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clean eating, vegane küche, pow

erfood, intervallfasten – unzählige 

ernährungstrends, die eines deutlich 

zeigen: Wir möchten uns bewusst er

nähren. denn erwiesen ist, dass ernäh

rung großen einfluss auf unsere Gesund

heit hat. dennoch ist oft nicht klar, was 

dem einzelnen guttut. Genau deshalb sind 

profis gefragt, die andere zielgerichtet auf 

ihrem individuellen Weg zu einem gesünderen 

essverhalten begleiten. ihnen das knowhow zu 

vermitteln, das einen solchen profi ausmacht, ist 

ziel des kurses „ernährungsberater/in“. 

  ziele

sie erhalten ein breites Wissensspektrum zu bedarfsgerech

ter und ausgewogener ernährungsweise. als zertifizierte/r 

ernährungsberater/in mit einem solch professionellen Back

ground können sie unterschiedlichste zielgruppen kompe

tent beraten. so unterstützen sie ihre klienten höchst effektiv 

auf ihrem Weg zu einer wohltuenderen Lebensweise.

mit abschluss des kurses können sie …

… aktuelles Fachwissen aus der ernährungslehre, physiologie 

und anatomie gezielt anwenden und verständlich weiter

geben.

… fundierte ernährungsempfehlungen für unterschiedliche 

zielgruppen geben.

… für andere ihren jeweiligen Bedarf an nährstoffen und 

energie ermitteln.

… professionell und mit empathie zum thema ernährung 

beraten. dafür bauen sie ihre kommunikativen kompe

tenzen aus, sodass sie ihre klienten einfühlsam bei ihren 

individuellen themen begleiten können. 

… schulungen, die ebenfalls zum Berufsalltag als ernäh

rungsberater/in gehören, u.a. dank wirksamer präsenta

tionstechniken, kurzweilig und informativ gestalten. 

damit werden sie zum gefragten spezialisten, der zu ernäh

rungsfragen gekonnt antworten gibt.

ernährungS
Berater/in
Werden sie zum 
 experten für 
gesunden Genuss 

  inhalte

}} Grundbegriffe der ernährungslehre, der bedarfsgerechten 

Lebensmittelkunde sowie der anatomie und physiologie 

der Verdauung
}} ernährungsbedingte krankheiten
}} Grundlagen präventiver kost bei erwachsenen
}} Berechnung von energiebedarf und energiegehalt
}} Lebensmittelkreis nach den richtlinien der dGe 

(deutsche Gesellschaft für ernährung)
}} grundlegende kriterien einer gesunden ernährung
}} ernährungsempfehlungen für bestimmte zielgruppen 

wie übergewichtige, säuglinge, kinder und Jugendliche, 

schwangere und stillende, ältere menschen, aber auch 

Berufstätige  
}} spezielle ernährungsformen wie Vegetarismus und 

Veganismus, säureBasenkost, heilfasten, trennkost und 

mehr
}} Grundlagen der ernährungskommunikation wie präsenta

tionstechnik, aufbau und durchführung von Beratungsge

sprächen, klientenorientierte Gesprächsführung, einzel 

und Gruppenberatung, schulungen
}} Grundlagen der existenzgründung, von den rechtlichen 

Voraussetzungen über selbstvermarktungsstrategien bis 

hin zur rechnungsstellung 

  vorauSSetzungen

ein realschul oder vergleichbarer schulabschluss sowie er

fahrungen im medizinischen oder gesundheitsbezogenen Be

reich sind von Vorteil.
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  BeSonderS intereSSant für

}} heilpraktiker/innen
}} physiotherapeuten/innen
}} medizinische assistenz oder pflegeberufe
}} hebammen
}} mitarbeiter/innen der Fitness oder Wellnessbranche
}} pädagogische Berufe
}} reformhaus und/oder naturkostladenmitarbeiter/innen
}} mitarbeiter/innen aus der Gastronomie
}} mitarbeiter/innen aus der hauswirtschaft
}} menschen, die sich für gesundes essverhalten und 

Gesundheit im allgemeinen interessieren

  Berufliche perSpeKtiven

der abschluss als ernährungsberater/in kann sowohl eine 

ideale ergänzung zu ihren vorhandenen beruflichen Qualifi

kationen sein als auch neue Wege für sie eröffnen. 

Wer beispielsweise in der Gesundheits oder Fitnessbranche 

arbeitet, kann das Wissen nutzen, um patienten und kunden 

mit einem ganzheitlichen ansatz kompetent zur seite zu 

stehen. der abschluss als ernährungsberater/in kann auch 

für pädagogische Fachkräfte eine sinnvolle Verknüpfung mit 

ihren vorhandenen beruflichen kompetenzen darstellen. 

aufbauend auf diesem Grundlagenkurs können sie sich als 

„ernährungsberater/in für säuglinge, kinder und Jugendliche“ 

weiterbilden und spezialisieren (siehe seite 20).

als ernährungsberater/in können sie sich auch neue berufli

che perspektiven erschließen und haupt oder nebenberuflich 

selbstständig arbeiten. sie verhelfen zum Beispiel als ernäh

rungscoach kunden ganz individuell zu einer gesünderen Le

bensweise, bieten schulungen an oder eröffnen ihre eigene 

praxis. die nötigen Grundlagen für eine selbstständigkeit 

werden ihnen im kurs vermittelt. 

  Seminare

sie können während ihrer Weiterbildung zum/zur ernäh

rungsberater/in optional zwei seminare besuchen. Beide se

minare werden von unserem seminarpartner Gourmetrea in 

hamburg angeboten und dauern drei tage. die seminarkos

ten sind nicht in den kursgebühren enthalten. 

das erste seminar „Vollwertige ernährung nach dGericht

linien“ ist ein optionales kochseminar und kostet 290 euro. 

das zweite seminar „ernährungsberatung“ ist ein abschluss

seminar, in dem sie auch eine abschlussprüfung ablegen, um 

das zertifikat „ernährungsberater/in“ zu erhalten. es kostet 

280 euro. Wenn sie nicht an diesem seminar teilnehmen 

möchten, erhalten sie nach erfolgreicher Bearbeitung aller 

studienhefte das abschlusszeugnis „ernährungsberatung“.
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auf einen BlicK   
ernährungs beratung bzw. ernährungsberater/in

ohne seminar mit seminar

Kursdauer 15 monate

Voraus-

setzungen 

Wir empfehlen einen realschul oder 
 vergleichbaren schulabschluss

Studien-

material

15  studienhefte, nachschlage werk  
mit  nährwerttabellen

Seminare — 2 optionale seminare 
je 3 tage: kochseminar 
(290,– euro) 
abschlussseminar 
(280,– euro)*

Abschluss abschlusszeugnis 
„ernährungs
beratung“

zertifikat  
„ernährungs berater/in“

Kursgebühr 142,– euro/ monat 
= 2.130,– euro 
gesamt

142,– euro/monat  
= 2.130,– euro gesamt 
zzgl. seminargebühren*

Beginn jederzeit

* stand dezember 2019. seminarkosten ohne Gewähr, da externer Veranstalter.



