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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
soZialrecht für Gesundheits- 
und soZialberufe

10 credits  
Anrechenbar  

auf ein Studium 

ZFU-ZULASSUNgSNUmmEr: 160615C
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,

Das gesundheits- und Sozialwesen ist zuneh-

mend rechtlich reguliert, weshalb für viele 

Berufsgruppen ein umfassendes Verständnis 

über rechtliche regelungen und rahmenbe-

dingungen unabdingbar ist. Für viele Akteure 

dieses Sektors ist es deshalb wichtig, sowohl 

die eigenen rechte und Pflichten zu kennen, 

aber auch über die rechte und Pflichten der 

Patienten und Klienten Bescheid zu wissen.  

mit diesem Zertifikatskurs verfolgen wir das 

Ziel, die im Berufsfeld des gesundheits- und 

Sozialwesen auftretenden rechtsfragen, die 

ganz unterschiedliche rechtsgebiete berühren 

(z. B. Kinder- und Jugendhilfe, rehabilitation 

und Teilhabe, grundzüge des Europäischen 

Sozialrechts, Pflegeversicherungsrecht) zu be-

handeln und die vielfältigen regelungsberei-

che strukturiert dazustellen. Sie lernen, wie das 

Sozialrecht als besonderes Verwaltungsrecht in 

das rechtssystem eingeordnet wird und ma-

chen sich mit den grundlagen des Handelns 

der Sozialverwaltung vertraut. Sie werden in 

die Lage versetzt, die Versicherungspflicht, die 

Leistungen und die Anspruchsvoraussetzun-

gen, grundlegende Finanzierungsmechanis-

men und die Beziehungen der Leistungsträger 

und Leistungserbringer zu den Versicherten 

untereinander zu kennen und bei der Lösung 

konkreter Fallkonstellationen anzuwenden. So 

können Sie beispielweise menschen mit länger 

andauernden Krankheitsverläufen hinsichtlich 

ihrer Ansprüche bei der Sicherung ihrer Le-

bensgrundlage unterstützen und kompetent 

beraten. 

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

Sie lernen, wie das Sozialrecht als 
besonderes Verwaltungsrecht in das 
Rechtssystem eingeordnet wird und 
machen sich mit den Grundlagen 
des Handelns der Sozialverwaltung 
vertraut.
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IHr Zertifikatskurs soZialrecht für 
Gesundheits- und soZialberufe. AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

dauer  6 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um jeweils die Hälfte 

der Kurszeit kostenfrei.)

kursgebühr monatlich  181 Euro

Gesamtpreis  1.086 Euro 

Prüfung  2 Fallaufgaben

INHALTE

 – Allgemeines Sozialverwaltungsrecht

 – Datenschutz und Datensicherheit

 – Allgemeines Sozialversicherungsrecht und renten-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung

 – Krankenversicherungsrecht

 – Pflegeversicherungsrecht

 – rehabilitation und Teilhabe

 – recht der grundsicherung nach SgB ll und SgB Xll

 – grundzüge des europäischen Sozialrechts

 – Heim- und Betreuungsrecht

 – Kinder- und Jugendhilferecht

 – Sonstiges recht: Leistungen für Familien, Ausbildungsförderung, Wohnzuschuss, 

Sozialleistungen für Zuwanderer

ZIELgrUPPE

Personen, die einer Tätigkeit im gesundheitswesen oder der Sozialen Arbeit nachgehen:  
z. B. Sozialarbeiter/-innen, mitarbeiter/-innen der Sozialdienste

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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Modul i: Sozialrecht 1
Wbt recho01: einführung in den Zertifikatskurs
 – Vorstellung des Kursleiters
 – Warum ein Zertifikatskurs für Sozialrecht?
 – Was erwartet Sie?

