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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, die Studierenden und Ausbildungsbetriebe zu präsen eren. Zudem liefern wir interessante Stu-
dien 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: 

- BSA-Lehrgangsreise Mallorca 

- Newsle er 

- Prüfungsinforma onen Einsendeaufgabe, Klausuren, 

Projektarbeiten 

- Seminartag Ausbildungsleiter 

- Verpflicht. Abgabe betriebl. Ausbildungsplan (Bachelor) 

- Zer fikat für anerkannte Ausbildungsbetriebe 

 Aufs egskongress 2015: Bald geht es los! Jetzt direkt anmelden! 
  

Am 9. und 10. Oktober findet der Aufs egskongress als offener Fachkongress der Zukun sbranche 

Präven on, Fitness, Sport und Gesundheit in Mannheim sta . Sichern Sie sich Ihr Kongress-Ticket im 

Vorverkauf zu vergüns gten Kondi onen ab 49,- € . Der Fachkongress, der allen interessierten Perso-

nen offen steht, bietet ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm renommierter Speaker und ein 

umfangreiches Rahmenprogramm inkl. Kongress-Party mit Live-Musik und kostenlosem Buffet. Die 

Liste der bekannten Speaker des Aufs egskongresses ist lang und auch die interessanten Themen, 

aus denen die Kongressteilnehmer viel Inspira on, Ideen und Fachwissen für die tägliche Arbeit mit-

nehmen können, reichen von der Zukun  der Branche über die Erreichung von Zielen durch 

Coaching, Koopera onen mit Krankenkassen, Markenrelaunch und Markenführung. mehr… 

Neuer Studiengang „Master of Arts“ Sportökonomie erfolgreich akkredi ert 
 

Der neue Studiengang der DHfPG, „Master of Arts“ Sportökonomie, hat das Akkredi erungsverfah-

ren erfolgreich durchlaufen. Der Studiengang, der ab dem Sommersemester 2016 angeboten wird, 

ist von der Akkredi erungsagentur für Studiengänge im Bereich Gesundheit und Soziales - AHPGS 

e.V. erfolgreich geprü  worden. Damit wurde dem Antrag der DHfPG entsprochen und sie erhält die 

vom Akkredi erungsrat zugehörige Urkunde. Der Studiengang vermi elt und vernetzt strategische 

und sportökonomische Kompetenzen für vielsei g einsetzbare Experten in der Sportbranche. Sie 

übernehmen strategische Führungs-, Fach- und Projektaufgaben und planen, entwickeln, realisieren 

und evaluieren Angebote, Konzepte und Strategien für Profit- und Nonprofit-Organisa onen der 

Sportbranche. mehr… 

BSA-Akademie erweitert Bildungsangebot um zwei weitere Lehrgänge 
 

Das Schwesterunternehmen der DHfPG, die BSA-Akademie, hat zwei neue interessante Lehrgänge 

im Angebot.  Der Lehrgang „milon Coach“ qualifiziert zum professionellen Umgang mit der milon 

Technologie. Mit Absolvierung dieses Lehrgangs sind die Teilnehmer in der Lage, die Trainingskon-

zepte der milon Zirkel Kra -Ausdauer, Kra  und Cardio op mal umzusetzen, um somit den von 

ihnen betreuten Trainierenden ein einfach umsetzbares, sicheres und effizientes  Training zu ermög-

lichen. Gesundheit im Betrieb wird als Faktor für Produk vität und We bewerbsfähigkeit zuneh-

mend wich ger. Der Lehrgang „Gesundheitsexperte/in für KMU“ qualifiziert die Teilnehmer zum 

Au au eines systema schen und qualitätsgesicherten BGM in kleinen und mi leren Unternehmen 

(KMU). Neben der langfris gen Betreuung und Steuerung von BGM-Projekten werden die Teilneh-

mer dazu befähigt, Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung speziell für die Anforderun-

gen und Gegebenheiten in KMU zu planen, zu organisieren, umzusetzen und zu evaluieren. mehr… 

https://ilias.dhfpg.de/goto.php?target=wiki_2062277
http://www.aufstiegskongress.de/bald-geht-es-los-jetzt-direkt-anmelden/
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/neuer-studiengang-master-of-arts-sportoekonomie-erfolgreich-akkreditiert.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/bsa-akademie-erweitert-sein-bildungsangebot-um-zwei-neue-lehrgaenge.html
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Häufige Fragen von Studieninteressierten zum privaten Studium 
 

