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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
settingorientierte Prävention 
und gesundheitsförderung

5 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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das Präventionsgesetz zielt darauf ab, durch 

eine nachhaltige Zusammenarbeit unter-

schiedlicher Akteure einen positiven Einfluss 

auf die gesundheit und das Wohlbefinden der 

Bevölkerung zu nehmen. Die Bereiche Prä-

vention und gesundheitsförderung sind heute 

längst auch in Lebensbereichen außerhalb des 

gesundheitswesens angekommen. Diese viel-

fältigen Lebenswelten (Settings) schaffen den 

Anlass für Netzwerke und Kooperationen, um 

den unterschiedlichen Anforderungen gerecht 

zu werden und das Potenzial an möglichkeiten 

optimal zu nutzen.

Dieser Kurs setzt genau hier an und befähigt 

Sie dazu, settingorientierte maßnahmen im 

Bereich Prävention und gesundheitsförderung 

beurteilen zu können und nachhaltige Kon-

zepte zielgruppen- und bedürfnisgerecht zu 

entwickeln. Durch einen umfangreichen Ein-

blick in motivationale Aspekte sowie die Be-

deutung von Netzwerken und Kooperationen, 

gestalten Sie Projekte der Prävention und ge-

sundheitsförderung mit Blick auf das Setting 

und verstehen es diese zu bewerten. 

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 Zertifikatskus befähigt Sie, 
settingorientierte Maßnahmen 
im Bereich Prävention und 
Gesundheitsförderung beurteilen 
und nachhaltige Konzepte 
zielgruppen- und bedürfnisgerecht 
entwickeln zu können.
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IHr Zertifikatskurs settingorientierte  
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  213 Euro 

gesamtpreis  639 Euro 

Prüfung  1 Fallaufgabe

INHALTE

 – grenzen und besondere Herausforderungen der Prävention und gesundheitsförderung
 – Unterschiedliche Setting-Ansätze (Kindergarten, Schule, Betrieb, Städte, gemeinde etc.)
 – methoden zur Planung, Umsetzung und Kontrolle von Interventionen in Prävention 

und gesundheitsförderung nach dem Setting-Ansatz
 – Theoretische und praktische Hintergründe des motivationsmanagement für unter-

schiedliche Zielgruppen
 – Hintergründe, Planung, Umsetzung und Controlling von Kooperationen und 

Netzwerken (Planung, Umsetzung und Controlling, Analyse und Erhebung von 
Kooperationspotenzialen, Anbahnung, Schließung und Umsetzung, Kooperations- und 
Netzwerkkontrolle)

 – gesundheitsökonomische Evaluation allgemein und bezogen auf Präventionsmaßnahmen

ZIELgrUPPE

 – Akteure im Bereich gesundheitswesen (z. B. Krankenkassen), die mit der Aufgabe 
betraut sind, Präventionsmaßnahmen in unterschiedlichen Settings zu initiieren, 
zu entwickeln und zu koordinieren.

 – Ärzte, Zahnärzte und Psychologen bzw. alle, für die CmE-Punkte interessant sind, 
sie erhalten zusätzlich zum Zertifikat 150 CmE-Punkte 

 – Fach- und Führungskräfte, die im Bereich der Schaffung gesunder Lebenswelten aktiv 
sind/werden

 – Personen, die durch die Vernetzung und Kooperation mit anderen Akteuren im gesund-
heitswesen einen mehrwert für die gesundheit und die Lebensqualität schaffen 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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Praeh01: der settingansatz in der Prävention und gesundheitsförderung

 – Kapitel 1: grundlagen des Settingansatzes in der Prävention und gesundheitsförderung

 – Kapitel 2: Prävention und gesundheitsförderung in ausgewählten Settingbereichen

 – Kapitel 3:  Erfolgsfaktoren bei der Umsetzung von maßnahmen in der gesundheitsförderung und 

Prävention – Illustriert am Beispiel des Settings Kindertageseinrichtung 

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

studienheft netZh02: kooperationen und netzwerke in Prävention und gesundheitsförderung

 – Kapitel 1:  Kooperationen und Netzwerke im gesundheitsfördernden und medizinischen 

Dienstleistungskontext 

 – Kapitel 2:  Aktuelle Landschaft krankheitspräventiver und gesundheitsfördernder Ansätze 

in Netzwerken  

 – Kapitel 3: Kooperationen und Netzwerke in der Praxis

studienheft netZh03: Planung, umsetzung und Bewertung von kooperationen und  

netzwerken in Prävention und gesundheitsförderung

 – Kapitel 1: grundlagen der Netzwerkarbeit 

 – Kapitel 2: Strategien und Planung von Kooperationen und Netzwerken 

 – Kapitel 3: Umsetzung von Kooperationen und Netzwerken 

 – Kapitel 4: Evaluation von Kooperationen und Netzwerken

studienheft vesoM02: gesundheitsökonomische evaluationen

 – Kapitel 1: Intention gesundheitsökonomischer Evaluationen 

 – Kapitel 2: grundlagen gesundheitsökonomischer Evaluationen  

 – Kapitel 3: methoden der gesundheitsökonomischen Evaluation 

 – Kapitel 4: Prinzipien, grenzen und Besonderheiten

Die Inhalte der Hefte werden mit einer Fallaufgabe abgeprüft.

IHr Zertifikatskurs settingorientierte  
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

Selbststudium (3 Monate)

Ze
r

ti
fi

k
a

t

Settingorientierte Prävention und geSundheitSförderung

Studienheft  veSoM02: 

Gesundheits
ökonomische 
 Evaluationen

Studienheft netZh03: 

Planung,  Umsetzung 
und Bewertung von 
Kooperationen und 
Netzwerken

Studienheft netZh02: 

Kooperationen 
und Netzwerke in 
 Prävention und 
Gesundheits förderung

Studienheft  Motih03: 

Angewandtes Moti
vationsmanagement 
im Bereich Prävention 
und Gesundheits
förderung

Studienheft Praeh01: 

Der Settingansatz in 
der Prävention und 
Gesundheitsförderung

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 settingorientierte 
Prävention und gesundheitsförderung. 
 ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)
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