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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
kultursensible Pflege

4 Credits  
Anrechenbar  

auf ein Studium 

ZFU-ZULASSUNgSNUmmEr: 170217C
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,

kulturelle Vielfalt in Deutschland gehört längst 

zur Normalität in allen Lebensbereichen. Un-

terschiedliche religionen, Traditionen und 

Sprachen werden ebenso vielfältig gelebt wie 

Diversität in Alter, sexueller Orientierung und 

Identität. Diese Vielfalt spiegelt sich auch in 

Einrichtungen der gesundheitsversorgung, 

wie dem Pflegebereich wider. Nicht selten 

kommt es aufgrund der Unterschiede zu miss-

verständnissen zwischen allen Beteiligten und 

somit auch zu besonderen Herausforderungen 

in der Pflege. Darum wird eine kultursensible 

Pflege, die kulturelle Besonderheiten aller in 

Deutschland lebenden Bevölkerungsgruppen 

berücksichtigt, immer wichtiger. 

Einer kultursensiblen Pflege liegen ganz unter-

schiedliche Ansätze und Disziplinen zugrunde, 

in die Sie der Zertifikatskurs „Kultursensible 

Pflege“ einführt. Beispielsweise zeigen Ihnen 

Einblicke in die migrationsarbeit praxisnah auf, 

wie sich ein konstruktives miteinander in ei-

nem multikulturellen Umfeld gestalten lässt. 

mit der Weiterbildung stärken Sie zudem Ihre 

Kompetenzen in der interkulturellen Kommu-

nikation. Das hilft Ihnen sich der Formen und 

grundsätze multikultureller Interaktion be-

wusst zu werden und sensibel sowie reflektiert 

in einem entsprechenden Umfeld zu agieren. 

Schwerpunktmäßig werden im Kurs die theo-

retischen sowie praktischen grundlagen einer 

kultursensiblen Seniorenarbeit behandelt. Sie 

setzen hier die Erkenntnisse aus den unter-

schiedlichen Perspektiven in den Kontext der 

praktischen Pflegearbeit. 

Ziel des Zertifikatskurses „Kultursensible Pfle-

ge“ ist es, dass Sie gemeinsamkeiten und 

Unterschiede von in Deutschland lebenden 

menschen mit unterschiedlichen Diversitäts-

merkmalen verstehen, diese im Pflegealltag 

bestmöglich berücksichtigen und ein konstruk-

tives miteinander fördern können.  

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 Kurs setzt die Erkenntnisse 
aus unterschiedlichen Perspektiven 
der kultursensiblen Pflege in 
den Kontext der praktischen 
Pflegearbeit. 
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IHr Zertifikatskurs kultursensible Pflege. 
AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

dauer         3 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um  

jeweils die Hälfte der Kurszeit kostenfrei) 
kursgebühr monatlich  163 Euro
gesamtpreis  489 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

 – migration und Integration
 – religion im Kontext der Pflege (am Beispiel Islam)
 – Segregation im Sinne einer räumlichen und sozialen Trennung ethnischer gruppen 
 – Stereotype, Vorurteile, Diskriminierung und Abwertung
 – Überblick und Parameter der interkulturellen Kommunikation
 – Ansätze der verbalen Kommunikation 
 – Interkulturalität, Transkulturalität und Kultursensibilität
 – Stand der Forschung zu kultursensibler Pflege in Deutschland
 – Diversitätssensibilität in Theorie und Praxis

ZIELgrUPPE

 – Altenpfleger/-innen
 – mitarbeiter/-innen von ambulanten und stationären Pflegediensten
 – Kranken- und gesundheitspfleger/-innen
 – Pflegedienstleitungen
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studienheft MigrH01: einführung in die Migrationsarbeit

 – Kapitel 1: migration und Integration

 – Kapitel 2: Einfluss der religion am Beispiel des Islam

 – Kapitel 3: Segregation

 – Kapitel 4: Stereotype und Vorurteile

 – Kapitel 5: Diskriminierung und Abwertung

studienheft inMt01: interkulturelle kommunikation 1

 – Kapitel 1: Überblick Interkulturelle Kommunikation

 – Kapitel 2: Parameter der Interkulturellen Kommunikation

 – Kapitel 3: Ansätze zur verbalen Kommunikation

studienheft MigrM03: Von kultur zu diversitätssensibler altenhilfe

 – Kapitel 1: Interkulturalität, Transkulturalität und Kultursensibilität

 – Kapitel 2: Stand der Forschung zu diversitätssensibler Pflege in Deutschland

 – Kapitel 3: Diversitätssensibilität in Theorie und Praxis

Die Inhalte der Hefte werden mit einer Fallaufgabe abgeprüft.

IHr Zertifikatskurs kultursensible Pflege. 
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 INMT01: 

Interkulturelle 
Kommunikation 1

Kultursensible Pflege

selbststudium (3 Monate)
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Studienheft MIGRH01: 

Einführung in die 
Migrationsarbeit

Studienheft MIGRM03: 

Von kultur- zu diversitäts-
sensibler Altenhilfe

einsende aufgaben in den studienheften

Prüfung: 1 fallaufgabe

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 kultursensible Pflege. 
ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)


