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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
evidenZbasierte soZiale arbeit

5 Credits  
Anrechenbar  

auf ein Studium 

ZFU-ZULASSUNgSNUmmEr: 160615C
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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die zunehmende Bandbreite an sozialen Dienstleistun-

gen macht eine umfassende Prüfung nach Qualität, 

Nutzen und Wirkung dieser maßnahmen zwingend er-

forderlich. Wie können Fachkräfte in der sozialen Arbeit 

sichergehen, dass Interventionen professionell fundiert 

und wirksam sind? Sie stehen vor der Herausforderung 

aus der Fülle an Informationen geeignete maßnahmen 

zu ermitteln und ihre Entscheidung nachvollziehbar für 

alle Akteure offen zu legen. gefordert sind somit fun-

dierte Nachweise über die Wirksamkeit von sozialen 

Dienstleistungen sowie die Fähigkeit diese adäquat und 

fachspezifisch untersuchen zu können. 

Hier greift der Zertifikatskurs „Evidenzbasierte Soziale 

Arbeit“ und bietet zum professionellen Handling die-

ser speziellen Herausforderungen in der Sozialarbeit die 

passende Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkei-

ten aus der wissenschaftlichen Arbeitsweise. Sie erler-

nen methoden aus der empirischen Sozialforschung 

und beschäftigen sich intensiv mit qualitativer sowie 

quantitativer Wirkungsforschung. Dieses Handwerk-

zeug ermöglicht es Ihnen in der Praxis wissensbasiert 

und nachvollziehbar zu handeln. 

Sie werden anhand des Kurses in die Debatte um Wir-

kungsorientierung, Wirkungsforschung und die evi-

denzbasierte Praxis in der sozialen Arbeit eingeführt. 

Es wird Ihnen die Leitidee der evidenzbasierten sozialen 

Arbeit vor dem Hintergrund der Evidence based me-

dicine veranschaulicht und Sie bekommen vermittelt, 

welche Vorgehensweisen und Haltungen dem Prinzip 

der Evidenzbasierung zu grunde liegen. Darüber hin-

aus setzen Sie sich im Kurs kritisch mit den Fallstricken 

bei Forschungsvorhaben im Handlungsfeld der sozialen 

Arbeit auseinander, denn diese erfordern eine sozial- 

ethische reflexion und führen nicht immer zu eindeu-

tigen wissenschaftlich-empirischen Wirkungsnach-

weisen – Forschungsgegenstände sind oft nur schwer 

liebe interessentin,  
lieber interessent,

Sie werden anhand des Kurses 
in die Debatte um Wirkungs
orientierung, Wirkungsforschung 
und die evidenzbasierte Praxis in 
der sozialen Arbeit eingeführt.

operationalisierbar und Forschungsziele weisen häufig 

einen normativen Charakter auf. Daher wird im Kurs 

„Evidenzbasierte Soziale Arbeit“ vorrangig ein an der 

sozialen realität orientierter methodenmix, der sich vor 

allem auf qualitative methoden stützt, vermittelt. 

Ziel des Zertifikatskurses „Evidenzbasierte Soziale Ar-

beit“ ist es, dass die sozialwissenschaftliche methodik in 

Ihrer Berufspraxis Anwendung findet. Sie lernen einfa-

che Untersuchen selbstständig zu planen, durchzufüh-

ren und auszuwerten. Die kritische Auseinandersetzung 

während des Kurses mit Studien hinsichtlich Informa-

tionsgehalt und Seriosität, hilft Ihnen im Arbeitsalltag 

konkret bei der Beurteilung der Wirkungsweisen von 

maßnahmen und Interventionen. Sie gestalten somit 

Ihre Vorgehensweisen stichhaltig sowie nachvollziehbar 

für alle Beteiligten und handeln dadurch maßgeblich zu-

kunftsorientiert.

Unser Team unterstützt Sie engagiert und kompetent 

bei dem Erreichen Ihrer Ziele. Wir hoffen, dass wir Ihr 

Interesse an diesem Zertifikatskurs wecken konnten. 

Weitere Details finden Sie auf den folgenden Seiten.

