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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
Pflegeforschung

4 credits  
Anrechenbar  

auf ein Studium 

ZFU-ZULASSUNgSNUmmEr: 149212C
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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der Pflegebereich wird immer komplexer. 

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse und 

die Akademisierung der Pflege erfordern 

eine zunehmende Auseinandersetzung 

mit Forschungsmethoden und -ergeb-

nissen, damit diese zur Fundierung und 

Weiterentwicklung der Pflegepraxis bei-

tragen können.

Dieser Zertifikatskurs sensibilisiert 
Sie für die enge Verknüpfung 
zwischen Forschung und Praxis; 
er vermittelt Ihnen Ziele und 
Themenfelder der Pflegeforschung 
und macht Sie vertraut mit den 
Methoden und Fragestellungen.

So versetzt er Sie in die Lage, Forschungsme-

thoden richtig anzuwenden und Studien kri-

tisch zu lesen, um die Ergebnisse zielgerichtet 

im Arbeitsalltag zu nutzen.

lieBe interessentin,  
lieBer interessent,

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 Pflegeforschung.  
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

 – Darstellung und Diskussion der Pflegeforschungsmethodologie

 – Verwendung von Datenbanken zur recherche sowie Umgang mit  

relevanten Daten und Ergebnissen

 – Qualitative und quantitative Forschungsmethoden,  

z. B. Studien, Interviews oder Feldforschung

 – Sensibilisierung für rechtliche und ethische Aspekte

 – Kritische Diskussion gesundheitspolitischer und ökonomischer Kontexte 

evidenzbasierter Praxis 

ZIELgrUPPE

Pflegekräfte, die

 – ihr Wissen in der Pflegeforschung vertiefen möchten

 – sich mit der methodik und den grundlagen ihrer praktischen Arbeit  

auseinandersetzen wollen

 – lernen wollen, Forschungsergebnisse effizient in den Arbeitsalltag zu integrieren 

mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen, die

 – im mittleren management tätig sind oder dort einsteigen 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 Pfleh05: einführung in die Pflegeforschung

 – Kapitel 1: Definitionen und Inhalte der Pflegeforschung 

 – Kapitel 2: geschichte und Entwicklungstrends der Pflegeforschung 

 – Kapitel 3: Evidence-based Nursing 

 – Kapitel 4: Pflegeforschung und Pflegepraxis 

 – Kapitel 5: Ethische Aspekte der Pflegeforschung

studienheft Pfleh06: evidencebased nursing praktizieren 

 – Kapitel 1:  Evidence-based Nursing – Konzept und methode einer reflexiven 

beruflichen Pflege 

 – Kapitel 2: Systematische Literaturrecherche in einschlägigen Datenbanken an Beispielen 

Kapitel 3: Exkurs: Expertenstandards und Leitlinien

 – Kapitel 4: Analyse und Beurteilung ausgewählter Literatur

studienheft Pfleh07: ausgewählte qualitative Methoden anwenden

 – Kapitel 1: Das narrative Interview 

 – Kapitel 2: Die qualitative Beobachtung 

 – Kapitel 3: Die gruppendiskussion 

 – Kapitel 4: Qualitative Studien durchführen: ein zusammenfassender Ausblick

Buch PfleB03: expertenstandard dekubitusprophylaxe in der Pflege der dnQP

Die Inhalte der Hefte werden mit einer Fallaufgabe abgeprüft.

IHr Zertifikatskurs Pflegeforschung.  
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 PFLEH06: 

Evidence-based Nursing 
praktizieren

Pflegeforschung

selbststudium (3 Monate)
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Studienheft PFLEH05: 

Einführung in die 
 Pflegeforschung

Studienheft PFLEH07: 

Ausgewählte qualitative 
Methoden anwenden

Prüfung: 1 fallaufgabe am ende des kurses

einsende aufgaben

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 Pflegeforschung.  
 ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)
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