Sie möchten in Deutschland studieren? Dann gilt es, neben dem passenden Studienfach auch die geeigne-

te Hochschule zu finden. Sie haben die Auswahl zwischen rund 238 staatlichen, 120 privaten, staatlich an-

erkannten und 40 kirchlichen Hochschulen. Mehr als 7 % der Studierenden in Deutschland sind an einer 

privaten Hochschule eingeschrieben, Tendenz steigend. Und dafür gibt es viele gute Gründe. In einem Fly-

er des Verbands der Privaten Hochschulen e.V. werden häufig gestellte Fragen zum privaten Studium be-

antwortet. Unter anderem wird darin geklärt: Was macht das Studieren an privaten Hochschulen beson-

ders? Wie werden die Studierenden zugelassen? Wie finanziere ich mein Studium? Ist mein Abschluss an 

einer privaten Hochschule genauso viel wert wie ein Abschluss an einer staatlichen Hochschule? mehr… 
 

Fachveranstaltung des DSSV zu Präven onsgesetz und -kurse nach § 20 (GKV) 
 

Zum Thema „Präven onsgesetz und -kurse nach § 20 (GKV): Gleichstellung mit Vereinen“ veranstaltet der 

Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen (DSSV) vom 26.10.2015 bis 02.11.2015 

eine bundesweite Veranstaltungsreihe. Gerade in der letzten Zeit haben sich interessante Entwicklungen 

ergeben: Im neuen Präven onsgesetz wird die Fitness- und Gesundheitsbranche erstmals genannt, wir 

haben als erstes Land eine DIN-Norm für Fitness-Anlagen sowie eine Sonderregelung des DSSV mit dem 

GKV-Spitzenverband für Präven onskurse nach § 20 SGB V. Nähere Infos zum neuen Präven onsgesetz, 

zur DIN-Norm 33961 inkl. Zer fizierung sowie zu der von DSSV mit dem GKV-Spitzenverband vereinbarten 

Sonderregelung erhalten DSSV-Mitglieder bei den bundesweiten Fachveranstaltungen. mehr… 
 
 

Erfolgreiches Studieren neben Leistungssport und Bundeswehr 
 

Michael Salzer (23) ist Sportsoldat der Bundeswehr-Spor ördergruppe Todtnau, die schon die Skisprung-

Olympiasieger Hansjörg Jäkle, Sven Hannawald, Mar n Schmi , Christoph Duffner und Hanspeter Pohl 

hervorbrachte. Die idyllisch am Feldberg gelegene Kaserne im Schwarzwald ist zugleich Salzers Ausbil-

dungsbetrieb, denn er absolviert den dualen Studiengang „Bachelor of Arts“ Sportökonomie an der DHfPG. 

Das duale Studiensystem, bestehend aus Fernstudium mit regelmäßigen kompakten Präsenzphasen, ist für 

ihn als Soldat perfekt zugeschni en. Als Leistungssportler ist der 2,00 m große Stabsunteroffizier aus Stu -

gart in diesem Jahr Junioren-Weltmeister im Viererbob im sächsischen Altenberg geworden. Zusammen 

mit Steuermann Christoph Hafer, Marc Rademacher und Jakob-Kilian Trenkler sicherte er sich den Titel. 

Kurios: Salzer betreibt den Bobsport erst seit August 2014.  mehr… 

Wenn eine Studen n die Hochschulangestellten zum Training bi et 
 

Wer täglich am Schreib sch seiner Büroarbeit nachkommt, kennt häufig das Problem: Nackenschmerzen, 

Verspannungen, Gelenkbeschwerden. Wer allerdings an der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern 

arbeitet, freut sich derweil auf die Mi agspause. Dann kommt Kathrin Wenzel, dual Studierende zum 

„Bachelor of Arts“ Gesundheitsmanagement (BGM) an der DHfPG, und bi et zur bewegten Pause, die als 

„Pausen Express“ bezeichnet wird. Die 22-Jährige ist bei ihrem Ausbildungsbetrieb, dem Unisport der TU, 

im Rahmen ihres Studiums fest angestellt und absolviert mit den Mitarbeitern ein 15-minü ges Bewe-

gungsprogramm, als Präven on gegen körperliche Beschwerden. mehr… 

http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/der-dssv-laedt-ein-zur-fachveranstaltung.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/erfolgreiches-studieren-neben-leistungssport-und-bundeswehr-1.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/wenn-eine-studentin-die-hochschulangestellten-zum-training-bittet-1.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/news.html
http://www.dhfpg.de/aktuelles/newsdetails/article/studieren-an-privaten-hochschulen-der-verband-fasst-zusammen.html

