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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
GrundlaGen PsycholoGie 

14 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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lieBe interessentin,  
lieBer interessent,

Psychologie begegnet uns im alltäglichen 

Leben praktisch überall –  sei es am Ar-

beitsplatz, in der Erziehung oder der Part-

nerschaft. Die unzähligen Facetten der 

menschlichen Psyche konfrontieren uns 

dabei oft mit der Frage danach, warum 

menschen einzelne Verhaltensweisen zei-

gen oder bestimmte Aussagen treffen.  Die 

Psychologie als Wissenschaft beschreibt und 

erklärt das Erleben und Verhalten von men-

schen, ihre Entwicklung im Laufe des Lebens 

sowie alle daran beteiligten inneren und äu-

ßeren Ursachen und Bedingungen. Das Wis-

sen über psychologische grundlagen, kann 

dabei helfen, sichtbares Verhalten von In-

dividuen und gruppen als Ausdruck inne-

rer Prozesse und Emotionen einordnen und 

nachvollziehen zu können und somit sich und 

seine Umwelt besser zu verstehen. 

mit diesem Kurs erlangen Sie einen Einblick 

in die Psychologie als Wissenschaft und ler-

nen verschiedene Teildisziplinen sowie Ihre 

Anwendungsgebiete kennen. Sie erhalten 

Einblicke in die allgemeine- und klinische 

Psychologie, die Sozialpsychologie sowie die 

Entwicklungs- und Persönlichkeitspsycholo-

gie und befassen sich darüber hinaus mit ge-

sundheit im psychologischen Kontext. Durch 

die Auseinandersetzung mit den vielfältigen 

Ausdrucksformen der menschlichen Psyche 

begreifen Sie das Verhalten von Personen in 

unterschiedlichen Kontexten als Konsequenz 

psychologischer Prozesse. Somit lernen Sie 

zwischenmenschliche Interaktionen bewusst 

und empathisch zu gestalten und dabei Ihr 

eigenes Verhalten zu reflektieren und ggf. 

anzupassen.

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

Sie lernen zwischenmenschliche 
Interaktionen bewusst und 
empathisch zu gestalten und 
dabei Ihr eigenes Verhalten zu 
reflektieren und anzupassen.
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IHr Zertifikatskurs GrundlaGen PsycholoGie. 
AUF EINEN BLICK

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

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

dauer  9 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um jeweils 

die Hälfte der Kurszeit kostenfrei.)

kursgebühr monatlich  160 Euro/144 Euro (ohne Seminar)

Gesamtpreis  1.440 Euro/1.296 Euro (ohne Seminar)

Prüfung  2 Fallaufgaben und 1 eine Klausur

INHALTE

 – Einführung in die Psychologie als Wissenschaft

 – Lernen, gedächtnis und Bewusstsein

 – Kognitive Prozesse und Emotionen

 – Der gegenstand der klinischen Psychologie und Psychotherapie

 – Soziale Kognition – grundlagen sozialer Informationsverarbeitung und sozialen Verhaltens

 – Konformität, sozialer Druck und Individualität

 – gruppen – Wesensmerkmale, Funktionen, Leistung, meinungsbildung und 

Entscheidungsbildung

 – grundlagen der Persönlichkeitspsychologie und Persönlichkeitsbereiche

 – Entwicklungspsychologie -  körperliche sowie kognitive Veränderungen im Verlauf eines Lebens

 – psychologische Hintergründe von gesundheit und gesundheitsverhalten –  

motivation, glück und resilienz

ZIELgrUPPE

 – Personen, die sich für Psychologie interessieren und sich in diesem Bereich weiterbilden möchten

 – Personen, die in sozialen oder pädagogischen Berufsfeldern tätig sind

 – Führungskräfte und Personen mit Team- oder Projektleitung    

 – Personen, die überlegen ein Studium zu beginnen und mit diesem Kurs das Angebot testen 

möchten
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Der Zertifikatskurs umfasst 5 Themenkomplexe, welche insgesamt 14 Studienhefte, 2 Fallaufga-

ben und eine Klausur beinhalten. In den Fallaufgaben wenden Sie das gelernte aus den jewei-

ligen Themenkomplexen an. Ein 2-tägiges Seminar in Bremen bietet Ihnen die möglichkeit zur 

reflexion, zum Austausch und dazu, Ihr Wissen in die eigene Berufspraxis und Ihren privaten 

Alltag zu transferieren. 