Gesund, ethisch vertretbar und ökologisch – so möchten sich 

immer mehr menschen ernähren. sie steigen um auf vegeta

rische oder vegane kost. Wer aber auf tierische Lebensmit

tel verzichtet, ist oft unsicher, was es dabei zu beachten gilt. 

hier ist professioneller rat gefragt. Wir vermitteln ihnen ge

nau das Wissen und die Beratungskompetenz, um die immer 

häufiger gestellten Fragen rund um vegetarische und vegane 

Lebensweise fundiert beantworten zu können.

  ziele

mit abschluss des kurses können sie menschen, die sich vege

tarisch oder vegan ernähren möchten, kompetent und ver

ständlich beraten. dafür lernen sie …

… Grundlagen der ernährungslehre mit Fokus auf pflanzliche 

kost

...  anatomisches und physiologisches hintergrundwissen.

…, wie sie dieses Wissen verständlich weitergeben. 

… im rahmen von einzel oder Gruppengesprächen, Work

shops, kursen oder Vorträgen über vegetarische und vega

ne kost zu informieren und zu beraten. 

… persönlich abgestimmte ernährungspläne zu erstellen und 

individuell auf ihre klienten einzugehen. 

… die Besonderheiten bestimmter phasen, wie schwanger

schaft oder kindheit, zu berücksichtigen und mangeler

scheinungen vorzubeugen. 

ernährungSBerater/in 
für vegeta riSche und 
vegane ernährung 
kompetent und spezialisiert beraten

übrigens vermittelt ihnen der kurs auch wertvolles know

how für eine selbstständigkeit – angefangen von networking 

über die akquise bis hin zur rechnungsstellung. ob selbst

ständig oder nicht: nach abschluss des kurses sind sie per

fekt spezialisiert auf die ernährungsberatung mit Fokus auf 

vegetarische und vegane kost.  

  inhalte

}} Grundlagen der ernährungslehre
}} Grundlagen der vegetarischen ernährung
}} Grundlagen der veganen ernährung
}} Lebensmittelkunde
}} anatomie und physiologie
}} Vegetarische und vegane ernährung in besonderen 

Lebenslagen
}} präventives potenzial vegetarischer und veganer ernährung
}} ernährungspraxis vegetarischer und veganer ernährung
}} ernährungskommunikation
}} Weg in die selbstständigkeit

  BeSonderS intereSSant für

}} alle, die sich als ernährungsberater/in für vegetarische 

und vegane ernährung haupt oder nebenberuflich 

selbstständig machen möchten
}} personen, die im Gesundheitswesen, in der Gastronomie, 

im pädagogischen Bereich oder im handel (z. B. Bioladen 

oder reformhaus) tätig sind und einzelberatungen, kurse, 

Workshops oder Vorträge zur vegetarischen/veganen 

ernährung anbieten möchten
}} alle, die sich selbst vegetarisch oder vegan ernähren 

möchten und sich detailliertes Wissen über 

pflanzenbasierte kost aneignen wollen
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  vorauSSetzungen

um sich als ernährungsberater/in für vegetarische und vega

ne ernährung weiterzubilden, sollten sie mindestens einen 

mittleren Bildungsabschluss mitbringen: sie müssen ansons

ten aber keine weiteren Voraussetzungen erfüllen oder Fach

kenntnisse mitbringen, denn der kurs ist auch für Querein

steiger geeignet. Berufliche Vorerfahrungen und kenntnisse 

im Bereich Gesundheit bzw. ernährung sind jedoch von Vor

teil, wenn sie hinterher als ernährungsberater/in tätig sein 

möchten.

  Berufliche perSpeKtiven

insbesondere bei pflanzenbasierten ernährungsformen ist 

expertenwissen gefragt und viele menschen wünschen sich 

professionelle unterstützung, wenn sie auf vegetarische oder 

vegane kost umstellen möchten. dementsprechend ist die 

nachfrage nach Beratungsangeboten hoch und mit diesem 

kurs können sie den Bedarf bedienen. ob sie in der Gesund

heits oder Fitnessbranche arbeiten und den kurs als zusatz

qualifikation nutzen oder Beratungen als selbstständige/r 

ernährungsberater/in anbieten – ihr knowhow können sie 

in seminaren, Vorträgen oder persönlichen Gesprächen wei

tergeben. 

an der apoLLon akademie können sie ihr Fachwissen zudem 

erweitern und beispielsweise eine breit aufgestellte Weiter

bildung zum/zur ernährungsberater/in (siehe seite 16) 

machen. oder sie verfolgen einen ganzheitlichen ansatz, in

dem sie sich als Gesundheitscoach qualifizieren (siehe seite 

26) und neben der ernährung beispielsweise entspannung 

oder Bewegung als gesundheitsfördernde maßnahmen hin

zuziehen. 

  Seminare

Gegen ende des kurses können sie das mehrtägige seminar 

„Beratungstraining“ in hamburg besuchen (dauer zwei bis 

drei tage). dort entwickeln sie anhand von vielfältigen, pra

xisorientierten übungen ihre kompetenzen in der kommuni

kation und Beratung weiter. um das abschlusszertifikat „er

nährungsberater/in für vegetarische und vegane ernährung“ 

zu erhalten, müssen sie am seminar teilnehmen und legen 

dann vor ort die abschlussprüfung ab. ohne teilnahme am 

seminar und an der prüfung erhalten sie das abschlusszeug

nis „ernährungsberatung für vegetarische und vegane ernäh

rung“. die kosten für das seminar betragen 252,– euro und 

sind nicht in den kursgebühren enthalten.* 

auf einen BlicK   
ernährungsberater/in für  
vegetarische und vegane ernährung

ohne seminar mit seminar

Kursdauer 12 monate

Voraus-

setzungen 

mittlerer Bildungsabschluss und erfahrungen 
im gesundheits bzw. ernährungsbezogenen 
arbeitsbereich von Vorteil