Wbt recho02: allgemeines sozialverwaltungsrecht: 
 – Sozialrechtsverhältnis
 – Sozialverwaltungsverfahren und rechtsschutz
 – Handlungsformen der Sozialverwaltung
 – Vollstreckung

studienheft rechh08: datenschutz und datensicherheit
 – grundlagen des Datenschutzrechts
 – grundbegriffe der Datenverarbeitung
 – mit der Datenverarbeitung befasste Personen und Einrichtungen
 – grundsätze der Datenverarbeitung
 – rechte der Betroffenen und Sanktionen
 – Nationales Datenschutzrecht

studienheft rechh03: Grundlagen der sozialversicherung
 – Vorsorgeformen früher und heute
 – Zweige der Sozialversicherung und Solidargedanke
 – Entwicklung und Aufbau des Sozialgesetzbuches
 – Krankenversicherung – eine Versicherung, die jeden angeht
 – Versicherter Personenkreis in der gesetzlichen Krankenversicherung
 – Finanzierung der Sozialversicherungen – Schwerpunkt gKV
 – Leistungserbringer in der gesetzlichen Krankenversicherung
 – gesetzliche Pflegeversicherung

studienheft rechh11: krankenversicherung (sGb V)
 – Das System der Krankenversicherung in Deutschland
 – mitgliedschaft und Versicherungsfall in der gKV
 – Versicherungsleistungen
 – Beziehungen der gKV zu Leistungserbringern
 – Qualitätssicherung

IHr Zertifikatskurs soZialrecht für 
Gesundheits- und soZialberufe. KUrSINHALTE
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studienheft rechh17: Pflegeversicherung (sGb Xi)
 – grundlagen der gesetzlichen Pflegeversicherung
 – Der Versicherungsfall – Pflegebedürftigkeit und deren Feststellung
 – Leistungen nach SgB Xl
 – recht der Leistungserbringung

Modul ii: Sozialrecht 2
studienheft rechh16: rehabilitation und teilhabe (sGb iX)
 – Der Begriff rehabilitation und seine Stellung im Sozialgesetz
 – Behinderung als Zentralbegriff
 – regelungen des ersten Teils des SgB lX
 – Schwerbehindertenrecht
 – Verzahnung des allgemeinen und besonderen rehabilitationsrechts an ausgewählten Beispielen

studienheft rechh12: sozialhilfe (sGb Xii)
 – Aufgaben und Ziele des SgB Xll
 – Leistungen der Sozialhilfe
 – Einsatz von Einkommen und Vermögen
 – Leistungserbringungsrecht in der Sozialhilfe

studienheft rechh13: Grundzüge europäisches sozialrecht
 – gegenstand und historischer Hintergrund
 – Sozialrecht im Primärrecht der EU
 – Koordinierendes Sozialrecht

studienheft rechh14: heim- und betreuungsrecht
 – Heimrecht der Länder
 – Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVg)
 – Betreuungsrecht
 – Freiheitsentziehende maßnahmen

studienheft rechh15: kinder- und Jugendhilfe (sGb Viii)
 – grundlagen, Entwicklung und Struktur der KJH
 – Leistungen der Jugendhilfe
 – Andere Aufgaben der KJH
 – Zuständigkeiten

Wbt recho03: sonstiges recht
 – Leistungen für Familien
 – Ausbildungsförderung
 – Wohnzuschuss
 – Sozialleistungen für Zuwanderer

Die Inhalte der Hefte werden mit zwei Fallaufgaben abgeprüft.
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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 (6 Monate)
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einsende aufgaben

1 fallaufgabe 1 fallaufgabe

SoZialrecht für GeSundheitS- und SoZialberufe

Modul II: Sozialrecht 2
Studienheft:  Rehabilitation und Teilhabe (SGB IX)

Studienheft:  Sozialhilfe (SGB XII)

Studienheft:  Grundzüge Europäisches Sozialrecht

Studienheft:  Heim- und Betreuungsrecht

Studienheft:  Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)

Wbt:  Sonstiges Recht

Modul I: Sozialrecht 1
Wbt:  Einführung in den Zertifikatskurs

Wbt:  Allgemeines Sozialverwaltungsrecht

Studienheft:  datenschutz und datensicherheit

Studienheft:  Grundlagen der Sozialversicherung

Studienheft:  Krankenversicherung (SGB V)

Studienheft:  Pflegeversicherung (SGB XI)

Während der gesamten Dauer des Kurses (und bei Bedarf darüber hinaus) werden Sie über den 
online-campus 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 soZialrecht für 
Gesundheits- und soZialberufe. ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)


