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

 Aktuelle Themen Studienkalender: 
‐ Ergebnis‐ und Abschlussdokumenta onen 

‐ Präsenzphasentermine für das beginnende Semester 

‐ Studienkredite 

‐ Studienzeit 

Frohe Feiertage und alles Gute für das neue Jahr 2016 ‐ Erreichbarkeit der DHfPG 
 

Den Jahreswechsel beherrschen Rückblicke und gute Vorsätze. Sie finden, das ist eine gute Gelegen‐

heit, das letzte Jahr unter ganz persönlichen Gesichtspunkten Revue passieren zu lassen? Eine gute 

Entscheidung, denn so können Sie die Grundlage für Ihren beruflichen und persönlichen Erfolg im 

Jahre 2016 legen. Je nachdem, wo Sie Ihre individuellen Ziele und Vorsätze fürs neue Jahr sehen, die 

Experten der Deutschen Hochschule unterstützen Sie gerne bei Ihrer erfolgreichen Umsetzung. Un‐

ter anderem bietet sich 2016 der „Master of Arts“ Sportökonomie als weitere gewinnbringende 

Qualifika on an. Zudem stehen 14 verschiedene Hochschulweiterbildungen zur Auswahl. Die DHfPG 

wünscht allen Studierenden, Absolventen, Ausbildungsbetrieben, Mitarbeitern und Geschä spart‐

nern ein besinnliches Weihnachtsfest, frohe Fes age und alles Gute für das neue Jahr 2016! Bi e 

beachten Sie die veränderte Erreichbarkeit des Studiensekretariats und der Tutoren zwischen dem 

24. Dezember 2015 und dem 3. Januar 2016.  mehr… 
 

Erste Fitnesseinrichtungen erhalten „ZertFit‐Zer fikat“ ‐ Erfahrungsberichte 
 

Mit dem clever fit Dudweiler in Saarbrücken, dem STEP Sports & Spa in Stu gart und dem Fitness & Ge‐

sundheit Dr. Rehmer in Holzkirchen haben die ersten drei Fitnesseinrichtungen in Deutschland erfolgreich 

das „ZertFit“‐Zer fizierungsverfahren abgeschlossen. Das Verfahren wird von der BSA‐Zert, der unabhängi‐

gen Zer fizierungsstelle des DHfPG‐Schwesterunternehmens BSA‐Akademie, nach DIN‐Norm 33961 durch‐

geführt. Mit dem Zer fikat haben sich diese Fitness‐Studios durch das von der Deutschen Akkredi erungs‐

stelle (DAkkS) akkredi erte Prü aus BSA‐Zert unabhängig und neutral die Einhaltung der DIN‐Norm bestä‐

gen lassen. Sie verfügen damit über hohe Qualitätsstandards, die auf diese Weise nach außen sichtbar 

gemacht werden. Lesen Sie die Erfahrungsberichte über das „ZertFit“‐Zer fizierungsverfahren in den drei 

Studios. mehr… 
 

 

Aline Focken ist Sportlerin des Jahres in NRW   
 

Aline Focken (24) ist Sportlerin des Jahres 2015 in Nordrhein‐Wes alen. Die Weltmeisterin im Freis l

‐Ringen von 2014 wurde am vergangenen Wochenende bei der Sportgala in Düsseldorf mit dem FE‐

LIX Award 2015 ausgezeichnet. Die Krefelderin Aline Focken, die an der DHfPG studiert, errang den 

Sieg vor Juliane Wurm (Bouldern) und auch vor Speerwurf‐Weltmeisterin Katharina Molitor. Gewählt 

wurden die Athleten von mehr als 141.000 Menschen in NRW bei einem Online‐Vo ng, was die Aus‐

zeichnung zu einem echten Publikumspreis macht. Die Studierende des „Master of Arts“ Präven on 

und Gesundheitsmanagement hat 2015 Bronze bei den Europaspielen in Baku gewonnen und sich 

über ihre Bronzemedaille bei der WM in Las Vegas bereits die Fahrkarte zu den Olympischen Spielen 

in Rio de Janeiro 2016 gesichert. mehr… 

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

Anfang November begann die Datenerhebung zu den „Eckdaten der Deutschen Fitness‐Wirtscha “, die 
der Arbeitgeberverband deutscher Fitness‐ und Gesundheits‐Anlagen (DSSV), das Prüfungs‐ und Bera‐
tungsunternehmen Deloi e und die DHfPG gemeinsam durchführen. Über den Bu on gelangen Sie 
direkt zur Umfrage. Die Eckdaten sind eine wich ge Standortbes mmung und werden branchenüber‐
greifend mit großem Interesse wahrgenommen. Die Ergebnisse der Studie helfen, den Zukun smarkt 
nach außen, z.B. bei Partnern, Banken, oder auch Krankenkassen und Poli kern, noch besser 
darzustellen. Nehmen auch Sie teil und tragen ak v dazu 
bei! 
 

