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+++ NEWSFLASH +++ NEWSFLASH +++ NEWSFLASH +++ 

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 den „mehr“-Button zur ausführlichen 

Information auf der Homepage gelangen.  
 

Ihre Deutsche Hochschule für Prävention  

und Gesundheitsmanagement 

 Aktuelle Themen Studienkalender: 

- Preisverzeichnis  

- Prüfungsinformation Abschlussarbeit 

- Prüfungsinformation Hausarbeit 

- Studienkalender 

Aufstiegskongress: Branchenzukunft und Erfolg durch  Ausrichtung auf langfristige Trends 
 

Beim Aufstiegskongress, der allen interessierten Fach- und Führungskräften offen 

steht, dreht sich alles um das Motto „Nachhaltigkeit in der Gesundheitsdienstleis-

tung“. Unter anderem werden Prof. Dr. Axel Plünnecke (Foto, links), Institut der deut-

schen Wirtschaft Köln, und Prof. Dr. Winfried Schlaffke, Präsident der ISM – Internati-

onal School of Management, ihren Vortrag „Alterung und Schrumpfung - Ruin der Ge-

sellschaft oder Zukunftsmotor?“ präsentieren. Weiter werden Kristina Isabel und Pat-

rick Doll von der monte mare Unternehmensgruppe einen Vortrag aus der Praxis für 

die Praxis halten und darstellen, wie sich der „Unternehmenserfolg durch die Ausrich-

tung auf langfristige Trends“ sichern lässt. mehr… 
 

ZAP³ Nußloch „Bodylife Club des Jahres“ dank AlnK-K urskonzept 
 

Mit dem Zentrum Aktiver Prävention Nußloch wurde im Juni der Sieger des „body 

LIFE Club des Jahres 2013“ gekürt. Entscheidend für die Vergabe der Branchenaus-

zeichnung an den Club aus Nußloch war das Kursprogramm „Aktiv leben nach 

Krebs“, welches von der DHfPG und dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankun-

gen (NCT) Heidelberg entwickelt wurde und im ZAP³ erfolgreich umgesetzt wird. 

Für Dr. Matthias Zimmermann, Geschäftsführer des Racket Center Nußloch, zu wel-

chem das ZAP³ gehört, ist die Auszeichnung Bestätigung und Motivation zugleich, 

auch weiterhin auf maßgeschneiderte Kurskonzepte für spezielle Zielgruppen zu 

setzen und in die Qualität des Angebots und des Personals zu investieren. mehr… 
 

Zufriedene deutsche Studierende - Über 90 % machen Hobby zum Beruf 
 

Eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young, die kürzlich veröf-

fentlicht wurde, zeigt: Hobbys und persönliche Interessen sind für mehr als 90 Pro-

zent der Studierenden für die Wahl des Studienfachs ausschlaggebend. Weiter ste-

hen Familie und Freunde für die befragten Studierenden an erster Stelle, materieller 

Wohlstand und Karrierechancen sind deutlich weniger gefragt. Über 4.000 Studie-

rende wurden für die „EY Studentenstudie 2014“ mittels einer Online-Umfrage rund 

um ihr Studium befragt. 80 Prozent der Befragten gaben an, mit ihrer aktuellen per-

sönlichen Situation „sehr zufrieden“ oder „eher zufrieden“ zu sein. Hierbei ging es 

u.a. um die private, familiäre und finanzielle Situation sowie die Zukunftsperspekti-

ven. Wichtiger als ein hoher Lebensstandard (22 %) sind für die Studierenden die 

Familie (73 %) und die Freunde sowie das soziale Umfeld (61 %). mehr… 

http://www.aufstiegskongress.de/zukunft-der-branche-und-erfolg-durch-ausrichtung-auf-trends/
https://ilias.dhfpg.de/goto.php?target=wiki_2062277
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/zufriedene-deutsche-studierende-ueber-90-machen-hobby-zum-beruf-1.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/zap3-nussloch-dank-aktiv-leben-nach-krebs-mit-branchenauszeichnung-geehrt.html


 

Newsletter DHfPG | Juni 2014 | Seite 2 

Deutsche Hochschule für Prävention  
und Gesundheitsmanagement 

Hermann Neuberger Sportschule 3, D-66123 Saarbrücken 
 

Tel. +49 681 68 55-150, Fax +49 681 68 55-190 
info@dhfpg.de, www.dhfpg.de 

"Noch mehr News rund um die  

Hochschule und den Fitnessmarkt:  

Einfach Barcode mit dem Smartphone 

scannen und mehr erfahren..." 