Studien-

material

14 studienhefte, nachschlagewerk mit 
 nährwerttabellen

Seminare — optionales praxis und 
abschlussseminar mit 
abschlussprüfung. 
 kosten 252, euro* 

Abschluss abschlusszeugnis 
„ernährungs
beratung für 
vegetarische und 
vegane ernährung“

zertifikat  
 „ernährungsberater/
in für vegetarische und 
vegane ernährung“

Kursgebühr 142,– euro/ monat = 
1.704,– euro gesamt

142,– euro/ monat = 
1.704,– euro gesamt 
zzgl. seminargebühren*

Beginn jederzeit

*stand dezember 2019, angaben ohne Gewähr. das seminar wird von 

Gourmetrea in hamburg angeboten. Weitere informationen finden sie 

unter www.gourmetrea.de 
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pommes, pizza, pudding – das mag wohl jedes kind. aber 

müssen es immer Fertiggerichte sein? Gut zu essen, ist gerade 

für diejenigen wichtig, die noch wachsen. als ernährungsbe

rater/in für säuglinge, kinder und Jugendliche wissen sie, wel

che nährstoffe in den einzelnen entwicklungsphasen benö

tigt werden. nach abschluss des kurses können sie kindern 

und Jugendlichen eine gesunde ernährungsweise schmack

haft machen. zudem können sie eltern, erzieher, Lehrer oder 

Betreuer in dieser sache kompetent beraten. 

  ziele

sie erwerben fundierte kenntnisse über eine entwicklungs

fördernde ernährung in verschiedenen altersgruppen. sie 

lernen …

… individuelle ernährungspläne zu erstellen.

… ernährungsbedingten Beschwerden und krankheiten vor

zubeugen.

… ernährung ganzheitlich zu betrachten und Bewegung, ent

spannung und stressreduzierung in ihre konzepte einzu

beziehen.

… anhand von realistischen Beispielen, wie man verschiedene 

zielgruppen berät und erhalten für die altersgerechte Ver

mittlung verschiedene – auch spielerische – methoden an 

die hand.

…, wie eine adäquate Verpflegung in kita und schulküchen 

aussehen kann und wie man mit kindern und Jugendlichen 

kocht – diese aspekte sind besonders für pädagogische 

Fachkräfte interessant.

mit diesem umfassenden knowhow werden 

sie bei vielen jungen menschen den ent

scheidenden Grundstein für eine 

gesunde Lebensweise legen.

   inhalte

}} altersentsprechende ernährungsphysiologische 

anforderungen 
}} erstellung von ernährungsplänen nach den anerkannten 

richtlinien der deutschen Gesellschaft für ernährung (dGe)  
}} erkennen und Vorbeugen ernährungsbedingter 

Gesundheitsprobleme 
}} esserziehung und ernährungsbildung
}} verschiedene methoden der Beratung  
}} merkmale einer gesunden außerhausVerpflegung im alltag 
}} anregungen zur effektiven Förderung eines ganzheitlichen, 

gesundheitsbewussten Lebens  

  Seminare

sie haben die möglichkeit, mit dem erfolgreichen abschluss 

eines zweitägigen seminars samt prüfung das zertifikat „Ge

prüfte/r Fachberater/in für die ernährung von säuglingen, 

kindern und Jugendlichen“ zu erhalten. dieses seminar ist 

optional und mit zusätzlichen kosten von 280 euro verbun

den. ohne teilnahme am abschlussseminar erhalten sie nach 

Bearbeitung aller studienhefte das abschlusszeugnis „Fach

beratung für die ernährung von säuglingen, kindern und Ju

gendlichen“. 

um ihre praxiserfahrungen zu erweitern, bieten wir ih

nen zusätzlich einen dreitägigen kochWorkshop nach den 

dGerichtlinien an. diesen können sie bei unserem partner 

Gourmetrea in hamburg für 290 euro* besuchen.

fachBeratung für die ernährung von 
Säuglingen, Kindern und Jugendlichen
Von anfang an gesund genießen
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  BeSonderS intereSSant für

}} personen, die bereits im Gesundheitsbereich tätig sind, wie 

hebammen, stillberaterinnen, kinderkrankenpfleger/innen, 

medizinische Fachangestellte oder kinderärzte/ärztinnen
}} pädagogische Fachkräfte wie erzieher/innen oder Lehrer/innen 
}} personen, die hauswirtschaftlich tätig sind 
}} personen, die beruflich mit kindern zu tun haben, wie 

Familienpfleger oder tagesmütter 

  vorauSSetzungen

}} Basiskenntnisse der themen ernährungslehre, Lebensmittel

kunde, ernährungsbezogene kommunikation sowie Vorbeugung 

ernährungsbedingter erkrankungen, wie sie z. B. im kurs 

„ernährungsberater/in“ (siehe seite 16) vermittelt werden
}} Von Vorteil: Vorkenntnisse aus den Bereichen ernährung, etwa 

eine ausbildung als koch/köchin oder hauswirtschafter/in 

sowie pädagogische erfahrungen 

  Berufliche perSpeKtiven

speziell auf kinder und Jugendliche fokussierten ernährungs

berater/innen stehen viele türen offen: so können sie die Wei

terbildung als berufliche zusatzqualifikation nutzen und ihre 

kompetenzen damit sinnvoll erweitern. dies ist z. B. für päda

gogische, pflegerische oder medizinische Fachkräfte interes

sant, die viel mit kindern arbeiten. auch wer als ernährungs

berater/in bereits tätig ist, kann durch die Weiterbildung das 

eigene profil erweitern oder sich ganz auf die ernährung von 

Babys, kindern und Jugendlichen spezialisieren. 

ob einzeltermine, Gruppenberatungen oder Workshops: als 

freiberufliche/r ernährungsberater/in können sie sowohl ein

zelne, private klienten beraten als auch mit schulen, kinder

gärten, Vereinen oder kinderärzten zusammenarbeiten. 

ihre Beratungstätigkeiten vertiefen können sie beispielsweise 

mit dem kurs „psychologische Beratung“ (siehe seite 40) 

oder sie bilden sich für einen ganzheitlichen ansatz in ihrer 

ernährungsberatung zum/zur präventionsberater/in weiter 

(siehe seite 26). 