Es grüßt Sie herzlich

ihr aPollon Hochschulteam
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IHr Zertifikatskurs evidenZbasierte soZiale 
arbeit. AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start Jederzeit

dauer         4 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um jeweils die 

Hälfte der Kurszeit kostenfrei) 

kursgebüher monatlich  147 Euro

Gesamtpreis           588 Euro

Prüfung             1 Fallaufgabe

 

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

INHALTE

 – grundlagen empirischer Forschung

 – Der Forschungsprozess und sein Ausgangspunkt

 – Operationalisierung und messung

 – Untersuchungsdesigns

 – Datenerhebung, Datenaufbereitung und -analyse, 

Ergebnisinterpretation

 – Systematisierung statistischer Analyseverfahren

 – Verfahren zur Analyse von Zusammenhängen, 

Unterschieden und Veränderungen

 – Das Prinzip der Evidenzbasierung

 – Evidence based medicine

 – Systematische Übersichtsarbeiten

 – Leitlinienempfehlungen und ihre Implementierung in die Praxis

 – Soziale Arbeit und Evidenz

 – Die messbarkeit sozialer Arbeit – Zusammenhänge von 

Wirkung und Wirkungsfaktoren

 – Wirkungsmessung Sozialer Arbeit und Ethik

 – Ablauf eines qualitativen Forschugsprozesses

 – mixed-methods

ZIELgrUPPE

 – Sozialarbeiter

 – Sozialpädagogen

 – Akteure des 

Sozialmanagements
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studienheft eMPiH01: Methoden der empirischen sozialforschung
 – Kapitel 1: grundlagen empirischer Forschung
 – Kapitel 2: Der Forschungsprozess und sein Ausgangspunkt
 – Kapitel 3: Operationalisierung und messung
 – Kapitel 4: Untersuchungsdesigns
 – Kapitel 5: Formen der Datenerhebung
 – Kapitel 6: Datenaufbereitung und Datenanalyse
 – Kapitel 7: Ergebnisinterpretation

studienheft eMPiM02: statistische analyseverfahren
 – Kapitel 1: Systematisierung statistischer Analyseverfahren
 – Kapitel 2: Verfahren zur Analyse von Zusammenhängen
 – Kapitel 3: Verfahren zur Analyse von Unterscheiden
 – Kapitel 4: Analyse von Veränderungen

studienheft forsH01: Qualitative Methoden und Methodenmix –  
begleitheft zum buch forschungsmethoden
 – Kapitel 1: Einführung in die qualitative Forschung
 – Kapitel 2: Ablauf eines qualitativen Forschungsprozesses
 – Kapitel 3: mixed-methods

studienheft evbaH01: einführung in die evidenzbasierte Medizin
 – Kapitel 1: Das Prinzip der Evidenzbasierung
 – Kapitel 2: Die richtige Frage stellen und mit dem passenden Studiendesign antworten
 – Kapitel 3: Systematische Übersichtsarbeiten
 – Kapitel 4: Leitlinienempfehlungen und ihre Implementierung in die Praxis

buch: evidenzbasierte soziale arbeit
 – Kapitel 1: Wissen, was wirkt: Soziale Arbeit auf der Suche nach Evidenz
 – Kapitel 2:  messen, Zählen, Schätzen: Ist Soziale Arbeit messbar? Von der Forschung zum 

wirkungsbasierten Handeln
 – Kapitel 3:  Das wirkliche Wissen zur sozialen Arbeit – eine Zusammenschau von Wirkungen 

und Wirkungsfaktoren
 – Kapitel 4: Soziale Arbeit in der Wirkungsfalle? Analysen und Perspektiven

Die Inhalte der Hefte werden mit einer Fallaufgabe abgeprüft.

IHr Zertifikatskurs evidenZbasierte soZiale 
arbeit. 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

Selbststudium (4 Monate)
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evidenZbaSierte SoZiale arbeit

buch: 

Evidenzbasierte 
Soziale Arbeit

Studienheft evbaH01: 

Einführung in die 
Evidenzbasierte 
Medizin

Studienheft forSH01: 

Qualitative Methoden 
und Methodenmix

Studienheft eMPiM02: 

Statistische 
Analyseverfahren

Studienheft eMPiH01: 

Methoden der 
empirischen 
Sozialforschung

Prüfung: 1 fallaufgabe am ende des kurses

einsende aufgaben (freiwillig)

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 evidenZbasierte soZiale 
arbeit.  ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)
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