Psychosoziale Betreuungsstelle der DHfPG als Anspre chpartner für Studierende  
 

Seit einiger Zeit bietet die DHfPG ihren Studierenden eine kostenlose Psychosoziale 

Betreuung. Oft hilft es bei Problemen, mit einem Außenstehenden zu sprechen, um 

einen klaren Blick zu bekommen. Die Betreuungsstelle ist Ansprechpartner für Anlie-

gen und Schwierigkeiten, die den Studienerfolg behindern oder gefährden, seien es 

Krisen, Stress, studienbedingte Probleme, Prüfungsangst, Motivationstiefs, Entschei-

dungskonflikte oder ähnliches. Die Gespräche sind absolut vertraulich. mehr… 
 

Veröffentlichung: Wie die WM nicht zur Figur-Falle wird 
 

Die Fußball-WM in Brasilien läuft. Während die deutsche Elf das Viertelfinale erreicht 

hat und sich sicherlich sehr gut und ausgewogen ernährt, fällt dies manchem Fuß-

ballfan nicht so leicht. Denn wo man gemeinsam Fußball schaut, da sind oft Bier und 

Knabbereien wie Chips, Erdnüsse etc. nicht weit. Das Internetportal GMX.de ist da-

her der Frage nachgegangen, wie man sich trotzdem in dieser Zeit gut und gesund 

ernähren kann. Als Experte wurde Georg Abel von der DHfPG befragt. mehr… 
   

 

Aufstiegsjobs.de: Jetzt neu mit vielfältigen Funkti onen für mobile Nutzer 
 

Es zeigt sich, dass ein sehr stark wachsender Bereich vor allem der jüngeren Gene-

ration ihr Smartphone oder Tablet auch dazu nutzt, nach passenden Jobs und Stu-

dienplätzen zu suchen. Während die erste mobile Version der kostenfreien Jobbörse 

www.aufstiegsjobs.de schwerpunktmäßig auf die Ausgabe und Darstellung der An-

zeigen ausgerichtet war, gibt es nun eine umfassende mobile Version, mit der die 

komplette Jobbörse als Unternehmen und als Interessent nutzen kann. mehr…  
 

Wichtig: Abgabe von Prüfungsleistungen im Erstversu ch 
 

Die Studierenden der DHfPG erhalten jährlich alle Termine ihrer Präsenzphasen sowie 

die Termine für die Abgabe der dazu gehörigen Prüfungsleistung. Hier ist ein gutes 

Zeitmanagement und eine rechtzeitige Planung wichtig, um die gestellten Aufgaben 

wie bspw. die Abgabe von Hausarbeiten fristgerecht zu schaffen. Fehlversuche durch 

Nichtabgabe werden in der Ergebnisdokumentation mit der Note 6,4 dargestellt. Das 

erweckt nicht nur bei späteren Bewerbungen einen schlechten Eindruck, sondern kann 

auch das Zünglein an der Waage bei vielen anderen Entscheidungen rund um das Studium sein. Desweiteren 

kann es durch Zweit- oder Drittversuche zu zeitlichen Überschneidungen mit Folgemodulen kommen, was zu 

einer Mehrbelastung führt. Oft verschlechtern sich auch die Ergebnisse der Nachversuche kontinuierlich. Die 

Bearbeitung der jeweiligen Prüfungsleistungen ist deutlich leichter, wenn die Inhalte der Präsenzphase noch 

im Kopf präsent sind. Dies ist bei Zweit- oder Drittversuchen entsprechend schwerer, da der Besuch der Prä-

senzphasen oft bis zu drei Monate zurück liegt. Wir möchten Sie eindringlich bitten, Ihr Zeit- und Zielmana-

gement diszipliniert auf eine Abgabe der Prüfungsleistung im Erstversuch auszurichten. Gerne unterstützen 

wir Sie mit Beratung und Tutoring. Des Weiteren haben wir ein Lernmodul (ILIAS > ILIAS-Überblick > Lern-

module) zum Thema entwickelt, das lohnende Inhalte liefert. Bitte nutzen Sie diese Angebote. mehr…      

Zugriff am 25.06.2014. Verfügbar unter: 
http://www.gmx.net/themen/gesundheit/

ernaehrung/abnehmen/00bckso-wm-2014-wm
-figurfalle 

http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/kostenloses-angebot-der-dhfpg-psychosoziale-betreuung.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/dhfpgbsa-dozent-georg-abel-gibt-tipps-zur-ernaehrung-waehrend-wm.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/recruiting-studie-immer-mehr-menschen-suchen-mobil-nach-jobs.html
https://ilias.dhfpg.de/goto.php?target=root_1
http://www.dhfpg.de/aktuelles/news.html

