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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
GerontoloGie

5 Credits  
Anrechenbar  

auf ein Studium 

ZFU-ZULASSUNgSNUmmEr: 148512C
Alle Zertifikatskurse der APOLLON Hochschule sind durch die Staatliche Zentralstelle für Fern-
unterricht (ZFU) in Köln geprüft und zugelassen. In einem intensiven Verfahren –  geregelt im 
Fernunterrichts schutzgesetz von 1977 – prüfen erfahrene Fachleute, ob der Lernstoff  vollständig, 
fachlich einwandfrei und pädagogisch so aufbereitet ist, dass der Kursteilnehmer sein Lehrgangsziel 
sicher erreichen kann. Weitere infos unter www.zfu.de 

Mit unseren Zertifikatskursen bieten wir ihnen neben den fernstudien gängen ein umfangreiches 
Weiter bildungsangebot auf akademischem niveau an. im regelfall können sie sich ohne Zulas
sungsvoraussetzungen und jeder Zeit anmelden. erfahrene experten aus der Branche bringen ihre 
ganze expertise bei der entwicklung der lehrmaterialien ein. als kursteilnehmer erarbeiten sie sich 
ihre themen mit einem modernen Methodenmix und werden während des gesamten kurses kompe
tent von unseren lehrenden und dem studien service betreut. Mit den aPollon Zertifikatskursen 
können sie ihre bestehenden Qualifikationen ganz kompakt und flexibel in einem themenbereich 
ihrer Wahl ergänzen. 
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lieBe interessentin,  
lieBer interessent,

in vielen gesellschaften verändert sich 

derzeit die Altersstruktur massiv und der 

Anteil älterer menschen steigt. gleich-

zeitig wandeln sich das rollenverständ-

nis und die Lebensweise im höheren 

Lebensalter. Diese Veränderungen erfor-

dern neue gestaltungsformen von Alternspro-

zessen und der Veränderung von Lebenslagen 

älterer menschen. Themen des täglichen Le-

bens wie Wohnen, Versorgung, Bildung und 

mobilität müssen neu gedacht und gestaltet 

werden. 

Dieser Zertifikatskurs soll Sie dazu befähigen, 

mit den spezifischen Anforderungen alternder 

gesellschaften umzugehen und Lösungen für 

die Herausforderungen zu schaffen. Dazu er-

langen Sie wissenschaftlich fundierte Kennt-

nisse und berufspraktische Qualifikationen, 

die sowohl individuelle als auch gesellschaftli-

che und politische Dimensionen des menschli-

chen Alterns umfassen.  

Unser Team unterstützt Sie engagiert und 

kompetent bei dem Erreichen Ihrer Ziele.

Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse an diesem 

Zertifikatskurs wecken konnten. Weitere De-

tails finden Sie auf den folgenden Seiten.

Es grüßt Sie herzlich

ihr aPollon Hochschulteam

In diesem Zertifikatskurs 
lernen Sie, mit den spezifischen 
Anforderungen alternder 
Gesellschaften umzugehen 
und Lösungen für die Heraus
forderungen zu schaffen.
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IHr Zertifikatskurs GerontoloGie.  
AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

dauer  3 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um jeweils 

die Hälfte der Kurszeit kostenfrei.)

kursgebühr monatlich  243 Euro/193 Euro (mit/ohne Seminar)

Gesamtpreis  729 Euro/579 Euro (mit/ohne Seminar)

Prüfung  1 Fallaufgabe

Präsenz 2-tägiges Seminar (optional)

INHALTE

 – grundlagen der Alterspsychologie

 – Alterssoziologie

 – Bildung im und für das Alter

 – Seniorenpolitik und kommunale Altenhilfeplanung

 – mobilität älterer menschen

 – Wohnen im Alter – Bedürfnisse, Anforderungen, Unterstützungsleistungen, Sonderwohnformen

 – Demenz – grundlagen, therapeutische Ansätze, leben mit Demenz, Versorgungssettings, 

