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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
LernpsychoLogische 
grundLagen

6 credits

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,

wie funktioniert Lernen? Damit beschäftigt 

sich die Lernpsychologie, die untersucht und 

beschreibt wie menschen Informationen auf-

nehmen und speichern. Erkenntnisse aus un-

terschiedlichen Fachrichtungen kommen hier 

zusammen und deshalb gilt: wer den Vorgang 

des Lernens verstehen will, muss über grundle-

gendes Wissen in einigen Teilgebieten der Bio-

logie, Psychologie und Pädagogik verfügen. 

Der Zertifikatskurs „Lernpsychologische 

grundlagen“ bietet Ihnen eine gute Basis, 

um beispielsweise Lernprozesse besser zu ver-

stehen und dieses Wissen im Unterricht oder 

in der Erziehungsarbeit einfließen zu lassen. 

Eingeführt werden Sie in die pädagogische 

Psychologie und beschäftigen sich darauf 

aufbauend im Sinne eines „life-long- learning-

Ansatzes“ mit den Theorien und modellen 

der Entwicklungspsychologie. Anschließend 

wenden Sie sich speziell dem Lernen zu und 

setzen sich dabei mit dem gedächtnis, der In-

telligenz und neuronalen Plastizität auseinan-

der. Da Emotionen einen direkten Einfluss auf 

Lernprozesse und Lernerfolge haben, liegt der 

Fokus Ihrer Weiterbildung auf den Bereichen 

Kognition und Emotionen. Doch auch Stress, 

als bedeutender Indikator für Lernschwierig-

keiten, wie Frustration und Angst, wird ab-

schließend behandelt. Ihnen werden hierbei 

vor allem Stressbewältigungsstrategien an die 

Hand gegeben, die für Sie in der Praxis sehr 

hilfreich sind. 

Das umfassende Know-how aus dem Kurs 

„Lernpsychologische grundlagen“ ist für alle 

pädagogischen Berufsgruppen, von der prä-

schulischen Bildung bis hin zur Erwachsenbil-

dung, eine optimale Erweiterung ihrer Fach-

kompetenzen, die direkt im Berufsalltag zum 

Tragen kommt. Insbesondere für angehende 

Lerntherapeuten ohne grundlegende psycho-

logische Ausbildung bildet dieser Kurs eine 

hervorragende Ergänzung.  

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 bietet Ihnen 
eine gute Basis, um Lernprozesse 
besser zu verstehen und gestalten zu 
können. 
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IHr Zertifikatskurs LernpsychoLogische 
grundLagen. AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

dauer         4 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um  

jeweils die Hälfte der Kurszeit kostenfrei) 
kursgebühr monatlich  172 Euro
gesamtpreis  688 Euro
prüfung  1 Fallaufgabe

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

INHALTE

 –  Lerntheorien, Lernstörungen, 
Lerneinflüsse

 – Entwicklungspsychologische 
grundlagen/Entwicklungseinflüsse/
Schutz- und risikofaktoren

 – Psychologische und Biologische 
grundlagen des Lernens

 – Emotion und Kognition: Emotionaler 
Einfluss auf kognitive Prozesse 
(hier maßgeblich Lernen)

 – Stresstheorien, Stressbewältigung, 
Coping, Intervention und Prävention 
bei Stressproblematiken

ZIELgrUPPE

Jeder, der Lernprozesse von Erwachsenen, 
Jugendlichen und Kindern begleitet wie z. B.:

 – Lehrer/-innen

 – Psycholog/-innen

 – Sozialarbeiter/-innen

 – Pädagogische Fachkräfte

 – Erzieher/-innen

 – Heilerziehungspfleger/-innen

 – (Lern-)Therapeuten

 – Ergotherapeut/-innen

 – Eltern

 – Der Kurs bietet sich besonders für 
Interessenten einer Ausbildung 
in Lerntherapie an, denen die 
psychologischen grundlagen fehlen. 
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WebBasedtraining Lpsys01: Lernpsychologische grundlagen – eine einführung

 – Vorstellung der Kursleiterin

 – relevanz des Themas

 – Lernziele des Kurses

 – Übersicht über die Inhalte

studienheft paeph01: grundlagen der pädagogischen psychologie (des Lehrens und Lernens)

 – Kapitel 1: Definition Pädagogische Psychologie

 – Kapitel 2: Sozialisation und Erziehung

 – Kapitel 3: Lernen

 – Kapitel 4: Lehren

 – Kapitel 5: Intervention, Prävention und Beratung

studienheft apsyh05: grundlagen der entwicklungspsychologie –  

Begleitheft zum Lehrbuch psychologie

 – Kapitel 1: Allgemeines zur Entwicklungspsychologie über die Lebensspanne

 – Kapitel 2: Die Entwicklungspsychologie über die Lebensspanne

 – Kapitel 3: Einflüsse und Hindernisse der Entwicklung

 – Kapitel 4: Perspektiven der Entwicklungspsychologie

studienheft apsyh02: Bewusstsein, Lernen und gedächtnis – Begleitheft

 – Kapitel 1: Bewusstsein und das Unbewusste

 – Kapitel 2: Lernen

 – Kapitel 3: gedächtnisbildung

IHr Zertifikatskurs LernpsychoLogische 
grundLagen. KUrSINHALTE
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studienheft apsyh03: kognitive prozesse und emotionen – 

Begleitheft zum Lehrbuch psychologie

 – Kapitel 1: Kognition

 – Kapitel 2: Problemlösen, Entscheidungen und Intelligenz

 – Kapitel 3: Emotionen

studienheft rehah03: stress und stressbewältigung

 – Kapitel 1: Stress

 – Kapitel 2: Stressbewältigung

 – Kapitel 3: Stressprävention

Die Inhalte der Hefte werden mit einer Fallaufgabe 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 (4 Monate)
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LernpSychoLogiSche grundLagen

einsende aufgaben

prüfung: 1 fallaufgabe

Studienheft 
rehah03: 

Stress und 
Stress
bewältigung

Studienheft 
apSyh03: 

Kognitive 
Prozesse und 
Emotionen – 
Begleitheft 
zum Lehrbuch 
Psychologie

Studienheft 
apSyh02: 

Bewusstsein, 
 Lernen und 
 Gedächtnis – 
Begleitheft

Studienheft 
apSyh05: 

Grundlagen der 
entwicklungs
psychologie – 
Begleitheft 
zum Lehrbuch 
Psychologie

Studienheft 
paeph01: 

Grundlagen der 
pädagogischen 
Psychologie (des 
Lehrens und 
Lernens)

WBt  
LpSyS01: 

Lernpsycholo
gische Grund
lagen – eine 
Einführung

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 LernpsychoLogische 
grundLagen. ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)


