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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
entwicklungs- und 
PersönlichkeitsPsychologie

6 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,

jeder mensch ist einzigartig und entwickelt 

sich im Laufe seines Lebens stetig weiter. Die 

Teildisziplinen Entwicklungs- und Persönlich-

keitspsychologie befassen sich mit der Un-

terschiedlichkeit des Erlebens und Verhaltens 

von menschen und ihrer Entwicklung über die 

gesamte Lebensspanne. Die Auseinanderset-

zung mit individuellen Verhaltensweisen und 

Eigenschaften von Personen aus unserem di-

rekten Umfeld findet nicht nur im privaten 

Alltag statt, sondern kann uns auch in vielen 

berufspraktischen Bereichen helfen, unsere 

mitmenschen zu verstehen und einzuschät-

zen. In wirtschaftlichen Berufsfeldern wie dem 

Personalmanagement finden Erkenntnisse aus 

der Entwicklungs- und Persönlichkeitspsycho-

logie ebenso Anwendung wie in medizini-

schen oder sozialen Bereichen. Insbesondere 

in der Personalauswahl kommen z. B. Verfah-

ren der Persönlichkeitsdiagnostik zum Tragen 

und können hierbei helfen, Stellen optimal zu 

besetzen.

Dieser Kurs stellt Ihnen zentrale theoretische 

und empirische Ansätze vor, um die mensch-

liche Persönlichkeit und ihre Einzigartigkeit 

zu beschreiben und zu erklären. Sie werden 

grundlegende Elemente der Persönlichkeits-

forschung kennenlernen und die wichtigsten 

anwendungsrelevanten Persönlichkeitsberei-

che wie z. B. Einstellungen, Fähigkeiten oder 

Temperament vor dem Hintergrund alltags-

relevanter Fragestellungen behandeln. Da-

bei wird stets der Kontext der Persönlichkeit 

einbezogen, indem Faktoren wie die (soziale) 

Umwelt, Beziehungen und die Kultur bei der 

Auseinandersetzung mit Persönlichkeit be-

rücksichtigt werden. Nicht zuletzt wird das 

kontroverse Thema der geschlechtsunter-

schiede sowie ihre Ursachen und Konsequen-

zen thematisiert. Am Ende des Kurses werden 

Sie zentrale Befunde der empirischen Entwick-

lungs- und Persönlichkeitstheorie kennen und 

in Ihrem täglichen Handeln zu berücksichtigen 

wissen.

Dieser Kurs eignet sich auch besonders dann, 

wenn Sie sich für ein Fernstudium im psycho-

logischen Bereich interessieren.

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

Dieser Kurs stellt Ihnen zentrale 
theoretische und empirische  Ansätze 
vor, um die menschliche Persön-
lichkeit und ihre Einzigartigkeit zu 
 beschreiben und zu erklären.
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IHr Zertifikatskurs entwicklungs- und 
PersönlichkeitsPsychologie. AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

dauer  4 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um jeweils die 

Hälfte der Kurszeit kostenfrei.)

kursgebühr monatlich  170 Euro

gesamtpreis  680 Euro

Prüfung  1 Fallaufgabe

INHALTE

 – Persönlichkeit in Alltag, Wissenschaft und Praxis

 – Persönlichkeitsbereiche (physische Attraktivität, Temperament und interpersonelle Stile, 

Fähigkeiten, Handlungsdispositionen, Einstellungen)

 – Selbstkonzept und Wohlbefinden

 – Persönliche Umwelt, Beziehung und Kultur

 – Persönlichkeitsentwicklung

 – geschlechts- und kulturelle Einflüsse auf die Persönlichkeit

 – gegenstand der Entwicklungspsychologie

 – Kognitive, soziale, körperliche Entwicklung über die verschiedenen Lebensphasen  

ZIELgrUPPE

 – Interessierte am Fernstudium angewandte Psychologie

 – Personen, die in sozialen oder pädagogischen Berufsfeldern tätig sind

 – Führungskräfte, Projektleitende und Personen mit Tätigkeiten im Bereich 

Human resources   

 – Interessierte am Thema Persönlichkeit und Entwicklung

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 aPsyh01: einführung in die Psychologie

– Kapitel 1: Einführung in die Psychologie als Wissenschaft

– Kapitel 2: Wissenschaftliche Psychologie und Disziplinen

– Kapitel 3: Psychologie als Beruf

studienheft PePs01: grundlagen der Persönlichkeitspsychologie

– Kapitel 1: Persönlichkeit in Alltag, Wissenschaft und Praxis

– Kapitel 2: Kurze geschichte der Persönlichkeitspsychologie

– Kapitel 3: Persönlichkeitsvariation

studienheft PePs02: Persönlichkeitsbereiche

– Kapitel 1: Physische Attraktivität

– Kapitel 2: Temperament und interpersonelle Stile

– Kapitel 3: Fähigkeiten

– Kapitel 4: Handlungsdispositionen

– Kapitel 5: Einstellungen

– Kapitel 6: Selbstkonzept und Wohlbefinden

studienheft PePs03: kontext der Persönlichkeit

– Kapitel 1: Persönliche Umwelt und Beziehungen

– Kapitel 2: Persönlichkeitsentwicklung

– Kapitel 3: geschlechtsunterschiede

– Kapitel 4: Unterschiede zwischen Populationen

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

Buch aPsyB: Psychologie Myers (d.g. Myers, 2014)

Die Inhalte der Studienmaterialien werden mit einer Fallaufgabe abgeprüft.

IHr Zertifikatskurs entwicklungs- und 
PersönlichkeitsPsychologie. 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

Selbststudium (4 Monate)

Ze
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Prüfung: 1 fallaufgabe am ende des kurses

entwicklungS- und PerSönlichkeitSPSychologie

Studienheft 
aPSyh05: 

Grundlagen der 
Entwicklungs-
psychologie 
– Begleitheft 
zum Lehrbuch 
Psychologie

Studienheft 
PePS03: 

Kontext der 
Persönlichkeit

Studienheft 
PePS02: 

Persönlich-
keitsbereiche

Studienheft 
PePS01: 

Grundlagen 
der Persönlich-
keitspsychologie

Studienheft 
aPSyh01: 

Einführung 
in die 
Psychologie

Buch aPSyB: 

Psychologie 
Myers

einsende aufgaben

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 entwicklungs- und 
PersönlichkeitsPsychologie. ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)
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