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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
GesundheitsbeZoGene  
soZiale arbeit

7 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,

die Soziale Arbeit steht auch in gesundheits-

fragen vor großen, neuen Herausforderungen. 

mit der steigenden Lebenserwartung nehmen 

zum Beispiel chronische Erkrankungen zu und 

Sozialarbeiter sind z. B. in der rehabilitation 

Kranker sowie in der Altenarbeit sehr gefor-

dert. Aber auch weitere Arbeitsfelder der Sozi-

alen Arbeit stehen vor gesundheitsbezogenen 

Problemen, die sich beispielsweise aus unglei-

chen Chancen auf ein gesundes Leben oder 

der Ökonomisierung des Sozialen ergeben. 

Die Verknüpfung sozialarbeiterischer Kompe-

tenzen mit denen aus der Prävention und ge-

sundheitsförderung erlangen somit einen ho-

hen gesellschaftlichen Stellenwert und werden 

zunehmend wichtiger. 

Dieser Zertifikatskurs verzahnt die Themen 

aus der gesundheit sinnvoll mit der Sozialen 

Arbeit. So erlangen Sie die nötigen Kompeten-

zen, um auf aktuelle gesellschaftliche Heraus-

forderungen im gesundheitswesen zu reagie-

ren. Basierend auf einer soliden theoretischen 

grundlage vermittelt Ihnen der Kurs anhand 

konkreter Arbeitsfelder, wie maßnahmen der 

Prävention und gesundheitsförderung im 

rahmen der Sozialen Arbeit gestaltet werden.

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

Der Zertifikatskurs gesundheits
bezogene soziale Arbeit verzahnt die 
Themen aus der Gesundheit sinnvoll 
mit der sozialen Arbeit.
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IHr Zertifikatskurs GesundheitsbeZoGene  
soZiale arbeit. AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

dauer  5 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um  

jeweils die Hälfte der Kurszeit kostenfrei.)

kursgebühr monatlich  158 Euro

Gesamtpreis  790 Euro 

Prüfung  1 Fallaufgabe, 1 Einsendeaufgabe

INHALTE

 – gesundheit (Definitionen und Abgrenzung, 

ökologische und gesellschaftliche Umwelt und 

deren Einflüsse auf verschiedene Bereiche der 

gesundheit)

 – Erscheinungsformen, Determinanten und 

Erklärungsmodelle gesundheitlicher Ungleichheiten 

sowie Lösungsansätze

 – gesundheitsförderung und Prävention (Integration 

der Interventionsformen, Ansatz präventiver 

maßnahmen, Strategien und Umsetzungen der 

gesundheitsförderung, methoden der Prävention 

und gesundheitsförderung, gesundheitspolitische 

Aspekte, Effektivitätsaspekte)

 – Arbeitsfelder einer gesundheitsbezogenen Sozialen 

Arbeit (vorherrschende Handlungskonzepte und 

Handlungsstrategien, Strukturprobleme und 

Dilemmata sowie Weiterentwicklungsansätze 

einzelner Arbeitsfelder)

Werden Personenbezeichnungen aus gründen der besseren Lesbarkeit nur in der männlichen oder weiblichen Form verwendet, 
so schließt dies das jeweils andere geschlecht mit ein.

ZIELgrUPPE

 – Sozialarbeiter

 – Sozialpädagogen

 – Sozialassistenten

 – Quereinsteiger

 – Akteure des Sozialmanagements

 – Ehrenamtliche Helfer in 

sozialen Diensten

 – gemeindemitarbeiter

 – Pflegedienstmitarbeiter

 – Angehörige von 

gesundheitsberufen
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Modul i:  grundlagen und Handlungsrahmen von  
gesundheit und Sozialer Arbeit

Webbasedtraining Gesoo01: Gesundheitsbezogene soziale arbeit – eine einführung
 – Vorstellung der Kursleiterin
 – relevanz des Themas
 – Lernziele des Kurses
 – Übersicht über die Inhalte

studienheft GesYh02: Gesundheit und krankheit
 – Kapitel 1: gesundheit und Krankheit
 – Kapitel 2: gesundheit und Umwelt
 – Kapitel 3: gesundheit, Lebensbedingungen und gesellschaft
 – Kapitel 4: gesundheit, Lebensstil und psychische gesundheit

studienheft unGeh01: Gesundheitliche ungleichheiten
 – Kapitel 1: Beschreibung gesundheitlicher Ungleichheit
 – Kapitel 2: Wirkungen, Einflussfaktoren und Beispiele gesundheitlicher Ungleichheit
 – Kapitel 3: Erklärungsansätze gesundheitlicher Ungleichheit
 – Kapitel 4: Lösungsansätze

studienheft GeWih02: Gesundheitssysteme
 – Kapitel 1: Einführung
 – Kapitel 2: gesundheitspolitik
 – Kapitel 3: Strukturen der gesundheitsmärkte
 – Kapitel 4: Finanzierung und refinanzierung von gesundheitsleistungen

studienheft Gesoh01: arbeitsfelder der gesundheitsbezogenen sozialen arbeit
 – Kapitel 1: grundlagen und Perspektiven gesundheitsbezogener Sozialer Arbeit
 – Kapitel 2: Prävention und gesundheitsförderung
 – Kapitel 3: Akutversorgung
 – Kapitel 4: rehabilitation
 – Kapitel 5: Pflege
 – Kapitel 6: Palliativ- und Hospizversorgung

IHr Zertifikatskurs GesundheitsbeZoGene  
soZiale arbeit. KUrSINHALTE
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Modul ii: Handlungsfelder von gesundheit und Sozialer Arbeit

studienheft rehah01: angewandte Prävention und Gesundheitsförderung
 – Kapitel 1: Strukturen der gesundheitsförderung und Prävention
 – Kapitel 2:  gestaltungsgrundsätze und Differenzierung von gesundheitsförderung und 

Prävention
 – Kapitel 3: Praxis- und Handlungsfelder der gesundheitsförderung und Prävention

studienheft 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

studienheft Praeh02: Prävention und Gesundheitsförderung in unterschiedlichen lebensphasen
 – Kapitel 1: Lebensphasen vor dem Hintergrund der Prävention und gesundheitsförderung
 – Kapitel 2: Die erste Lebensphase: Kindheit
 – Kapitel 3: Lebensphase Jugend
 – Kapitel 4: Lebensphase des Erwachsenen
 – Kapitel 5: Lebensphase Alter

Die Inhalte werden in einer Fallaufgabe und einer Einsendeaufgabe 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 (5 Monate)

Ze
r

ti
fi

k
a

t
einsende aufgaben

1 fallaufgabe, 1 einsende aufgabe

GeSundheitSbeZoGene SoZiale arbeit

Modul II:  Handlungsfelder von Gesundheit 
und Sozialer Arbeit

Studienheft:  Angewandte Prävention und Gesundheits
förderung

Studienheft:  der Settingansatz in der Prävention und 
Gesundheitsförderung

Studienheft:  Prävention und Gesundheitsförderung in 
unterschiedlichen lebensphasen

Modul I:  Grundlagen und Handlungsrahmen 
von Gesundheit und Sozialer Arbeit

Wbt:  Gesundheitsbezogene Soziale Arbeit –  
eine Einführung

Studienheft:  Gesundheit und Krankheit

Studienheft:  Gesundheitliche ungleichheiten

Studienheft:  Gesundheitssysteme

Studienheft:  Arbeitsfelder der gesundheitsbezogenen 
Sozialen Arbeit

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 GesundheitsbeZoGene  
soZiale arbeit. ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)


