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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: 

- BSA-Lehrgangsreise  

- Newsletter 

- Prüfungsinformationen 

- Seminartag Ausbildungsleiter 

- Verpfl. Abgabe betriebl. Ausbildungsplan 

- Zertifikat für anerk. Ausbildungsbetriebe 

Aufstiegskongress: Talklegende H. Meiser interviewt  SDAX-Unternehmensgründer  
 

Als ein Highlight des Aufstiegskongresses, der am 10./11. Oktober 2014 in 

Mannheim stattfindet, wird der Gründer des SDAX-Konzerns MLP AG und 

langjähriger Besitzer eines Fitness- und Gesundheitsstudios, Dr. Manfred Lau-

tenschläger, über sein Leben sprechen. Interviewt wird der 76-jährige von 

Hans Meiser, dem Erfinder der täglichen Talkshow, der das Privatfernsehen 

wie kaum ein anderer mitgeprägt hat. Diese Mischung verspricht viel Input 

für angehende Fach- und Führungskräfte und langjährige Branchenkenner 

und dient als anschauliches Beispiel, wie man seine eigene Vision eines er-

folgreichen Lebens über Jahre hinweg verwirklichen kann. mehr… 
 

Deutschlandstipendium - Jetzt noch schnell bewerben ! 
 

Noch bis 29. August 2014 ist eine Bewerbung für die Deutschlandstipendien mög-

lich, die die DHfPG zum Wintersemester 2014 vergibt. Das Deutschlandstipendium 

fördert mit 300 Euro monatlich ein Jahr lang Studierende sowie Studienanfängerin-

nen und Studienanfänger, die in Studium und Beruf herausragende Leistungen 

erbringen. Das Stipendium muss nicht zurückgezahlt werden und beinhaltet neben 

der finanziellen Unterstützung auch eine ideelle Förderung. Für die Stipendien kön-

nen sich Bachelor- und Master-Studierende der DHfPG bewerben, die zum 1. Okto-

ber 2014 noch mindestens zwölf Monate Studienzeit vor sich haben. mehr… 
 

Anabell Westrich (21): „Der Aufstiegskongress ist e in absolutes Muss.“ 
 

Anabell Westrich ist stetig interessiert an Fort- und Weiterbildungen und will schon 

während ihres Studiums zur „Bachelor of Arts“ Sportökonomie an der DHfPG für ihre 

berufliche Zukunft vorsorgen. Dazu nutzt die 21-jährige u.a. regelmäßig interne 

Schulungen ihres Ausbildungsbetriebes, des Landessportverbandes für das Saarland 

(LSVS). Dieser unterstützt sie auch beim Besuch des „Aufstiegskongress“  am 10. 

und 11. Oktober 2014 in Mannheim, indem der LSVS wie auch im letzten Jahr die 

Kosten übernimmt. Neben den vielen fachlichen Themen freut sich die Saarländerin 

auch auf das abwechslungsreiche Rahmenprogramm: „Ich finde es gut, dass nicht 

nur frontal etwas zum Besten gegeben wird und man dann wieder nach Hause fährt, 

sondern dass man im Speakers Corner auch mal auf die Referenten beim Kongress 

zugehen und sie persönlich kontaktieren kann.“ mehr…  

Der Vater der täglichen Talkshow, Hans Meiser (links),  
interviewt beim Aufstiegskongress den Gründer des SDAX-
Unternehmens MLP AG, Dr. h. c. Manfred Lautenschläger.    

 

https://ilias.dhfpg.de/goto.php?target=wiki_2062277
http://www.aufstiegskongress.de/programm/samstag-11-10-14-ubersicht/vortrag-2-basis-meines-erfolgs/
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/deutschlandstipendium-jetzt-noch-schnell-bewerben.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/anabell-westrich-21-der-aufstiegskongress-ist-ein-absolutes-muss-1.html
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"Noch mehr News rund um die  

Hochschule und den Fitnessmarkt:  

Einfach Barcode mit dem Smartphone 

scannen und mehr erfahren..." 

Jetzt anmelden: MBA Sport-/Gesundheitsmanagement 
 

Für die immer weiter wachsende Fitness- und Gesundheitsbranche ist es wichtig, sich 

an die veränderten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen anzu-

passen. Dafür werden Mitarbeiter mit einem umfangreichen Qualifikationsprofil benö-

tigt. Absolventen mit einem Abschluss als „Master of Business Administration“ Sport-/

Gesundheitsmanagement von der DHfPG erwerben weitreichende Kompetenzen, um 

Führungsfunktionen übernehmen zu können. Sie analysieren, entwickeln und optimie-

ren Prozesse z.B. in Fitnessunternehmen. mehr… 
    

Chance für Studierende: BAföG wird reformiert 
 

Schüler und Studierende, die eine Ausbildungsförderung nach dem Bundesaus-

bildungsförderungsgesetz (BAföG) bekommen, sollen künftig sieben Prozent 

mehr Geld erhalten. Davon profitieren auch Studierende der DHfPG. Die Erhö-

hung der Bedarfssätze ist Teil der vorgesehenen Novellierung des BAföG. Die 

von der Koalition angestrebte Reform enthält neben der substantiellen Anhe-

bung von Bedarfssätzen und Einkommensfreibeträgen auch strukturelle Ände-

rungen. mehr…    
 

Regelmäßige bundesweite Infoveranstaltungen 
 

Eine perfekte Möglichkeit, sich über Studiensysteme und Studieninhalte der staatlich 

anerkannten privaten Hochschule zu informieren, bieten die regelmäßigen Infover-

anstaltungen an den bundesweiten Studienzentren in Deutschland, Österreich und 

der Schweiz. Hier können sich sowohl Studieninteressenten als auch Entscheider 

aus potenziellen Ausbildungsbetrieben rund um die fünf Bachelor-Studiengänge und 

die beiden Master-Studienhänge beraten lassen. Zudem sind die regelmäßigen Info-

veranstaltungen eine tolle Chance, einen ersten Einblick in die Studienbedingungen 

vor Ort zu gewinnen. mehr… 

 

Gothaer Allgemeine Versicherung bietet Paket für DH fPG-Studierende 
 

Im Laufe eines Studiums können auf einen Studierenden immer wieder finan-

zielle Herausforderungen zukommen. Das natürlich auch wenn man durch ei-

ne Vergütung im Rahmen der betrieblichen Ausbildung, die Teil des dualen 

Bachelor-Studiums an der DHfPG ist, finanziell besser abgesichert ist. Um die 

Studierenden der DHfPG  zu unterstützen, hat die Gothaer Allgemeine Versi-

cherung ein spezielles Paket geschnürt, das gegen die wichtigsten Risiken ab-

sichert. Bei individuellen Fragen zu den Produkten steht ein spezielles Kon-

taktformular zur Verfügung. mehr… 

http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/jetzt-anmelden-mba-sport-gesundheitsmanagement-1.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/news.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/gothaer-allgemeine-versicherung-bietet-spezielles-paket-fuer-studierende-der-dhfpg.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/vorteile-eines-dhfpg-studiums-fuer-unternehmen.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/chance-fuer-studierende-bafoeg-wird-reformiert.html