*stand dezember 2019. angaben ohne Gewähr, da die 
 seminare von externen anbietern durchgeführt werden.

auf einen BlicK   
fachberatung bzw. geprüfte/r fachberater/in für die 
 ernährung von Säuglingen, Kindern und Jugendlichen

ohne seminar mit seminar

Kursdauer 6 monate

Voraus-

setzungen 

Grundkenntnisse in der ernährungslehre, Lebens
mittelkunde, prävention sowie ernährungs
kommunikation wie sie z. B. im kurs ernährungs
berater/in erworben werden können

Studien-

material

6 studienhefte, nachschlagewerk mit 
nährwerttabellen

Seminare — optionales abschlussse
minar mit anschließen
der abschlussprüfung 
(280,– euro) 
optionales kochseminar 
nach dGerichtlinien  
(290,– euro)*

Abschluss abschlusszeugnis 
„fachberatung für 
die ernährung von 
Säuglingen, Kindern 
und Jugendlichen“

zertifikat  
„geprüfte/r fachbera
ter/in für die ernährung 
von Säuglingen, Kin
dern und Jugendlichen“

Kursgebühr 152,– euro/monat  
= 912,– euro gesamt

152,– euro/monat  
= 912,– euro gesamt 
zzgl. seminargebühren*

Beginn jederzeit
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dank steigender Lebenserwartung wird 

der anteil der Generation 55plus stetig 

größer. ältere menschen spielen als 

zielgruppe eine immer wichtigere 

rolle – auch in der Gesundheits und 

Fitnessbranche. die nachfrage nach 

sportangeboten, die gezielt den er

halt der Gesundheit, der ausdauer 

und der Beweglichkeit im alter un

terstützen, ist entsprechend groß. 

dafür werden trainer/innen mit ei

ner anerkannten Qualifikation für 

seniorensport gebraucht, die die 

Belange älterer menschen berück

sichtigen und gezielt auf typische 

Bewegungsproblematiken des alters 

eingehen können – z.B. auf osteopo

rose und WirbelsäulenBeschwerden.

  ziele

sie erweitern ihr sportmedizinisches und päda

gogisches Fachwissen – mit konsequentem Fokus 

auf senioren als zielgruppe. sie werden praxisnah auf 

ihre tätigkeit und die prüfung vorbereitet.  konkret lernen 

sie im rahmen der Weiterbildung …

… individuelle und effektive trainingspläne für Gruppen oder 

einzelpersonen der Generation 55plus zu erstellen. dabei 

spielen die aspekte prävention, motivation, ausdauer und 

krafterhalt eine zentrale rolle.

… Veränderungen der mobilität, sensorik, und sensibilität 

sowie altersbedingte einschränkungen zu erkennen und 

darauf abgestimmte trainingseinheiten zu konzipieren 

sowie anzuleiten.

… tipps und tricks, wie sie senioren durch spaß an der Bewe

gung langfristig für eine regelmäßige teilnahme an ihren 

kursen begeistern.

… spezifische Bewegungsangebote für ältere menschen mit 

osteoporose oder Wirbelsäulenbeschwerden zu entwi

ckeln.

Beste aussichten: in nur sechs monaten können sie eine zu

kunftsweisende zusatzqualifikation sowie zwei gefragte trai

nerlizenzen in den händen halten.

fachtrainer/in für SeniorenSport
mit Lizenzen osteoporosetrainer/in und Wirbelsäulentrainer/in

profilieren sie sich  
mit Bewegungsangeboten  
speziell für ältere

  inhalte

}}  historie, entwicklung und marktchancen im seniorensport 
}} ansprüche und erwartungen der zielgruppe
}} Vermarktung von angeboten für senioren
}} Beruf und Qualifikation des seniorentrainers
}} trainingsmerkmale der grundmotorischen Fähigkeiten 
}} theorie und praxis des alterns und häufige erkrankungen 

im alter 
}} schlüsselfaktor motivation
}} testing und Belastbarkeit
}} altersgerechte trainingsplanung für senioren
}} Bewegung im alltag: tipps und tricks 
}} schwerpunkt Wirbelsäule (typische krankheitsbilder, 

zielgruppengerechte trainingspraxis)
}} schwerpunkt osteoporose (krankheitsbild, spezifische 

übungen inkl. übungen zur sturzprävention) 

KurSStart 

herbst 2020
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  Seminar

sie besuchen ein zweitägiges praxisseminar, in denen ihnen 

erfahrene trainer und dozenten zur seite stehen um die bis

her gelernten inhalte zu vertiefen.

nach abschluss des seminars und bestandener prüfung er

halten sie das zertifikat „Geprüfte/r Fachtrainer/in senioren

sport“ zusammen mit den beiden zusatzlizenzen „osteopo

rosetrainer/in“ und „Wirbelsäulentrainer/in“. alle kosten 

für das seminar sind bereits mit der kursgebühr abgedeckt.

  BeSonderS intereSSant für

}} Fitnesscoachs, trainer, übungsleiter oder sportlehrer
}} sportmediziner, physio oder ergotherapeuten,  

die sich auf seniorensport spezialisieren wollen
}} mitarbeiter aus dem Gesundheits oder sportbereich 

mit Grundkenntnissen der physiologie, die ihr 

angebotsspektrum um das Fitnesstraining für senioren 

erweitern möchten

  vorauSSetzungen

der kurs ist eine spezialisierende Fortbildung für teilnehmen

de mit praktischen Vorkenntnissen im Fitnessbereich. Wir 

empfehlen daher ein gewisses Grundlagenwissen in anato

mie, physiologie und auch trainingspraxis. 

  Berufliche perSpeKtiven

in einer immer älter werdenden Gesellschaft ist senioren

sport eines der großen Gesundheitsthemen der zukunft. als 

Fachtrainer für seniorensport haben sie genau die zusatzqua

lifikation, um diese zielgruppe anzusprechen. zum Beispiel als 

Fitnesscoach mit speziellen kursen für senioren oder auch als 

personal trainer, der effektive trainingspläne für die Bedürf

nisse von senioren erstellt. dazu erschließen sich ihnen auch 

möglichkeiten zur kooperation mit krankenkassen.  

auf einen BlicK   
fachtrainer/in für Seniorensport

Kursdauer 6 monate

Voraus setzungen Vorkenntnisse im Fitnessbereich 
und trainingspraxis. Grundlagen
wissen in anatomie/physiologie.

Studien material 5 studienhefte

Seminare ein zweitägiges präsenzseminar. 
die seminarkosten sind in den 
kursgebühren enthalten.

