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

Große Nachfrage nach „Bachelor in Sportökonomie“ 
 

Obwohl der Studiengang erst zum WS 2012 startet, liegen derzeit bereits ausrei-

chend Anmeldungen für eine erste Studienklasse des neuen Studiengangs 

"Bachelor in Sportökonomie" der DHfPG vor. Der neue Studiengang punktet durch 

seine fundierte Kombination aus Wirtschafts- und Trainingswissenschaften sowie 

spezieller Rechtslehre. Mit dem dualen Bachelor-Studium qualifizieren Ausbildungs-

betriebe ihre Mitarbeiter zu Führungskräften, die vielseitig einsetzbar sind, u.a. in 

Sportorganisationen wie z.B. Vereinen oder Verbänden sowie in einem Fitness- und 

Gesundheitsunternehmen. mehr… 
 

Serviceoptimierung: ILIAS-Update zur verbesserten B edienbarkeit! 
 

Die DHfPG ist stetig damit beschäftigt, den Service für Studierende und Ausbil-

dungsbertriebe zu verbessern. Wie viele vielleicht bereits bemerkt haben, war im 

Zuge eines Updates das Learning Management System ILIAS letzte Woche rund 

zwei Tage nicht zu erreichen. Bei der Überarbeitung des Systems wurden viele An-

regungen der Studierenden und Betriebe aufgenommen. Unter anderem erhielt der 

ILIAS-Überblick ein neues Design und mehr Übersichtlichkeit. Auch andere Funkti-

onen wie der „Persönliche Schreibtisch“ sind in der neuen Version klarer geglie-

dert. Natürlich wurden die Anleitungen der einzelnen Vorgänge, z.B. Hochladen 

von Dokumenten, aktualisiert. Diese sind weiterhin über den ILIAS-Überblick er-

reichbar, so dass auch jetzt Hilfestellungen vorhanden sind. mehr… 
 

Großes Interesse an BGM-Workshop der DHfPG - Chance n für Studierende und Betriebe 
 

Mit großem Erfolg veranstaltete die DHfPG am Dienstag, 12.06.12, einen Workshop 

zum betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM). Unter dem Titel „Gesundheit 

im Betrieb selbst gestalten - Wissenschaft trifft Praxis“ verfolgten über 100 Füh-

rungskräfte Fachvorträge zu den Themen BGM und Arbeitsschutz, Prävention von 

Muskel-Skelett-Erkrankungen und Umgang mit Burnout und psychischen Erkran-

kungen. Diese große Nachfrage zeigt auch die gestiegene Bedeutung des Themas 

BGM für Unternehmen . Hier bieten sich auch neue Chancen für Fitness- und Ge-

sundheitsunternehmen, die durch Kooperationen mit Firmen oder offene Angebote 

im Bereich Firmenfitness neue Einnahmequellen erschließen können. Hierfür sind 

gut qualifizierte Mitarbeiter unverzichtbar. 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 und Gesundheit.  

 

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

Button zur ausführlichen News auf die DHfPG-Homepage gelangen.  

 

Ihre Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement 

 Aktuelle Themen Studienkalender: 

- Ergebnis- und Abschlussdokumentation 

- Präsenzphasentermine für beginnende 

Semester 

- Studienkredite 

- Studienzeit 

https://ilias.dhfpg.de/goto.php?target=wiki_1114073_Studienkalender
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/serviceoptimierung-ilias-update-zur-verbesserten-bedienbarkeit.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/bgm-workshop-der-dhfpg-impressionen-online.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/neu-bachelor-in-sportoekonomie-ab-dem-wintersemester-2012-an-der-dhfpg-1.html
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Ich habe die optimale Möglichkeit der Mitarbeiterqu alifikation gefunden! 
 

