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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 Hoch-
schule, ihre Studierenden und Ausbildungsbetriebe zu präsentieren. Zudem liefern wir interessante 
Studien und wissenschaftliche Erkenntnisse und Veröffentlichungen sowie 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 Mallorca 

- Newsletter 

- Prüfungsinformationen Einsendeaufgaben, Klausuren 

und Projektarbeiten 

- Seminartag Ausbildungsleiter 

- Verpfl. Abgabe betrieblicher Ausbildungsplan (Bachelor) 

- Zertifikat für anerkannte Ausbildungsbetriebe 

Neue Studienschwerpunkte ermöglichen Berufsbezeichnung „Sport- und Bewegungstherapeut DVGS“   
 

Im Master-Studiengang „Prävention und Gesundheitsmanagement“ können sich Studierende durch 

wählbare Studienschwerpunkte für die vielseitigen Handlungsbereiche in der Gesundheitsförderung 

und Prävention qualifizieren. In Kooperation mit dem Deutschen Verband für Gesundheitssport und 

Sporttherapie e. V. (DVGS) wurde das Angebot der Schwerpunkte nun erweitert. So profitieren Ab-

solventen zusätzlich zum Master-Abschluss davon, bei der DVGS die Berufsbezeichnung „Sport- und 

Bewegungstherapeut DVGS“ erlangen zu können und ihr Arbeitsfeld um therapeutische Tätigkeiten 

zu erweitern. Die hierfür grundlegende Hochschulweiterbildung „Sportpraxis“ startet schon Mitte 

März und die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Bei Anmeldung bis zum 6. März 2017 erhalten DHfPG-

Studierende/-Absolventen die Hochschulweiterbildung zum Vorzugspreis von nur 330,- Euro. mehr… 

Save the date: Aufstiegskongress am 6./7. Oktober 2017 in Mannheim 
 

Auch 2017 findet der Fachkongress der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanage-

ment wieder im m:con Congress Center Rosengarten in Mannheim statt. In seinem zehnten Jahr 2016 

hat sich der Aufstiegskongress mit erneut mehr als 900 Besuchern als wichtiges Netzwerktreffen für 

Unternehmen und Mitarbeiter aus der Zukunftsbranche Prävention, Fitness, Sport und Gesundheit etab-

liert. 2017 stehen erneut praxisnahe Vorträge rund um die relevanten Fachgebiete der Branche und 

aktuelle Trends im Vordergrund. Derzeit wird das Programm erstellt. Merken Sie sich bereits jetzt den 

Termin für den nächsten Aufstiegskongress im m:con Congress Center Rosengarten in Mannheim vor: 

06. und 07. Oktober 2017. mehr… 

 

Matthias Schömann-Finck gewinnt zum vierten Mal Gold bei Indoor-Rowing-WM 
  

Für den DHfPG/BSA-Dozenten Matthias Schömann-Finck hat sich die Reise mit dem Concept2-Team 

nach Boston in diesem Jahr mal wieder gelohnt. Am Ende erreichte er seinen insgesamt vierten Titel. 

Nach den Goldmedaillen zwischen den Jahren 2013-2015 und der Silbermedaille 2016 konnte er sich 

wieder auf den Thron der Indoor Ruderer zurückkämpfen. Dabei war in diesem Jahr die Spannung grö-

ßer, da er sein Training vor der WM etwas reduzierte. Doch während des Wettkampfs konnte er den-

noch einen guten Rhythmus entwickeln und sich ab der 400m-Marke zunehmend weiter in Führung 

schieben. Concept2-Headcoach Boris Orlowski führte den Dozenten der DHfPG/BSA-Akademie souverän 

durch das Ergorennen. Am Ende standen eine sehr gute Zeit von 6:15,7min und 6,1sec Vorsprung auf 

Silbermedaillengewinner Andrew Neils (USA) zu Buche. mehr… 

Matthias Schömann-Finck wieder 
Weltmeister (Foto: Concept2) 

https://www.dhfpg.de/newsroom/aktuelles/details/news/matthias-schoemann-finck-gewinnt-zum-vierten-mal-gold-bei-indoor-rowing-wm/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=833d4fc948726df879159b1a19aa5c6c
https://ilias.dhfpg.de/goto.php?target=wiki_2062277
http://www.aufstiegskongress.de/
https://www.dhfpg.de/therapie
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Bundesliga-Trainer profitiert durch sein breites Fachwissen aus dualem Studium 
 

Als Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen trägt Alexander Nouri (37) eine große Ver-

antwortung und muss gemeinsam mit seinem Trainerteam täglich wichtige Entscheidungen treffen, von 

dem der Erfolg seiner Mannschaft abhängt. Durch sein duales Bachelor-Studium an der DHfPG hat er sich, 

zusätzlich zu seinen Trainerlizenzen beim DFB, ein breites Fachwissen angeeignet, von dem er bei seiner 

täglichen Trainerarbeit profitiert. Nach dem Studium hatte Alexander Nouri eigentlich geplant, ein Master-