Herausforderungen und Probleme

ZIELgrUPPE

 – Ärzte, Zahnärzte und Psychologen bzw. alle, für die CmE-Punkte interessant sind, sie erhalten 

zusätzlich zum Zertifikat 100 CmE-Punkte (in der Kursvariante mit Präsenzseminar)

 – (Sozial-)Pädagogen/innen

 – Sozialarbeiter/-innen, Sozialwissenschaftler/-innen

 – mitarbeiter/-innen in Kommunalverwaltungen

 – Altenpfleger/-innen

 – gesundheits- und Krankenpfleger/-innen

 – Alle, die gestaltungsaufgaben für die Senioren in der gesellschaft übernehmen möchten 

Werden Personenbezeichnungen aus gründen der besseren Lesbarkeit nur in der männlichen oder weiblichen Form verwendet, 
so schließt dies das jeweils andere geschlecht mit ein.
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studienheft GeroH01: Gerontologie 

 – Kapitel 1: Einführung in die gerontologie

 – Kapitel 2: grundlagen der Alternspsychologie

 – Kapitel 3: grundlagen der Alternssoziologie

 – Kapitel 4: Angewandte gerontologie

studienheft GeroH02: Ökologische Gerontologie – altern in räumlicher umwelt

 – Kapitel 1: Einführung in die theoretischen Konzepte der mensch-Umwelt-Bezüge im Alter

 – Kapitel 2: Altern im demografischen Wandel

 – Kapitel 3: mobilität älterer menschen

studienheft GeroH03: Wohnen im alter

 – Kapitel 1: Lebenslagen und Wohnbedürfnisse im Alter

 – Kapitel 2: Anforderungen an das alternsgerechte Wohnen

 – Kapitel 3: Wohnquartiersbezogene Unterstützungsleistungen

 – Kapitel 4: Sonderwohnformen für ältere menschen

studienheft GeroH04: demenz – Herausforderungen einer alternden Gesellschaft

 – Kapitel 1: Demenz – eine Debatte

 – Kapitel 2: Therapeutische Ansätze

 – Kapitel 3: mit Demenz leben

 – Kapitel 4: Demenz in verschiedenen Versorgungssettings

 – Kapitel 5: Besondere Problemsituationen

Die Inhalte der Hefte werden in einer Fallaufgabe abgeprüft.

IHr Zertifikatskurs GerontoloGie. 
KUrSINHALTE
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HABEN SIE NOCH FrAgEN?

Unser Studienservice berät Sie gerne:
0800 3427655 (gebührenfrei)

montag bis Freitag
8:00 bis 18:00 Uhr

Oder Sie senden uns eine E-mail an
studienservice@apollon-hochschule.de

GerontoloGie

Selbststudium (3 Monate)
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einsende aufgaben

Prüfung: 1 fallaufgabe am ende des kurses

Seminar
(optional)

Im Abschluss
seminar werden die 
Inhalte der Studien
hefte vertieft und 
ergänzende, neue 
Aspekte beleuchtet.

Studienheft 
GeroH04:

Demenz – Heraus
forderungen einer 
alternden Gesellschaft

Studienheft 
GeroH03: 

Wohnen im Alter

Studienheft 
GeroH02: 

Ökologische 
 Gerontologie –  
Altern in räumlicher 
Umwelt

Studienheft 
GeroH01: 

Gerontologie – 
 Theoretische 
Grundlagen und 
 Forschungsstand

Während der gesamten Dauer des Kurses (und bei Bedarf darüber hinaus) werden Sie über den 

onlineCampus von unseren Tutoren betreut. Sie beantworten Ihre Fragen kompetent und 

unterstützen Sie bei der Bearbeitung der Studienhefte. Zusätzlich können Sie mit Kommilitonen 

und Lehrbeauftragten auf dem  Online-Campus diskutieren und sich austauschen.

IHr Zertifikatskurs GerontoloGie. ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)
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