Ihre Deutsche Hochschule für Präven on und  
Gesundheitsmanagement 

https://ilias.dhfpg.de/ilias.php?baseClass=ilObjSurveyGUI&ref_id=1818054&cmd=infoScreen
https://ilias.dhfpg.de/goto.php?target=wiki_2062277
http://www.dhfpg.de/newsroom/aktuelles/details/news/frohe-feiertage-und-alles-gute-fuer-das-neue-jahr-2016/?tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=47c4810b2e4d4f05425fcfac006425c4
http://www.dhfpg.de/newsroom/aktuelles/details/news/erste-fitnesseinrichtungen-erhalten-zertfit-zertifikat/?tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=447bb55053e322ef07a4c6ba50762fb9
http://www.dhfpg.de/newsroom/aktuelles/details/news/aline-focken-ist-sportlerin-des-jahres-in-nrw/?tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=e22fd9537251feaccac9e0ff8cbfe0d5
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Veröffentlichung: Prof. Dr. Daniel Kaptain als Experte zum Thema Kalorienverbrauch 
 

Wir brauchen wesentlich weniger Kalorien, als wir aufnehmen. Insgesamt sinkt unser Energieverbrauch. 

Doch wie kann man die überschüssigen Kalorien am besten reduzieren? Sportwissenscha ler empfehlen 

eine Kombina on aus Ausdauer‐ und Kra training, um die Fe verbrennung anzuheizen. Seit den letzten 

60 Jahren hat sich der tägliche Energieverbrauch der erwachsenen Bevölkerung um ca. 400 kcal verringert. 

Experten führen dies auf die zunehmende Technisierung und Automa sierung zurück. Dieses Auseinander‐

dri en von reduziertem Kalorienbedarf und gesteigertem ‐konsum ist für das Ansteigen der übergewich ‐

gen bzw. fe leibigen Personen und das ebenfalls beschleunigte Au reten von Krankheitsbildern wie Dia‐

betes II mitverantwortlich. mehr… 
 

Online‐Infoveranstaltungen: Jetzt direkt anmelden! 
 

Einmal monatlich führt die DHfPG eine Online‐Infoveranstaltung zu den fünf Bachelor‐ und drei Master‐

Studiengängen der privaten staatlich anerkannten DHfPG durch. Angefangen beim Studiensystem, über 

den Studienverlauf bis hin zu den Studieninhalten und allgemeinen Infos erhalten Studieninteressenten 

einen Überblick zu allen wich gen Themen rund um ein Studium an der DHfPG. Wann ist Studienbeginn? 

Was sind die Zugangsvoraussetzungen? Oder wo findet das Studium sta ? Dies ist nur ein Teil der Fragen, 

die während der Veranstaltung beantwortet werden. In unserem Live‐Chat können Sie jederzeit mit den 

Studienberatern in Kontakt treten und im Anschluss an das Webinar Fragen stellen. Melden Sie sich jetzt 

kostenfrei an und  sichern sich einen der Plätze. mehr… 
 
 

Über 3.700 Ausbildungsbetriebe profi eren bereits vom dualen Studium der DHfPG 
 

Unternehmen und Einrichtungen wie z. B. Fitness‐ und Gesundheitsstudios, die bei der Mitarbeiterqualifi‐

ka on auf die dualen Bachelor‐Studiengänge der Deutschen Hochschule setzen, profi eren gleich mehr‐

fach. Aktuell trainieren über 9 Millionen Menschen in Deutschland und damit etwas mehr als jeder zehnte 

Mitbürger in einer Fitness‐ oder Gesundheits‐Anlage (Eckdaten DSSV 2015). Mit der steigenden Nachfrage 

wächst auch ste g die Anzahl an Mitbewerbern. Dabei stellt die Qualität der Kundenbetreuung und die 

ausreichende Verfügbarkeit von qualifizierten Mitarbeitern ein immer größerer Faktor für den Erfolg in der 

Branche dar. Bereits über 3.700 Unternehmen, darunter zahlreiche Einrichtungen der Fitness‐ und Ge‐

sundheitsbranche, setzen dabei auf die dualen Bachelor‐Studiengänge der DHfPG, um ihre eigenen Fach‐ 

und Führungskrä e zu qualifizieren. mehr… 
 

Fachinfos: Verhaltensänderung: Auf die Formulierung kommt es an  
 

Verhaltensänderung ist ein wich ger Teil des Menschenbildes der westlichen Kultur. Die Idee der Selbstver‐

wirklichung exis ert seit der Renaissance in Europa. „Alles ist möglich!“ Das klingt hervorragend, sieht aber 

in der Realität anders aus. Weil wir Menschen eben die Meister der Vermeidungsstrategien sind! Nun stellt 

sich die Frage, wie wir eine zuverlässige Verhaltensprognose erstellen könnten, wenn wir gesundheitspsy‐

chologischen Gedanken folgen würden. Für eine Verhaltensprognose sollte man Aussagen, wie „körperlich 

ak v werden“, „Gewicht abnehmen“ und die Ergebnisse von dem Verhalten wie „körperlich fit sein“ ver‐

meiden. Man soll vielmehr präziser formulieren, wie bspw. täglich 30 Minuten joggen. mehr… 

http://www.dhfpg.de/newsroom/aktuelles/details/news/kalorien-den-kampf-ansagen/?tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=0d525b96813bb4c9a521b235cfe7b1ec
http://www.dhfpg.de/newsroom/veranstaltungen/
http://www.dhfpg.de/newsroom/aktuelles/details/news/unser-unternehmen-als-ausbildungsbetrieb-anmeldung-jederzeit-moeglich-3/?tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=609c3926cf7758a1c005b1dd951c192e
http://www.dhfpg.de/newsroom/aktuelles/details/news/verhaltensaenderung-auf-die-formulierung-kommt-es-an/?tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=ff313f3252d5c81bbc3b85da58808827
http://www.dhfpg.de/newsroom/aktuelles/

