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

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

wir freuen uns, Ihnen heute mit dem aktuellen Newsle er der Deutschen Hochschule für Präven on und 
Gesundheitsmanagement (DHfPG) die neuesten Informa onen rund um die staatlich anerkannte Hoch-
schule, ihre Studierenden und Ausbildungsbetriebe zu präsen eren. Zudem liefern wir interessante 
Studien und wissenscha liche Erkenntnisse sowie Veröffentlichungen und viele Neuigkeiten mit Bezug 
zur Zukun sbranche Präven on, Fitness, Sport und Gesundheit.  
 

Nachfolgend finden Sie Auszüge aus den News und können über den „mehr“-Bu on zur ausführlichen 
Informa on auf der Homepage gelangen.  
 

Ihre Deutsche Hochschule für Präven on  
und Gesundheitsmanagement 

 Aktuelle Themen Studienkalender: 

- Hochschulweiterbildungen 

- Semesterstart Bachelor-Studium  

- Termine für Wiederholungsprüfungen 

- Versandak on Studienmaterial 

- Zweitstudium und Master-Studiengang 

Aufs egskongress: „Kaum ein Ort, an dem so gut am persönlichen Netzwerk gearbeitet werden kann“ 
  

Myriam Will freut sich bereits jetzt auf ihre zweite Teilnahme beim Aufs egskongress, der in diesem 

Jahr am 09. und 10. Oktober im m:con Congress Center Rosengarten in Mannheim sta indet und 

allen interessierten Personen offen steht. „Mir hil  der Aufs egskongress, neue Blickwinkel auf ge-

lernte Sachverhalte zu bekommen, mit Experten in Kontakt zu treten und neues Wissen zu erlan-

gen“, erklärt die Fitnessökonomin. Neben den Fachvorträgen, die für Myriam Will eine ideale Mög-

lichkeit sind, sich mit aktuellem Fachwissen aus der Branche zu versorgen, steht auch das Netzwer-

ken für die 34-Jährige im Fokus. Als Abrundung des Angebots wird es wieder eine Partner-

Ausstellung geben. Dort haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich bei namha en Firmen aus der  

Zukun sbranche über neue Produkte und Dienstleitungen zu informieren. mehr… 

MBA Sport-/Gesundheitsmanagement startet im Sommer 
 

Zum Sommersemester 2015 startet an der DHfPG der neue Studiengang „Master of Business Admi-

nistra on“ Sport-/Gesundheitsmanagement. Das zweijährige Studium verbindet ein Fernstudium mit 

kompakten Präsenzphasen. Der Studiengang besteht aus acht Pflicht- und vier Wahlmodulen. Neben 

den Pflichtmodulen stehen die vier Spezialisierungsrichtungen Fitnessökonomie, Sportökonomie, 

Gesundheitsmanagement und Betriebliches Gesundheitsmanagement zur Auswahl. Damit sind die 

Absolventen auf leitende Tä gkeiten im Zukun smarkt Präven on, Fitness, Sport und Gesundheit 

vorbereitet. Der MBA wird als gemeinsamer Studiengang von der Deutschen Hochschule und der 

staatlichen Universität des Saarlandes UdS angeboten. Die Abschlussdokumente tragen die Logos 

beider Hochschulen. mehr… 
 

Jetzt den Praxisworkshop Coachingmethoden der BSA-Akademie als Weiterbildung nutzen! 
 

Sie führen bereits Einzelcoachings durch und möchten diese mit neuen Methoden anreichern? Sie 

möchten die Coachingmethoden in Beratungen im Bereich der Verhaltensänderungen integrieren? 

Sie wollen Ihr Methodenrepertoire für das Businesscoaching oder Gesundheitscoaching erweitern? 

Dies sind nur einige Themengebiete in denen Sie das Fachwissen aus dem Praxisworkshop Coaching-

methoden der BSA-Akademie anwenden können. Nutzen Sie diese Chance und op mieren mit die-

sem Workshop Ihre Coachings und gestalten diese für Ihre Kunden effek ver und abwechslungsrei-

cher. Der Einsatz individueller und interak ver Coachingmethoden im Entwicklungs- und Lösungs-

prozess ist ein wich ger Baustein, damit die Kunden ihre Ziele effek v erreichen. Im Workshop wer-

den diese Methoden erlernt und intensiv eingeübt. Absolventen und Studierende der DHfPG haben 

einen weiteren Vorteil: Bei der Buchung von Lehrgängen der BSA-Akademie erhalten Sie 20% Raba  

und können sich somit vergüns gt in spannenden Themengebieten fortbilden. mehr… 

 

https://ilias.dhfpg.de/goto.php?target=wiki_2062277
http://www.aufstiegskongress.de/kaum-ein-ort-an-dem-so-gut-am-persoenlichen-netzwerk-gearbeitet-werden-kann/
http://www.dhfpg.de/mba.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/praxisworkshop-coachingmethoden-individuelle-strategien-entwickeln-und-vertiefen.html
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Vortrag: Mo va on und Selbst-Organisa on aus dem Spitzensport übernehmen  
 