Abschluss zertifikat 
„geprüfte/r fachtrainer/in 
 Seniorensport“ inklusive  
„osteoporosetrainer/in“ und 
„wirbelsäulentrainer/in“

Kursgebühr 180,– euro/monat  
= 1.080,– euro  gesamt 

Beginn jederzeit

1 KurS – 3 zertifiKate

geprüfte/r 
fach trainer/in 
 Seniorensport:

spezialist/in für  
altersgerechtes 
training.   

osteoporose 
trainer/in: 

spezialist/in für 
das arbeitsfeld  
der knochen
gesundheit.

wirbelsäulen 
trainer/in:

spezialist/in für 
aufbau(training), 
 Funktion und 
krankheitsbilder 
der Wirbelsäule. 

!
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der Fitnessmarkt boomt. die nachfrage nach kompetenten 

trainer/innen, die die Fitness ihrer kunden und damit gleich 

auch deren Gesundheit nach vorne bringen, wird immer grö

ßer. Für diese aufgabe gibt ihnen die Weiterbildung zum Ge

prüften Fitnesscoach umfassendes und sportmedizinisch fun

diertes Wissen an die hand. Ganz nebenbei: unser moderner 

Lernmix bietet ihnen viel Flexibilität – so bleibt auch zeit für 

ihr eigenes training. 

  ziele

mit abschluss des kurses …

… kennen sie effektive übungseinheiten für verschiedene 

körperbereiche und trainingsziele.

… verfügen sie über ein portfolio aus präventiven program

men, ausdauersport und abwechslungsreichen kursange

boten.

… bieten sie sportler/innen unterschiedlicher niveaus ein 

optimal auf ihre ziele angepasstes training. 

… kennen sie Bewegungsabläufe genau und können übun

gen exakt erklären sowie korrigieren. 

… schneiden sie ihre trainings ganz individuell und zielgrup

pengerecht zu. der Vorteil: ihre kunden haben spaß, ver

zeichnen erfolge und bleiben motiviert! 

der clou an der apoLLon akademie: sie bekommen drei trai

nerlizenzen mit nur einem kurs (siehe infokasten auf seite 

23)! zusätzlich erwerben sie kenntnisse in gesunder er

nährung sowie erster hilfe – solche zusatzqualifika

tionen zeichnen wirklich gute trainer/innen aus. 

dieses durchdachte und übergreifende 

Fachwissen verschafft ihnen einen kla

ren Wettbewerbsvorteil. starten sie 

mit uns durch in einem absoluten 

zukunftsmarkt!

geprüfter fitneSScoach
inklusive a/BLizenz und personaltrainerLizenz (medical Fitness)

erfolgreich in der Fitnessbranche durchstarten

  inhalte

}} Berufsbild Fitnesscoach
}} trainingsausstattung
}} sportmedizinische Grundkenntnisse und trainingsinhalte 

wie dehnungs, kraft, ausdauer, Beweglichkeits, 

Faszien, koordinations und schnelligkeitstraining  
}} auffrischung erste hilfe
}} durchführung von checkups, testverfahren und 

anamnese
}} trainingsaufbau und umsetzung, standardisiert und 

individuell
}} trainingstechniken für verschiedene körperregionen 
}} spaanwendungen
}} Basiswissen gesunde ernährung für sportler
}} betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse und 

kundenmanagement
}} Basiswissen existenzgründung 

  Seminare

sie besuchen zwei ergänzende präsenzseminare, in denen 

ihnen erfahrene Fitnessprofis zur seite stehen, um an ihren 

skills als trainer/in zu feilen. im zweiten seminar findet die 

abschlussprüfung statt, in der sie alle trainerlizenzen und das 

zertifikat „Geprüfter Fitnesscoach“ erwerben.
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  BeSonderS intereSSant für

}} personen, die bereits in der Fitnessbranche tätig sind 

und ein qualifiziertes training anbieten möchten oder als 

personal trainer arbeiten wollen
}} physiotherapeut/innen
}} personen, die interesse an sport und Fitness haben und ihr 

Wissen erweitern möchten

  vorauSSetzungen

es gibt keine besonderen Vorkenntnisse und Voraussetzun

gen. da die Weiterbildung zum Fitnesscoach teils komplexe 

themen beinhaltet und körperliche übungen umfasst, emp

fehlen wir:
}} mindestens einen mittleren Bildungsabschluss
}} interesse an medizinischen zusammenhängen in Bezug auf 

sport
}} eine sportliche Grundkonstitution und Bereitschaft zum 

training

  Berufliche perSpeKtiven

als geprüfter Fitnesscoach mit der dreifachen Qualifikation 

a, B und personaltrainerLizenz stehen ihnen beruflich 

viele türen offen: neben der arbeit im Fitnessstudio bieten 

sich auch tätigkeiten in sportvereinen, in rehabilitations und 

Gesundheitszentren, in kurkliniken, aber auch in sport und 

Wellnesshotels an. auch einer selbstständigkeit steht mit 

ihrer Qualifikation nichts im Weg: so könnten sie etwa eine 

regelmäßige zusammenarbeit mit ärzten anstreben und als 

mobiler coach unterwegs sein – oder sogar ihr eigenes Fit

nessstudio eröffnen. 

die Weiterbildung als Fitnesscoach ist die ideale Grundlage, 

um mit einzelnen sportkursen aufzusatteln und sich weiter 

zu spezialisieren. auch in nachbardisziplinen wie ernäh

rung können sie sich weiterbilden und ihr profil schärfen 

(z. B. mit der Weiterbildung zum/zur ernährungsberater/in,   

seite 16).  

einfach clever:  
1 KurS Belegen, 3 lizenzen BeKommen!

auf dem Fitnessmarkt ist es üblich, die Lizenzen einzeln zu erwerben – das kostet 

zeit und Geld. Wir bieten ihnen eine kompakte Weiterbildung zum Geprüften Fit

nesscoach plus drei trainerlizenzen in einem kurs! sie starten übrigens gleich mit 

der BLizenz und müssen nicht den trainerhelferschein (cLizenz) erwerben.

