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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
soZialPsychologie

4 credits  
Anrechenbar  

auf ein Studium 

ZFU-ZULASSUNgSNUmmEr: 158714C
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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wie entstehen Konflikte? Welche Einstellung 

haben wir gegenüber anderen menschen? 

Wie funktionieren gruppen? Auf solche und 

viele andere Fragen des Berufs- und Alltagsle-

bens versucht die Sozialpsychologie Antwor-

ten zu finden indem sie untersucht, wie andere 

menschen unser Denken, Fühlen und Handeln 

beeinflussen. Da sich Phänomene wie soziales 

Verhalten, soziale Urteilsbildung und soziale 

Interaktion in vielen Lebensbereichen abspie-

len, sind dem Themenspektrum der ange-

wandten Sozialpsychologie nur wenige gren-

zen gesetzt. Ein klassisches Anwendungsgebiet 

ist zum Beispiel die Organisationsentwicklung.

Der Kurs vermittelt Ihnen grundlagenwissen in 

den Bereichen soziale Kognition, sozialer Ein-

fluss sowie die Wesensmerkmale und Funktio-

nen von gruppen. Durch die Auseinanderset-

zung mit sozialpsychologischen Phänomenen 

werden Sie erkennen, wie sich situationsbe-

dingte, soziale Einflüsse auf unser Verhalten 

auswirken und können dieses Wissen auf ver-

schiedene Bereiche übertragen, z. B. bei der 

gestaltung von Teamprozessen. 

lieBe iNteresseNtiN,  
lieBer iNteresseNt,

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

Dieser Zertifikatskurs vermittelt 
Ihnen Grundlagenwissen in den 
Bereichen soziale Kognition, 
sozialer Einfluss sowie die 
Wesensmerkmale und Funktionen 
von Gruppen.
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IHr Zertifikatskurs soZialPsychologie.  
AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

dauer  3 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um jeweils die 

Hälfte der Kurszeit kostenfrei.)

kursgebühr monatlich  213 Euro/163 Euro (mit/ohne Seminar) 

gesamtpreis  639 Euro/489 Euro (mit/ohne Seminar)

Prüfung  1 Fallaufgabe

Präsenz  2-tägiges Seminar (optional) 

INHALTE

 – Soziale Interaktion und Einfluss

 – Konformität, sozialer Druck und Individualität

 – Wesensmerkmale und Funktionen von gruppen

 – Leistung, meinungsbildung und Entscheidungsfindung in gruppen 

ZIELgrUPPE

 – Personen, die mit sozialpsychologischen Kenntnissen den Umgang mit Kollegen, 

mitarbeitern, Vorgesetzen oder Kunden positiv und effektiv gestalten möchten

 – Personen, die ein Studium im psychologischen Bereich in Erwägung ziehen und einen 

ersten Eindruck bekommen möchten

 – Personen aus sozialen Berufen 

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 soPs01: soziale kognition – grundlagen sozialer informationsverarbeitung 

und sozialen Verhaltens

 – Kapitel 1: Der Prozess der sozialen Informationsverarbeitung

 – Kapitel 2: Eindrucksbildung über Personen und deren Verhalten 

 – Kapitel 3: Heuristiken als besondere Form sozialer Informationsverarbeitung

studienheft soPs02: sozialer einfluss 

 – Kapitel 1:  Wie die Anwesenheit anderer unsere Leistung beeinflusst –  

Soziale Erleichterung und soziale Hemmung 

 – Kapitel 2: Konformität und Innovation – Der Einfluss von mehr- und minderheiten 

 – Kapitel 3: Judostrategien – Strategische soziale Einflussnahme 

studienheft soPs03: gruppen

 – Kapitel 1: Wesensmerkmale und Funktionen von gruppen 

 – Kapitel 2: Auswahl, Bildung und Entwicklung von gruppen 

 – Kapitel 3: Leistung in gruppen 

 – Kapitel 4: meinungsbildung und Entscheidungsfindung in gruppen 

Die Inhalte der Hefte werden mit einer Fallaufgabe abgeprüft.

IHr Zertifikatskurs soZialPsychologie.  
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

Studienheft SOPS03: 

Gruppen

Die Inhalte der 
Studienhefte werden in 
diesem Seminar gezielt 
vertieft.

SozialpSychologie

Selbststudium (3 Monate)

ze
r

ti
fi

k
a

t

Studienheft SOPS02:

Sozialer Einfluss

prüfung: 1 fallaufgabe am ende des kurses

Studienheft SOPS01: 

Soziale Kognition – 
Grundlagen  sozialer 
Informations
verarbeitung und 
sozialen Verhaltens

einsende aufgaben

Seminar
(optional)

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 soZialPsychologie.   
ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)
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