Studium anzuschließen. „Das wollte ich unbedingt, doch leider kam mir die Trainerkarriere und mein erster 

Cheftrainer-Posten dazwischen“, meint der Trainer des Traditionsvereins ironisch. mehr… 
 

Einsatz multimodaler Stressbewältigungsprogramme - Als Master zum Präventionsexperten  
 

Stress kann uns in jeglicher Situation begegnen, in der Beziehung, bei der Arbeit, im Freundeskreis. Doch 

was meinen wir eigentlich damit, wenn wir sagen, wir haben Stress und was können wir dagegen tun? Um 

Stress erfolgreich bewältigen zu können, gibt es diverse Strategien, die die Grundlage der verschiedenen 

Stressbewältigungsprogramme bilden. Die DHfPG bietet mit dem „Master of Arts“ Prävention und Gesund-

heitsmanagement ein Studium zum Präventionsexperten an, bei dem sich die Studierenden zwei zusätzli-

che Studienschwerpunkte auswählen können. Eines davon ist das dreiteilige Modul „Stressmanagement“, 

bei dem die Studierenden dazu qualifiziert werden, professionelle Stressmanagementprogramme zu entwi-

ckeln sowie umzusetzen und gehen dabei auf verschiedene Methoden ein. mehr… 
 

 

Ehemaliger Skisprung-Weltmeister steht immer noch unter Strom 
 

Alexander Herr war lange Jahre Teil der erfolgreichen DSV-Skispringer-Generation rund um Martin Schmitt, 

Sven Hannawald oder Dieter Thoma. Noch während seiner Karriere dachte er an seine berufliche Zukunft 

und absolvierte ein duales Bachelor-Studium an der Deutschen Hochschule. Heute leitet er erfolgreich zwei 

EMS-Fitness-Studios im Großraum Freiburg. „Mein ursprünglicher Plan war es, nach der aktiven Karriere in 

den Bereich psychologisches Coaching zu gehen. Ich habe dann bei der BSA-Akademie zunächst die Fit-

nesstrainer-B-Lizenz und etwas später die Mentaltrainer-B-Lizenz absolviert.“ So wurde er schließlich auch 

auf die DHfPG aufmerksam. „Ich konnte zwar ganz gut von meinem Sport leben, habe aber nicht so viel 

Geld verdient, dass ich mir nach der Sportkarriere ein schönes Leben machen könnte“, bringt er es auf den 

Punkt. mehr… 
 

Anerkennung Studienmodule als Trainerlizenzen   
 

Sowohl aktuell Studierende, als auch Absolventen der DHfPG, haben die Möglichkeit, sich zahlreiche Studi-

enmodule nach erfolgreichem Absolvieren als Trainerlizenzen beim Schwesterunternehmen der DHfPG, 

der BSA-Akademie, anerkennen zu lassen. Darüber hinaus sind viele dieser Trainerlizenzen Teil von Kombi- 

bzw. Profiqualifikationen wie z.B. „Lehrer/in für Prävention und Gesundheitsförderung“ oder 

„Fitnessfachwirt/in“. Studierende bzw. Absolventen benötigen entweder keine oder nur einige wenige zu-

sätzliche BSA-Lehrgänge, und gegebenenfalls die entsprechende BSA-Abschlussprüfung, um diese höheren 

Qualifikationsstufen zu erreichen. Studierende/Absolventen erhalten 20% Nachlass auf die Lehrgangsge-

bühr. mehr… 

SVW-Cheftrainer Alexander Nouri 
(Foto: Werder Bremen)  

Alexander Herr startet durch 

https://www.dhfpg.de/newsroom/aktuelles/details/news/bundesliga-trainer-profitiert-durch-sein-breites-fachwissen-aus-dualem-studium/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=5bdaf8b5b87a12863875a8cc88c76028
https://www.dhfpg.de/newsroom/aktuelles/details/news/ehemaliger-skisprung-weltmeister-steht-immer-noch-unter-strom/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=efa8d6bba11e682efe637a2eba6317b7
https://www.dhfpg.de/newsroom/aktuelles/details/news/einsatz-multimodaler-stressbewaeltigungsprogramme/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=09d6675f0f83c7f04a4c102c8e2d0bea
https://www.dhfpg.de/newsroom/aktuelles/details/news/anerkennung-studienmodule-als-trainerlizenzen/?L=0&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ab216de99aa733d9960001b7903a91f3
https://www.dhfpg.de/newsroom/aktuelles/

