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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
GesundheitspsycholoGie

4 credits  
Anrechenbar  

auf ein Studium 

ZFU-ZULASSUNgSNUmmEr: 148412C
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 menschen zu einem verantwortli-

chen Umgang mit der eigenen gesund-

heit bewegen will, kommt mit reinen 

Appellen nicht weit. Jeder weiß, dass 

er seine gesundheit proaktiv beeinflus-

sen kann. Dennoch ist genau das die heraus-

fordernde Aufgabe einiger Berufsgruppen: 

gefährdete menschen zu einer Verhaltensän-

derung bewegen. Auf diesem Wege können 

lebensstilbedingte Erkrankungen verhindert 

werden.

Dieser Kurs vermittelt Ihnen grundlagen der 

gesundheitspsychologie sowie unterschied-

liche modelle zur Erhaltung von gesundheit 

und Änderung von gesundheitsverhalten.

Sie lernen psychologische grundbegriffe ken-

nen und im beruflichen Kontext anzuwenden. 

Die Faktoren, die besonders auf das gesund-

heitsverhalten eines menschen Einfluss neh-

men, sind Ihnen vertraut.

Auf dieser Basis können Sie praxistaugliche 

Konzepte und effektive Präventionsmaßnah-

men entwickeln.

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

Der Zertifikatskurs vermittelt 
Ihnen Grundlagen der 
Gesundheitspsychologie 
sowie unterschiedliche 
Modelle zur Erhaltung der 
Gesundheit und Änderung von 
Gesundheitsverhalten.
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IHr Zertifikatskurs GesundheitspsycholoGie. 
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

INHALTE

 – grundlagen der Psychologie und angrenzende Wissenschaften

 – Pathologie der Empfindungen, methoden und Testverfahren in der 

psychologischen Untersuchung

 – Verhaltenslehre, Psychologie und Psychoanalyse, humanistische Psychologie

 – gesundheit und gesundheitsverhalten aus Sicht der Psychologie

ZIELgrUPPE

 – mitarbeiter von Betrieben, die sich mit gesundheitsförderung 

und mitarbeiterzufriedenheit befassen wollen

 – Angestellte von Krankenkassen und Verbänden, die 

Präventionsprogramme auflegen und umsetzen

 – Interessierte, die sich mit ihrem eigenen gesundheitsverhalten 

auseinandersetzen 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 Gpsyh01: Grundlagen psychologie

 – Kapitel 1: Die Psychologie, eine relativ junge Wissenschaft mit alten Wurzeln

 – Kapitel 2: geschichtliche Übersicht

 – Kapitel 3: methoden und Testverfahren

 – Kapitel 4: Intelligenz

studienheft Gpsyh02: allgemeine und medizinische psychologie

 – Kapitel 1: Erinnerung/gedächtnis und Denken

 – Kapitel 2: Lernen

 – Kapitel 3: Sprache

 – Kapitel 4: Vergessen

 – Kapitel 5: Instinkte, Triebe und bewusstes Verhalten

 – Kapitel 6: Pathologie der Empfindungen

 – Kapitel 7: Formen und Aktivierung von Bewusstsein

 – Kapitel 8: Persönlichkeit und Charakter

studienheft Gpsyh06: Gesundheitspsychologie

 – Kapitel 1: gesundheit und gesundheitsverhalten aus Sicht der Psychologie

 – Kapitel 2: motivationale modelle

 – Kapitel 3: Stadienmodelle

 – Kapitel 4: grenzen und Weiterentwicklung Sozial-kognitiver modelle

Die Inhalte der Hefte werden in einer Fallaufgabe abgeprüft.

IHr Zertifikatskurs GesundheitspsycholoGie. 
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 GPSYH02: 

Allgemeine und 
medizinische Psychologie

GesundheitspsycholoGie

selbststudium (3 Monate)
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Studienheft GPSYH01:

Grundlagen Psychologie

Studienheft GPSYH06: 

Gesundheitspsychologie

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 GesundheitspsycholoGie. 
ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)
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