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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
allgemeine soZiologie und
gesundheitssoZiologie

3 Credits  
Anrechenbar  

auf ein Studium 

ZFU-ZULASSUNgSNUmmEr: 133305C
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,

wer sich im größeren Zusammenhang mit 

dem Thema gesundheitsförderung be-

fasst, für den ist auch die gesellschaftliche 

Perspektive ein muss. Die gesundheitsso-

ziologie untersucht den Zusammenhang 

von gesundheit und Krankheit, gesell-

schaft und Status. Darüber hinaus geht es um 

die rolle des gesundheitssystems in Hinsicht 

auf das Krankheits- und gesundheitsverhalten 

der Bevölkerung und darum, wie sich gesund-

heitsverhältnisse optimieren lassen.

Dieser Zertifikatskurs macht 
Sie vertraut mit soziologischen 
Sichtweisen, ihren Theorien und 
ihrem Nutzen. 

mit Hilfe verschiedener soziologischer Theo-

rien können Sie empirische Befunde zum ge-

sellschaftlichen Einfluss auf Entstehung und 

Verbreitung von gesundheit und Krankheit 

einordnen und deuten. Ausgehend von diesem 

theoretischen Wissen können Sie interdiszipli-

näre Optimierungsmöglichkeiten für gesund-

heitsverhältnisse und gesundheitsverhalten 

entwickeln. Bestehende Konzepte können Sie 

mit soziologischem Verständnis analysieren, 

bewerten und verbessern.

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
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IHr Zertifikatskurs allgemeine soZiologie 
und gesundheitssoZiologie. AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

dauer  2 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um jeweils die 

Hälfte der Kurszeit kostenfrei.)

kursgebühr monatlich  195 Euro

gesamtpreis  390 Euro

Prüfung  1 Fallaufgabe

INHALTE

 – Überblick über die geschichte und die Entwicklung der Soziologie

 – Wesentliche Teildisziplinen, Paradigmen und Erkenntnistheorien der Soziologie

 – Theoretische grundlagen der gesundheitssoziologie und soziale Einflüsse auf Ausbruch 

und Verlauf von Krankheiten

 – Bedeutung von gesundheitssystemen für Krankheits- und gesundheitsverhalten

 – Praxiskonzepte der gesundheitssoziologie  

ZIELgrUPPE

 – Akteure aus der stationären und ambulanten Versorgung

 – Beschäftigte im gesundheitswesen, die sich mit gesundheitsbedingungen und 

gesundheitsverhalten auseinandersetzen

 – mitarbeiter von Krankenkassen, Organisationen und Verbänden im Bereich 

gesundheitsförderung, Versorgungsmanagement etc.

 – Personen, die sich mit dem Thema befassen und einen Einblick bekommen 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 soZih01: soziologische theorien – alltagspraktische anregungen

 – Kapitel 1: Soziologie – grundlagen

 – Kapitel 2: Das soziologische Analysemodell

 – Kapitel 3: Die mikroebene

 – Kapitel 4: Die mesoebene

 – Kapitel 5: Die makroebene

 – Kapitel 6: Die metaebene

studienheft soZih02: gesundheitssoziologie

 – Kapitel 1: Einführung in die gesundheitssoziologie

 – Kapitel 2: gesundheit und Krankheit – empirische Befunde

 – Kapitel 3: gesundheit und Krankheit – soziologische Theorien

 – Kapitel 4: Optimierung von gesundheit – Praxiskonzepte der gesundheitssoziologie

Die Inhalte der Hefte werden in einer Fallaufgabe abgeprüft.

IHr Zertifikatskurs allgemeine soZiologie 
und gesundheitssoZiologie. 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 SOZIH02: 

Gesundheitssoziologie

Allgemeine Soziologie und geSundheitSSoziologie

Selbststudium (2 monate)
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Studienheft SOZIH01:

Soziologische Theorien –  
Alltagspraktische Anregungen

einsende aufgaben

Prüfung: 1 fallaufgabe am ende des kurses

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 allgemeine soZiologie 
und gesundheitssoZiologie. ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)
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