundheitsmanagement. „Ohne die Förderung 

durch das Deutschlandstipendium wäre das nicht möglich. Ich müsste dann sicher 

aus finanziellen Gründen mein soziales Engagement reduzieren, das mir persönlich 

sehr wichtig ist“, bringt es Christine Hartstock auf den Punkt. Dank Deutschland-

stipendium kann sie hingegen soziale Projekte und berufliche Karriere optimal ver-

binden: „Für mich ist es eine Lebensaufgabe, anderen Menschen zu helfen, die ei-

gene Gesundheit aktiv zu verbessern. Mein Master-Studium bringt mir viele Anre-

gungen für Bewegungs- und Ernährungsprogramme. Ab Montag, 29. Juli 2013, 

startet die Bewerbungsphase für das Deutschlandstipendium 2013. mehr… 
 

Aktiv etwas gegen die „Aufschieberitis“ tun 
 

Laut einer Studie der Universität Freiburg schiebt jeder sechste Studierende das Ler-

nen für seine Prüfungsleistung auf und erledigt zwischenzeitlich lieber Aufgaben, die 

rein dem Zweck dienen, nicht lernen zu müssen. Man spricht dabei auch von 

„Prokrastination“ bzw. „Vertagung“. Gerade durch die Umstellung auf die straffen 

Lernpläne im Rahmen des Bachelor- bzw. Master-Studiums ist es für Studierende 

heute wichtig, sich selbst zu motivieren und sich klare Ziele zu definieren. Mit einem 

dualen Bachelor-Studium an der DHfPG können Studierende schon früh zeigen, dass 

sie sich gut organisieren können. Das selbstständige praxisnahe Lernen sowie das 

Umsetzen von Inhalten wird durch das kombinierte Studiensystem gelernt. mehr… 

Unternehmen noch nicht gerüstet für Fachkräftemange l 
 

Obwohl die Mitarbeitergewinnung und -bindung eine immer größere Rolle spielt 

und einen wichtigen Erfolgsfaktor für die Zukunft darstellen kann, wird es bisher 

noch wenig umgesetzt. Das sagt der „Personalmarketing Report 2013“, der von 

„index Strategisches Personalmarketing“ erstellt wurde. Laut dem Report legen 

nur etwa 27 % einen hohen strategischen Wert auf das Personalmarketing. mehr… 

Deutsche Hochschule für Prävention  

und Gesundheitsmanagement 
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