Ma hias Schömann-Finck, der erst vor kurzem das dri e Mal in Folge Weltmeister im Ergometer-Rudern 

als auch im Jahr 2012 Weltmeister im Leichtgewicht-Ruderachter wurde, berichtete bei einer Veranstal-

tung der StudienS ungSaar am Studienzentrum der DHfPG  in Saarbrücken von seinen Erfahrungen als 

Leistungssportler und erklärte, wie Studierende Strategien aus dem Sport auf ihr Studium übertragen kön-

nen. Welche Tricks gibt es, um mit Druck umzugehen? Welche Techniken gibt es, effizient mit seinen Res-

sourcen beim Training umzugehen? Welche Schlüsse kann der Nicht-Leistungssportler für seine persönli-

chen Ziele daraus ziehen? Diese und weitere Fragen wurden beantwortet, indem der Gesundheitswissen-

scha s-Dozent der DHfPG Parallelen zwischen Leistungssport und Studium herstellte. mehr… 
 

Ehrensenatorwürde der DHfPG an Wolfgang Fessler verliehen 
 

Wolfgang Fessler erhielt Ende April im Rahmen der Feier zu seinem 60. Geburtstag von Gerd Maurer, Lei-

ter der Abteilung Unternehmenskommunika on an der Deutschen Hochschule, die Ehrensenatorwürde 

der DHfPG verliehen. Seit 25 Jahren ist Wolfgang Fessler bereits im Einsatz für die BSA-Akademie und die 

Deutsche Hochschule, seit mehreren Jahren im Kuratorium der Hochschule. Auch Vertreter aus Poli k, 

Wirtscha , Wissenscha  und Sport ließen es sich nicht nehmen, zu gratulieren. Ein besonderes Geschenk 

brachte Albert Busek, Gründer der BSA-Akademie und Entdecker von Arnold Schwarzenegger, mit. Schwar-

zenegger ließ es sich nicht nehmen, ihm für Wolfgang Fessler ein Bild aus seinem neuen Film mit einer per-

sönlichen Widmung mitzugeben. mehr… 
 
 

Demografie im Unternehmen rich g anpacken 
 

Viele Unternehmen haben auf ihrer Agenda das Thema Demografie stehen. Dabei sagt dieser Begriff erst 

einmal nur aus, dass es hierbei um die Beschreibung einer Bevölkerung hinsichtlich ihrer Struktur, insbe-

sondere einer altersmäßigen Gliederung geht. Stellt man diesen Unternehmen die Frage, worin denn ei-

gentlich ihr (Unternehmens-)Problem in Bezug auf die Demografie liegt, kommen o  nur pauschale Ant-

worten wie „Ausfallrisiko älterer Beschä igte“, „Fachkrä emangel“ oder „Wissensverlust“. Betriebliches 

Gesundheitsmanagement kann hierbei zur Win-Win-Situa on für Beschä igte und Unternehmen werden. 

Gesunde, leistungsfähige und mo vierte Mitarbeiter sind eine wesentliche Voraussetzung für Produk vi-

tät. Nutzen Sie die Studiengänge der DHfPG wie z.B. „Bachelor of Arts“ Gesundheitsmanagement, um sich 

oder Ihre Mitarbeiter für diese Anforderungen fit zu machen. mehr… 
 

Parkplatzsitua on am Studienzentrum in Köln geändert - Bi e beachten - Parkausweis notwendig 
 

Die Parkfläche direkt hinter dem Studien- und Lehrgangszentrum in Köln, Bonner Wall 116, ist wegen Um-

baumaßnahmen abgesperrt. Die Parkplätze sind dadurch nicht mehr erreichbar. Gerne stellen wir Ihnen 

alterna v kostenlose Parkplätze am Südstadion zur Verfügung (Öffnungszeiten: Mo-Fr 08:00-10:00 Uhr 

und 16:00 bis 18:00 Uhr). Bi e drucken Sie für Ihren Besuch an unserem Studien- und Lehrgangszentrum 

die Seite 5 der Anfahrtsbeschreibung als Parkausweis aus und platzieren Sie diesen sichtbar in Ihrem Fahr-

zeug. Der Parkausweis (Seite 5 der Anfahrtsbeschreibung) enthält gleichzei g eine detaillierte Wegbe-

schreibung dorthin.  mehr… 

http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/vortrag-motivation-und-selbst-organisation-aus-dem-spitzensport-uebernehmen.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/ehrensenatorwuerde-an-dozenten-der-bsadhfpg-verliehen.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/demografie-im-unternehmen-richtig-anpacken.html
http://www.dhfpg.de/fileadmin/downloads/orga/wb/wb_koeln.pdf
http://www.dhfpg.de/nc/aktuelles.html

