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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
kompaktkurs  
pädagogische psychologie

4 credits

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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menschen, die als pädagogische Fachkräfte 

tätig sind oder sein wollen und zugleich im be-

ruflichen Alltag auf psychologische Kenntnisse 

zurückgreifen möchten, können davon pro-

fitieren, mit der pädagogischen Psychologie 

vertraut zu sein. Wie der Name bereits vermu-

ten lässt, schafft diese Disziplin eine wissen-

schaftliche Verbindung von Psychologie und 

Pädagogik. Es handelt sich um eine Teildiszi-

plin der Psychologie, die erziehungswissen-

schaftliche Themen aus der Sicht der Psycho-

logie betrachtet. Erziehungs-, Unterrichts- und 

Sozialisationsprozesse werden mit dem Ziel 

beschrieben und erklärt, pädagogisches Han-

deln von Lehrpersonal, Eltern und anderen Be-

rufs- und Personengruppen zu optimieren. 

Der Kurs gibt einen Überblick über menschli-

ches Erleben, Verhalten und Handeln im päd-

agogischen Kontext und erklärt Prozesse der 

Erziehung, der Sozialisation, des Unterrichts 

und der Bildung aus psychologischer Perspek-

tive. Psychologische Theorien und empirische 

Belege werden anschaulich vorgestellt und 

kritisch reflektiert. Sie lernen Interaktionen 

zwischen Lehrenden und Lernenden, Lernpro-

zesse sowie persönlichkeitsbezogene Aspekte 

wie Intelligenz, Selbstkonzept, Emotionen und 

motivation psychologisch zu begründen, zu 

beschreiben und diese Erkenntnisse auf be-

rufliche und private Herausforderungen anzu-

wenden.  

lieBe iNteresseNtiN,  
lieBer iNteresseNt,

Unser Team unterstützt Sie engagiert und 

kompetent bei dem Erreichen Ihrer Ziele. Wir 

hoffen, dass wir Ihr Interesse an diesem Zer-

tifikatskurs wecken konnten. Weitere Details 

finden Sie auf den folgenden Seiten.

Es grüßt Sie herzlich

ihr apolloN hochschulteam

Der Kurs erklärt Prozesse der 
Erziehung, der Sozialisation, 
des Unterrichts und der Bildung 
aus pädagogisch-psychologischer 
Perspektive.
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IHr Zertifikatskurs kompaktkurs 
pädagogische psychologie. 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

 – grundlagen der Pädagogischen Psychologie (Definition, Begriffe, Arbeitsfelder)

 – Selbstregulation und Selbstreguliertes Lernen 

 – motivation im Kontext von Lernen und Lehren

 – Selbstkonzept und schulisches Selbstkonzept

 – Emotionen und Leistungsemotionen 

 – Pädagogisch-psychologisches Training als Interventionsmaßnahme  

ZIELgrUPPE

 – Eltern

 – Elternvertreter, Erzieher/-innen (zur Auffrischung)

 – Pädagogische mitarbeiter/-innen in Schulen

 – mitarbeiter/-innen in Nachhilfeinstituten

 – Hausaufgabenbetreuer/-innen

 – Lehrer/-innen (zur Auffrischung)

 – Kursleiter/-innen für Kinder- und Jugendprogramme (musik, Kunst, Freizeit)
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studienheft paeph01: grundlagen der pädagogischen psychologie (des lehrens und lernens)

 – Definition Pädagogische Psychologie

 – Sozialisation und Erziehung

 – Lernen

 – Lehren

 – Intervention, Prävention und Beratung

Webbasedtraining paepo01: Vertiefung lernen –  

selbstregulation und selbstreguliertes lernen

 – Begriffsbestimmung und modelle der Selbstregulation

 – Diagnostik von Selbstregulation

 – Förderung von Selbstregulation

 – Schlussbetrachtung und Ausblick

Webbasedtraining paepo02: lernmotivation beschreiben und fördern

 – motivationsformen- und merkmale

 – Förderung von motivation

Webbasedtraining paepo03: selbstkonzept und emotionen

 – Theoretische Wurzeln des Selbstkonzepts

 – Determinanten des Selbstkonzepts

 – Wirkungen des Selbstkonzepts

 – Interventionsmaßnahmen

 – Begriffsbestimmung und Erfassung von Emotionen

 – Leistungsemotionen

Webbasedtraining paepo04: pädagogischpsychologisches training

 – Was ist ein Training?

 – Was wird Trainiert?

 – Implementation von Trainingsprogrammen

Die Inhalte werden mit einer Fallaufgabe abgeprüft.

IHr Zertifikatskurs kompaktkurs 
pädagogische psychologie. KUrSINHALTE

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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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

Prüfung: 1 Fallaufgabe am Ende des Kurses

KomPaKtKurs PädagogischE PsychologiE

selbststudium (3 monate)
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Einsende aufgabe (freiwillig)

WBt PaEPo04: 

Pädagogisch-
psychologisches 
Training

WBt PaEPo03: 

Selbstkonzept und 
Emotionen

WBt PaEPo02: 

Lernmotivation 
beschreiben und 
fördern

WBt PaEPo01: 

Vertiefung Lernen 
– Selbstregulation 
und selbstreguliertes 
Lernen

studienheft PaEPh01: 

Grundlagen der 
Pädagogischen 
Psychologie (des 
Lehrens und Lernens)

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 kompaktkurs 
pädagogische psychologie.  ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)