Mit sechs Sport- und Fitnessclubs in Bremen und dem Unternehmen qualitrain, ei-

nem bundesweit operierendem Netzwerk für Firmenfitness-Lösungen, hat sich Dip-

lom-Sportlehrer Markus Begerow in der Hansestadt Bremen einen Namen gemacht. 

Neben den nebenberuflichen Lehrgängen der  BSA-Akademie setzt er seit der Grün-

dung der DHfPG auch auf die dualen Bachelor-Studiengänge. In der Verbindung von 

betrieblicher Ausbildung und Fernstudium mit kompakten Präsenzphasen im Rah-

men des dualen Hochschulstudiums sieht der Unternehmer einen großen Vorteil. 

mehr… 
 

 

Umstellung der Bachelor-Studiengänge auf sieben Sem ester läuft gut an 
 

Zum WS 2012 hat die DHfPG ihre Bachelor-Studiengänge von sechs auf sieben Se-

mester umgestellt. Diese Änderung gilt für alle Studienanfänger. Bachelor-

Studierende, die bereits mit dem Studium begonnen haben, sind davon nicht be-

troffen. Damit folgt die Hochschule Vorgaben der Hochschulpolitik, die auf der ei-

nen Seite die Wissenschaftlichkeit des Bachelor-Studiums erhöhen und auf der an-

deren Seite die Studierbarkeit der Studiengänge optimieren sollen. Insbesondere 

die Möglichkeit, dass durch die längere Studiendauer die geforderten Inhalte zeit-

lich gestreckter vermittelt werden und den Bachelor-Studierenden zusätzliche Un-

terstützung z. B. bei der Prüfungsvorbereitung oder der Erstellung von wissen-

schaftlichen Arbeiten angeboten werden könne, traf auf positive Resonanz. mehr… 
 

Übernommene Studiengebühren für Arbeitgeber steuerf rei 
 

Laut einem aktuellen Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF) müssen vom 

Arbeitgeber übernommene Studiengebühren nicht als Arbeitslohn versteuert wer-

den, wenn das Studium berufsbegleitend absolviert wird. Hier wird unterstellt, dass 

ganz überwiegend ein eigenbetriebliches Interesse des Arbeitgebers am Studium 

besteht. Es reicht aber nicht aus, vom Arbeitgeber ein Stipendium zu erhalten, 

oder als Arbeitnehmer nebenbei in Teilzeit zu studieren. Die Studiengebühren müs-

sen vom Arbeitgeber getragen werden. Diese Übernahme muss auch im Vertrag 

verpflichtend enthalten sein. mehr… 
 

„Ich setze Knowhow aus dem Studium direkt in die Praxis um - perfekt!“ 
 

Die Kombination aus BWL und Trainingswissenschaft sowie die Dualität des Studi-

ums, waren für Claudia Michaely ausschlaggebende Argumente für „ihr“ Hoch-

schulstudium. Durch eine Abiturientenmesse und eine Freundin, die bereits an der 

Hochschule studierte, auf die dualen Bachelor-Studiengänge der DHfPG aufmerk-

sam geworden, schrieb sich Claudia Michaely für den Studiengang „Bachelor in Fit-

nessökonomie“ ein. Die Kombination aus BWL und Trainingswissenschaft sowie die 

Dualität des Studiums, welches eine betriebliche Ausbildung und ein Fernstudium 

mit kompakten Präsenzphasen verbindet, waren für sie entscheidend. mehr... 

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 un
d den Fitnes

smarkt:  

Einfach Barc
ode mit dem Smartphone 

scannen und
 mehr erfahren

..." 

http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/ich-habe-die-optimale-moeglichkeit-der-mitarbeiterqualifikation-gefunden-1.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/umstellung-der-bachelor-studiengaenge-auf-sieben-semester-kommt-gut-an.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/ich-setze-mein-knowhow-aus-dem-studium-direkt-in-die-praxis-um-perfekt-1.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/news/browse/1.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/uebernommene-studiengebuehren-fuer-arbeitgeber-steuerfrei.html