Fitnesstrainer/in 
BLizenz

Fitnesstrainer/in 
aLizenz

personaLtrainer 
Lizenz (medicaL Fitness)

die trainerausbildung
sie können individuelle 
trainingspläne unter 
sportmedizinischen 
Gesichtspunkten entwi
ckeln und haben Grund
kenntnisse über häufige 
erkrankungen. zudem 
verfügen sie über 
betriebswirtschaftliches 
knowhow und führen 
professionelle kunden
gespräche. mit dieser 
Lizenz dürfen sie als 
trainer/in arbeiten. 

die Kompetenzerweiterung
mit dieser Lizenz bauen sie 
ihre sportmedizinischen 
sowie sporttherapeutischen 
kenntnisse aus. sie wissen 
beispielsweise, worauf man 
beim training mit spitzen
sportler/innen, älteren 
menschen oder schwangeren 
achten muss. außerdem 
können sie individuelle ernäh
rungspläne für ihre kunden 
erstellen und haben erweiter
tes Wissen in sportpsycholo
gie und anatomie. 

die profiStufe
Für nahezu jede trainings
ausgangslage haben sie 
eine individuell abge
stimmte trainingslösung, 
die sie motivierend ihren 
kunden näherbringen. 
mit ihrer Beratungs
kompetenz und ihrem 
Fachwissen können sie 
sich als  gefragte/r personal 
trainer/in etablieren.

auf einen BlicK   
geprüfter fitnesscoach

Kursdauer 12 monate

Voraus setzungen Wir empfehlen einen mittleren 
Bildungsabschluss und Grund
interesse an sport

Studien material 10 studienhefte, 5 Lernvideos, 
1 Glossar

Seminare 2 präsenzseminare, jeweils zweitä
gig. die seminarkosten sind in den 
Lehrgangsgebühren enthalten.

Abschluss zertifikat 
„geprüfter fitnesscoach“ 
 inklusive drei trainerlizenzen

Kursgebühr 165,– euro/monat  
= 1.980,– euro  gesamt 

Beginn jederzeit

!
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Was tut mir wirklich gut, wie lebe 

ich gesund? diese Fragen stellen 

sich viele menschen und suchen 

damit immer häufiger professio

nellen rat – vor allem, wenn es um 

ernährung, sport und den umgang 

mit stress geht. als präventionsbe

rater/in und Gesundheitscoach ha

ben sie das optimale knowhow, um 

menschen, Betriebe und organisatio

nen ganzheitlich bei einer gesunden 

Lebens und arbeitsweise zu unterstüt

zen: auf der einen seite verfügen sie über 

fundiertes Fachwissen zur prävention. auf der 

anderen seite beherrschen sie methoden für ziel

führende Beratungs und coachinggespräche.

  ziele

im rahmen der Weiterbildung lernen sie …

… gesundheitsförderliche strategien zu entwickeln für men

schen ohne schwerwiegende erkrankungen – z. B. mit Fo

kus auf ernährung oder psychische Gesundheit.

…, wie sie ihre klienten bei der suche nach passenden 

Fachärzten, therapien oder sportkursen unterstützen. 

…, welche effekte umwelteinflüsse auf körper und psyche 

haben. dafür beschäftigen sie sich u.a. mit gesundheits

förderlichem Wohnen und Verhalten.

…, wie sie methodisch gezielt beraten und ihre klienten am 

besten unterstützen auf dem Weg zu einem gesunden 

Lebensstil, den sie eigenständig und langfristig verfolgen 

können.

… alles über die rechtliche abgrenzung zu heilberufen – sie 

dürfen nämlich als coach keine krankheiten diagnostizie

ren und behandeln. 

mit ihrer umfassenden expertise in Fragen der Gesundheits

förderung sind sie für privatpersonen und auch für öffentliche 

sowie betriebliche prävention der perfekte ansprechpartner!  

geprüfte/r präventionSBerater/in – 
geprüfter geSundheitScoach
Ganzheitlich und wirkungsvoll die Gesundheit fördern

  inhalte

}} ernährung
}} Bewegung und Fitness
}} entspannung und stressmanagement
}} öffentliche und betriebliche Gesundheitsprävention
}} psyche und Gesundheit
}} schadstoffe im alltag, gesundes Bauen und Wohnen
}} hilfe zur selbsthilfe
}} methoden der kommunikation und instrumente für 

verschiedene Beratungs und coachingsituationen 
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  Seminar

Wenn sie die 15 studienhefte erfolgreich bearbei

tet haben, können sie an dem zweitägigen praxis

seminar teilnehmen und dort die abschlussprüfung 

ablegen. das seminar bereitet sie auf Beratungssi

tuationen vor, sie üben Bedarfsanalysen, reflektieren 

Fallbeispiele und üben entspannungstechniken. 

nach abschluss des seminars und bestandener prüfung er

halten sie das zertifikat „Geprüfte/r präventionsberater/in – 

Gesundheitsberater/in“. alle kosten für das seminar sind mit 

den kursgebühren abgedeckt.

  BeSonderS intereSSant für

}} personen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, z. B. ärzte, 

pflegefachkräfte, physiotherapeuten, heilpraktiker, 

psychologen, Fitnesstrainer
}} pädagogische Fachkräfte
}} Journalisten, die sich auf gesundheitliche themen 

spezialisiert haben
}} mitarbeiter von naturkostläden, reformhäusern, 

sanitätsfachgeschäften

  vorauSSetzungen

sie müssen mindestens einen mittleren Bildungsabschluss 

und eine ausbildung und/oder tätigkeit in einem Gesund

heitsberuf vorweisen. auch wenn sie eine ausbildung und/

oder einen sozialen, pädagogischen, journalistischen oder 

beratenden Beruf mit gesundheitlichem schwerpunkt haben, 

können sie sich zur/zum „Geprüfte/n präventionsberater/in“ 

weiterbilden. 

  Berufliche perSpeKtiven

die Weiterbildung zum/zur präventionsberater/in ist ideal für 

sie, um ihre vorhandenen beruflichen Fähigkeiten durch um

fassende Fachkenntnisse in der Gesundheitsförderung sowie 

Beratungskompetenz zu erweitern. 

die inhalte ihrer Weiterbildung zum/zur präventionsberater/

in sind breit gefächert. sich gezielt in den einzelnen themen

bereichen weiterzubilden, kann daher für sie sinnvoll sein. sie 

können ihre kompetenzen beispielsweise mit dem kurs „er

nährungsberater/in“ (siehe seite 16) oder „Betriebliches 

Gesundheitsmanagement“ (siehe seite 58) erweitern und 

damit ihr berufliches profil weiter schärfen. 

auf einen BlicK   
geprüfte/r präventionsberater/in – 
geprüfter gesundheitscoach 

Kursdauer 16 monate

Voraus setzungen mind. mittlerer Bildungsabschluss; 
ausbildung und/oder tätigkeit in 
einem Beruf mit gesundheitlichem 
schwerpunkt

Studien material 17 studienhefte, 2 zusatzhefte zur 
auffrischung von anatomischen und 
physiologischen Grundkenntnissen

Seminar ein präsenzseminar mit abschluss
prüfung. die seminarkosten sind in 
den kursge bühren enthalten. 

