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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
einführung in die psycho
logische Methodenlehre

5 credits  
Anrechenbar  

auf ein Studium 

ZFU-ZULASSUNgSNUmmEr: 158714C
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,

um zu verstehen, wie die wissenschaftliche 

Psychologie zu ihren Ergebnissen gelangt, sind 

solide Kenntnisse der psychologischen For-

schungsmethoden und Statistik eine wichtige 

Voraussetzung. grundlegende Kompetenzen 

im Hinblick auf die wesentlichen Aspekte wis-

senschaftlich-empirischer Untersuchungen 

sind für Psychologiestudierende sowie für Psy-

chologen der verschiedensten Fachrichtungen 

unerlässlich.

Doch nicht jeder fühlt sich in der Welt der Sta-

tistik wohl und besonders an Psychologie Inte-

ressierte haben Angst vor dem gleichermaßen 

berüchtigten wie gefürchteten Teilgebiet der 

mathematik. Einige zweifeln sogar daran, ob 

ein Psychologiestudium deshalb das richtige 

für sie sein kann.

mit diesem Zertifikatskurs möchten wir allen, 

die sich für Psychologie interessieren oder mit 

dem gedanken spielen, ein Studium zu be-

ginnen, die möglichkeit geben, sich dem The-

menbereich Statistik anzunähern, zu erfahren, 

was es damit auf sich hat und sich vielleicht 

sogar damit anzufreunden. 

Sie lernen in diesem Zertifikatskurs, wie wis-

senschaftliche Untersuchungen in der Psycho-

logie durchgeführt und ausgewertet werden 

und erhalten das notwendige methodische 

rüstzeug, um menschliches Erleben und Ver-

halten wissenschaftlich fundiert zu erklären, 

vorherzusagen und zu beschreiben.

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

Mit diesem Zertifikatskurs möchten 
wir Ihnen die Möglichkeit geben, sich 
in einer kurzen Weiterbildung der 
Statistik anzunähern.
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IHr Zertifikatskurs einführung in die psycho
logische Methodenlehre. AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

dauer  4 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um jeweils 

die Hälfte der Kurszeit kostenfrei.)

kursgebühr monatlich  148 Euro

gesamtpreis  592 Euro

prüfung  1 Präsenzklausur 

INHALTE

 – Erkenntnisgewinnung und Datenerhebung in der Psychologie

 – Deskriptive und explorative Datenanalyse

 – Daten zusammenfassen, visualisieren und ausdrücken mithilfe der Inferenzstatistik 

 – Qualitative Forschungsmethoden 

ZIELgrUPPE

Der Zertifikatskurs richtet sich an

 – Personen, die sich für ein Psychologiestudium interessieren und sich vorab mit wissenschaftlich-

empirischen grundlagen und Statistik beschäftigen möchten. 

 – Personen, die im rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit wissenschaftlich-empirische Untersuchungen 

durchführen und Ihre Kenntnisse auffrischen 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 fost01: erkenntnisgewinnung und datenerhebung in der psychologie

 – Kapitel 1: Die wissenschaftliche Sicht auf den menschen

 – Kapitel 2: messen und Testen in der Psychologie

 – Kapitel 3: methoden der Datenerhebung

studienheft fost02: deskriptive und explorative datenanalyse

 – Kapitel 1: Deskriptive Datenanalyse: der mensch als Datenpunkt

 – Kapitel 2: Explorative Datenanalyse: muster und Zusammenhänge erkennen

studienheft fost03: inferenzstatistik 1

 – Kapitel 1: Das Ziel der Inferenzstatistik

 – Kapitel 2: Inferenzstatistische Aussagen für Zentral- und Variabilitätsmaße

 – Kapitel 3: Inferenzstatistische Aussagen für Zusammenhangs- und Unterschiedshypothesen

 – Kapitel 4: Effektgrößen

studienheft fost04: inferenzstatistik 2 und qualitative Methoden

 – Kapitel 1: Die multiple regression 

 – Kapitel 2: Unterschiede zwischen zwei gruppen: der t-Test

 – Kapitel 3: Unterschiede zwischen mehr als zwei gruppen: die Varianzanalyse

 – Kapitel 4: Testverfahren für nominalskalierte und ordinalskalierte Daten

Die Inhalte der Hefte werden mit einer Klausur abgeprüft.

IHr Zertifikatskurs einführung in die psycho
logische Methodenlehre. 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 FOST03: 

Inferenzstatistik 1

Studienheft FOST04: 

Inferenzstatistik 2 
und qualitative 
Methoden

Einführung in diE psychologischE MEthodEnlEhrE

selbststudium (4 Monate)
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Studienheft FOST02: 

Deskriptive 
und explorative 
Datenanalyse

Einsende aufgaben (freiwillig)

prüfung: 1 präsenzklausur 

Studienheft FOST01: 

Erkenntnis
gewinnung und 
Daten erhebung in 
der Psychologie

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 einführung in die 
psychologische Methodenlehre. ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)
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