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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
MotivationsManageMent in 
Prävention und gesundheits
förderung

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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motivation ist eine wesentliche Voraussetzung 

dafür, dass menschen sich gesundheitsförder-

lich verhalten bzw. ihr gesundheitsverhalten 

ändern. Die Beweggründe dafür können je-

doch sehr unterschiedlich sein – und stehen 

nur bedingt mit der Sorge um die eigene ge-

sundheit in Verbindung. Eine genaue Ausei-

nandersetzung mit den motivationsfaktoren 

und -theorien ist daher für erfolgreiches moti-

vationsmanagement unerlässlich.

Das gesamtziel des Kurses ist es, Sie in die Lage 

zu versetzen, zielgruppenspezifische motivati-

onsmanagement-Konzepte so zu reflektieren, 

planen und umzusetzen, dass gesundheitsför-

derliches Verhalten von den jeweiligen risiko-

gruppen angenommen und praktiziert wird.

Sie lernen unterschiedliche motivationstheo-

rien kennen und erfahren, wie Sie diese auf 

die Praxis anwenden. Sie erhalten Einblicke in 

Hemmnisse und Anreizsysteme und erwerben 

auf Basis der jeweiligen motivstrukturen un-

terschiedlicher Ziel- und risikogruppen einen 

umfassenden Überblick über die Aspekte einer 

systematischen Konzeption, Planung, Durch-

führung und Kontrolle von motivationsma-

nagement-maßnahmen im Bereich der Prä-

vention und gesundheitsförderung.

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

Dieser Zertifikatskurs versetzt Sie 
in die Lage, zielgruppenspezifische 
Motivationsmanagement-
Konzepte so zu reflektieren, zu 
planen und umzusetzen, dass 
gesundheitsförderliches Verhalten 
von den jeweiligen Risikogruppen 
angenommen und praktiziert 
wird.
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IHr Zertifikatskurs MotivationsManageMent 
in Prävention und gesundheitsförderung. 
AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

dauer  3 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um jeweils die 

Hälfte der Kurszeit kostenfrei.)

kursgebühr monatlich  166 Euro 

gesamtpreis  498 Euro 

Prüfung  1 Fallaufgabe

INHALTE

 – motivationstheorien

 – Erklärungsansätze für Verhaltensänderungen im Bereich der gesundheit

 – Anreizsysteme und Hemmnisse gesundheitsbezogenen Verhaltens

 – motivationsmanagement für unterschiedliche Zielgruppen

 – Praxis des motivationsmanagements

ZIELgrUPPE

 – Beschäftigte im Bereich Prävention und gesundheitsförderung

 – Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden

 – Kursleiter in Prävention und gesundheitsförderung

 – Berater im Betrieblichen gesundheitsmanagement

 – mitarbeitende bei Krankenkassen

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 Motih01: Motivation und gesundheitsverhalten

 – Kapitel 1: relevanz der motivation für gesundheitsbewusstes Verhalten

 – Kapitel 2: Was ist motivation?

 – Kapitel 3: Allgemeine motivationstheorien 

 – Kapitel 4: Erklärungsansätze für Verhaltensänderungen im Bereich der gesundheit 

studienheft Motih02: gesundheitsbezogenes Motivationsmanagement 

 – Kapitel 1: motivationsmanagement in der gesundheitsförderung 

 – Kapitel 2: Anreizsysteme und Hemmnisse gesundheitsbezogenen Verhaltens

 – Kapitel 3: Effekte von Anreizsystemen

 – Kapitel 4:  Zielgruppenspezifische Unterschiede in der motivation zu gesundheitsbewusstem 

Verhalten

studienheft Motih03: angewandtes Motivationsmanagement im Bereich Prävention und 

gesundheitsförderung

 – Kapitel 1: motivationsmanagement für spezifische Zielgruppen

 – Kapitel 2: Prozessmanagement für gesundheitsprogramme 

 – Kapitel 3: Praxis des motivationsmanagements

 – Kapitel 4: Erfolgsfaktoren des angewandten motivationsmanagements

Die Inhalte der Hefte werden mit einer Fallaufgabe abgeprüft.

IHr Zertifikatskurs MotivationsManageMent 
in Prävention und gesundheitsförderung. 
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 MOTIH02: 

Gesundheitsbezogenes 
Motivationsmanagement

MotivationsManageMent

selbststudium (3 Monate)
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Studienheft MOTIH01: 

Motivation und 
Gesundheitsverhalten

Studienheft MOTIH03: 

Angewandtes Motivations
management im Bereich 
Prävention und Gesund
heitsförderung

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 MotivationsManageMent 
in Prävention und gesundheitsförderung. 
 ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)
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