Abschluss zertifikat 
„geprüfte/r präventionsberater/in 
– gesundheitsberater/in“

Kursgebühr 158,– euro/monat  
= 2.528,– euro  gesamt 

Beginn jederzeit
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mehr als nur versorgt sein – das wünscht sich wohl jede/r mit 

Blick auf ein höheres alter. Wir alle wollen aufmerksamkeit 

bekommen und möglichst aktiv am Leben teilhaben. als al

tenbetreuer/innen sind sie der schlüssel zu einem ganzheitli

chen pflegeansatz: sie pflegen nicht, sondern kümmern sich 

um soziale, seelische und geistige Bedürfnisse älterer men

schen. so sind sie Gesprächspartner und bieten Beschäfti

gungsangebote, die auf den Bedarf der einzelnen Bewohner 

abgestimmt sind. damit unterstützen und entlasten sie die 

abläufe in senioreneinrichtungen spürbar. alle wichtigen 

kompetenzen für diese aufgaben vermittelt ihnen die Wei

terbildung zur altenbetreuung.

altenBetreuung – 
BetreuungSKraft
gemäß §§ 43b, 53c sGB Xi 

Ganzheitliche Betreuung: 
für ältere, pflegebedürftige 
menschen da sein 

  ziele

mit abschluss der Weiterbildung können sie sich in die Lage 

älterer, pflegebedürftiger menschen hineinversetzen und de

ren Wohlbefinden auf einfühlsame art verbessern.

dafür vermittelt ihnen der kurs mit vielen praxisnahen Bei

spielen … 

… wichtige kenntnisse über psychologische phänomene des 

alterns und wie sie mit psychischen erkrankungen, wie z.B. 

demenz, umgehen.

…, worauf es bei der Gesprächsführung mit älteren an

kommt, wie konflikte entstehen und wie sie lösen. 

…, wie man mit alterstypischen krankheiten umgeht und was 

zur Gesunderhaltung beiträgt – etwa eine altersgerechte 

ernährung.

… alles über die sinnvolle unterstützung von älteren in ihrem 

alltag. so lernen sie z.B. zentrale aspekte von hilfebedürf

tigkeit, hygiene und mobilisation.

… die gängigen arbeitsabläufe in pflegeheimen und grundle

gende pflegetechniken.

… hintergrundwissen zur pflegeversicherung sowie zu rech

ten alter, pflegebedürftiger menschen.

die ausbildung orientiert sich an den staatlichen Vorgaben 

gemäß §§ 43b, 53c sGB Xi. sie ist so praktisch und breit gefä

chert, dass sie in pflegeeinrichtungen schnell zu einer wichti

gen stütze werden.   
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  inhalte

}} theorie und praxis rund um Betreuung und pflege 
}} psychologie im alter  
}} altersbedingte erkrankungen 
}} ausgewogene ernährung im alter sowie im krankheitsfall 
}} kommunikation mit älteren und kranken menschen 
}} besonderer umgang mit demenzkranken
}} informationen rund um pflegeversicherung und 

pflegeeinrichtungen  
}} rechtliche rahmenbedingungen für Betreuungskräfte 

  BeSonderS intereSSant für

}} alle, die einen beruflichen neustart als Betreuungskraft 

anstreben 
}} nichtexaminierte altenpflegekräfte, die sich 

weiterqualifizieren möchten
}} personen, die sich um einen ihnen nahestehenden 

betreuungsbedürftigen menschen kümmern möchten 

  vorauSSetzungen

Vor Beginn des kurses oder spätestens während des kosten

losen testmonats müssen sie ein fünftägiges orientierungs

praktikum absolviert haben. im Laufe ihrer ausbildung müs

sen sie zudem ein zehntägiges Betreuungspraktikum ablegen. 

können sie im entsprechenden umfang erfahrungen in einer 

pflegeeinrichtung nachweisen, entfallen die praktika. 

haben sie alle studienhefte bearbeitet, erhalten sie das 

abschlusszeugnis „Grundlagen der altenbetreuung“. nach 

abschluss der praktika und Besuch eines erstehilfekurses 

(eintägiger kurs, vor max. zwei Jahren besucht) erwerben sie 

das zertifikat „Betreuungskraft gemäß §§ 43b, 53c sGB Xi“. 

Wer aus privatem interesse den kurs belegt und diesen nicht 

beruflich nutzen will, muss weder praktika noch den ers

tehilfekurs nachweisen. sie erhalten dann nach der Bear

beitung der studienhefte das abschlusszeugnis „Grundlagen 

der altenbetreuung“. 

auf einen BlicK   
altenbetreuung

Kursdauer 12 monate

Voraus setzungen keine. Für das zertifikat 
müssen sie zwei praktika ab
solvieren und den Besuch eines 
erstehilfekurses nachweisen 
(siehe text „Voraussetzungen). 

Studien material 12 studienhefte, Leitfaden für 
die praktika

Seminar —

Abschluss zertifikat   
„Betreuungskraft gemäß 
§§ 43b, 53c SgB xi“

Kursgebühr 138,– euro/monat  
= 1.656,– euro gesamt

Beginn jederzeit

  Berufliche perSpeKtiven

seitdem das pflegeWeiterentwicklungsgesetz 2008 in kraft 

ist, können pflegeheime zusätzliche Betreuungskräfte ein

stellen und suchen entsprechend qualifiziertes personal.  

nach erfolgreichem kursabschluss als Betreuungskraft ge

mäß §§ 43b, 53c sGB Xi erfüllen sie alle staatlichen Vorga

ben für eine tätigkeit in pflegeeinrichtungen. zudem wird die 

unterstützung durch Betreuungskräfte von allen Beteiligten 

positiv aufgenommen und führt insgesamt zu einer höheren 

zufriedenheit in der einrichtung. auch die pflegenden kolle

gen/kolleginnen schätzen die entlastung sehr. so können sie 

beispielsweise im anstellungsverhältnis in Wohngruppen von 

einrichtungen der altenhilfe, in seniorenWGs, privathaus

halten, sozialstationen oder Beratungsstellen arbeiten oder 

auch eine gesetzliche Betreuung auf freiberuflicher Basis mit 

völlig flexibler zeiteinteilung übernehmen. 
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die zahl älterer menschen, die pflege benötigen, wächst. pfle

gekräfte werden also dringend gesucht – sowohl in der stati

onären als auch in der ambulanten pflege. damit ältere men

schen möglichst lange zu hause leben können, werden auch 

für den häuslichen Bereich qualifizierte kräfte gesucht, die 

pflegerisch und im haushalt unterstützen. mit der einzigar

tigen kombinierten ausbildung „Fachkraft in der häuslichen 

pflege“ und „schwesternhelferin/ pflegediensthelfer mhd“ 

erhalten sie gleich zwei abschlüsse. so können sie bestens 

qualifiziert eine tätigkeit im Berufsfeld pflege übernehmen.

  ziele

die Weiterbildung vermittelt ihnen, wie sie ältere, pflegebe

dürftige personen kompetent und empathisch betreuen – vor 

allem zu hause. dafür erwerben sie …

… ein fundiertes pflegerisches und hauswirtschaftliches 

knowhow.