Im ersten Themenkomplex „einführung“ lernen Sie die Psychologie als Wissenschaft kennen 

und erfahren, wie sie von der sogenannten Alltagspsychologie abgegrenzt werden kann. Sie be-

schäftigen sich dabei intensiv mit verschiedenen Teildisziplinen und lernen vielfältige Arbeitsfel-

der von Psycholog/-innen kennen. Darüber hinaus führt Sie dieser Themenkomplex in das wis-

senschaftliche Arbeiten ein. Sie lernen, wie die Qualität von unterschiedlichen Quellen kritisch 

hinterfragt wird und wie Sie Ihre Lesetechnik bei anspruchsvollen Texten verbessern. Außerdem 

werden Sie optimal auf Ihre Fallaufgaben vorbereitet, indem Sie sich einen Überblick über ver-

schiedene Zitierweisen verschaffen und diese auch anwenden können. 

Innerhalb des nächsten Themenkomplexes „allgemeine Psychologie und klinische Psycholo

gie“ lernen Sie zu Beginn kognitive und biologisch grundlagen des Erlebens und Verhaltens 

kennen, die allen menschen gemeinsam sind. Das allgemeinpsychologische Wissen dient als 

grundlage für die anschließende Auseinandersetzung mit der klinischen Psychologie. Diese um-

fasst Definitionen und modelle psychischer Störungen sowie deren Entstehung, Verlauf, Klas-

sifikation und Diagnostik, wodurch Sie außerdem vertiefende Einblicke in die Psychologie als 

Forschungsfeld erlangen.

Der Themenkomplex „sozialpsychologie“ befasst sich damit, wie psychologische grundfunk-

tionen eines Individuums, wie z. B. Kognition, Wahrnehmung oder Lernprozesse, durch die In-

teraktion mit anderen beeinflusst werden. In den Aufgabenbereich der Sozialpsychologie fällt 

damit die Beantwortung zahlreicher Fragen – etwa warum wir manche menschen sympathischer 

finden als andere oder wie Konflikte entstehen.  Zu deren Beantwortung werden allgemeine ge-

setzmäßigkeiten herangezogen, die das menschliche Erleben und Verhalten im sozialen Kontext 

erklären und beschreiben. 

IHr Zertifikatskurs GrundlaGen PsycholoGie. 
KUrSINHALTE
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Der Themenkomplex „entwicklungs und Persönlichkeitspsychologie“ stellt Ihnen zentrale the-

oretische und empirische Ansätze vor, um die menschliche Persönlichkeit und ihre Einzigartig-

keit zu beschreiben und zu erklären. Sie werden grundlegende Elemente der Persönlichkeitsfor-

schung kennenlernen und die wichtigsten anwendungsrelevanten Persönlichkeitsbereiche (z. B. 

Einstellungen, Fähigkeiten) vor dem Hintergrund alltagsrelevanter Fragestellungen behandeln. 

Neben der Persönlichkeitspsychologie befassen Sie sich mit der Entwicklungspsychologie, welche 

Veränderungen von Individuen, die sich im Laufe eines ganzen Lebens ereignen, beschreibt und 

erklärt.

Im Themenkomplex „Psychologie und Gesundheit“ befassen Sie sich mit psychologischen 

grundlagen von gesundheit und gesundheitsverhalten. Es wird u. a. der Frage nachgegangen, 

weshalb sich manche menschen gesundheitsbewusst verhalten und andere weniger. Die  Aus-

einandersetzung mit gesundheitserleben sowie gesundheitsverhalten findet auf verschiedenen 

Ebenen (biologisch, sozial, psychisch) statt. Demnach werden auch Konzepte wie motivation, 

Optimismus, glück und resilienz in die Überlegungen zu psychologischen grundlagen von ge-

sundheitsverhalten miteinbezogen. 
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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

Seminar 
(optional)Selbststudium Selbststudium
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GrundlaGen PSycholoGie 

Modul:  
Psychologie und 
Gesundheit

GPSyh06
Motih02
2 kapitel aus 
fachbüchern

Modul: Entwicklungs- 
und Persönlich-
keitspsychologie

PePS01
PePS02
PePS03
aPSyh02

Modul:  
Sozial psychologie

SoPS01 
SoPS02
SoPS03

Modul:   
Allgemeine Psycho-
logie und  klinische 
Psychologie

aPSyh02
aPSyh03
aPSyh04

Modul:  
Einführung

Wiarh01
aPSyh01
aPSyB

Prüfung: 2 fallaufgaben und 1 eine klausur am ende des kurses

einsende aufgaben in jedem heft

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 GrundlaGen PsycholoGie. 
ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)
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