… das für die pflege nötige medizinische und rechtliche Fach

wissen.

… speziell auf den umgang mit älteren gemünzte kommuni

kative kompetenzen.

… einen vertieften überblick über die hilfestellungen, die bei 

der häuslichen pflege nötig sein können, z.B. beim essen 

oder bei der haushaltsführung.

dieser kurs bietet ihnen eine offizielle Grundqualifikation, um 

in das Berufsfeld pflege einzusteigen. sie werden gezielt auf 

die prüfung zur schwesternhelferin/zum pflegediensthelfer 

mhd vorbereitet und erarbeiten mit professioneller, tutori

eller unterstützung alle wichtigen prüfungsinhalte. 

darüber hinaus erwerben sie das zertifikat als 

„Fachkraft in der häuslichen pflege“. 

fachKraft in der häuSlichen pflege –  
SchweSternhelferin/ pflegedienSt helfer mhd  
Bestens qualifiziert mit zwei abschlüssen in die pflege einsteigen

  inhalte

}} Betreuung und pflege
}} psychologische aspekte des alterns
}} Gesundheit und krankheit im alter
}} Wohnen im alter
}} ernährung im alter; gesunde ernährung des kranken 

älteren menschen
}} Wirtschaftsführung im Leben älterer menschen
}} kommunikation für Betreuungskräfte
}} Betreuung und pflege in institutionen
}} rechtskunde für Betreuungskräfte
}} demenzkranke verstehen und begleiten
}} anatomische zusammenhänge und spezielle 

krankheitslehre
}} anleitung für die praxis
}} prüfungsvorbereitung 

  BeSonderS intereSSant für

}} personen, die gern in der ambulanten pflege, der kranken 

oder altenpflege oder im sozialen Betreuungsdienst 

arbeiten möchten
}} alle, die bereits in der pflege arbeiten und einen offiziellen 

nachweis für ihre Qualifikation benötigen
}} alle, die privat angehörige pflegen und dafür 

professionelles knowhow nutzen möchten
}} personen, die ehrenamtlich in der pflege tätig sind oder ein 

freiwilliges soziales Jahr absolvieren
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  Berufliche perSpeKtiven

mit diesem kurs erlangen sie eine Qualifikation, die es so nur 

im Fernunterricht gibt, denn sie erwerben die umfassenden 

kenntnisse der ausbildung zur schwesternhelferin/zum pfle

gediensthelfer des malteser hilfsdienstes (mhd) und erwer

ben zudem das zertifikat als Fachkraft in der häuslichen pfle

ge. damit verfügen sie über eine solide Berufsqualifikation, 

die in der ambulanten und stationären pflege, zum Beispiel in 

altenheimen, krankenhäusern und bei sozialen Betreuungs

diensten, europaweit anerkannt ist. auf Grundlage ihrer aus

bildung können sie sich sowohl in der pflege als auch medizin 

weiter qualifizieren.

 

  vorauSSetzungen

sie sollten bei kursbeginn mindestens 18 Jahre alt sein und 

mindestens einen hauptschulabschluss oder gleichwertige 

kenntnisse vorweisen können.

um an der abschlussprüfung teilnehmen zu können, müssen 

sie einen 16stündigen erstehilfekurs absolviert haben, der 

nicht älter als zwei Jahre ist. 

  Seminar

in den zwei seminaren übertragen sie das Gelernte in pra

xissituationen und tauschen sich darüber mit anderen teil

nehmenden aus. das erste seminar besuchen sie, wenn sie 

die ersten sieben einsendeaufgaben bearbeitet und die zwi

schenprüfung bestanden haben. Während der fünf tage ver

tiefen sie hier die pflegerischen Grundlagen und werden auf 

den pflegealltag vorbereitet. am zweiten seminar können 

sie teilnehmen, sobald sie alle einsendeaufgaben erfolgreich 

bearbeitet haben. es dauert sechs tage und beinhaltet auch 

die abschlussprüfung zur/zum „schwesternhelferin/pfle

gediensthelfer mhd“. auch in diesem seminar vertiefen sie 

ihre praktischen kenntnisse und bereiten sich zudem auf die 

prüfung vor. 

Beide seminare finden in hamburg bei unserem kooperati

onspartner malteser hilfsdienst statt und sind verpflichtende 

Voraussetzungen für die teilnahme an der abschlussprüfung. 

die seminargebühren sind in den kursgebühren enthalten. 

  praKtiKum

nach ihrer bestandenen abschlussprüfung müssen sie in

nerhalb eines Jahres ein pflegepraktikum von mindestens 80 

stunden absolvieren. Wer bereits in einem pflegerischen Be

ruf arbeitet, kann sich diese tätigkeit auch als 

praktikum anerkennen lassen. 

sobald sie die teilnahme am 

praktikum nachgewiesen 

haben, erhalten sie das 

zertifikat „Fachkraft in 

der häuslichen pflege“.  

Kursdauer 18 monate

Voraus setzungen mindestalter bei kursbeginn 18 Jahre. 
hauptschulabschluss oder gleichwer
tige kenntnisse werden empfohlen. 
Beim ablegen der prüfung sollte die 
teilnahme an einem erstehilfekurs 
nicht länger als 2 Jahre zurückliegen.

Studien material 17 studienhefte und 1 Buch

Seminar 2 seminare, 5 und 6tägig, beim mal
teser hilfsdienst in hamburg inklusive 
abschlussprüfung. die seminarkosten 
sind in den kursgebühren enthalten. 

Praktikum teilnahme am 80stündigen 
 praktikum im pflegebereich 

Abschluss zeugnis „Schwesterhelferin/pflege
diensthelfer mhd“ und zertifikat 
„fachkraft in der häuslichen pflege“

Kursgebühr 144,– euro/monat  
= 2.592,– euro gesamt 

Beginn jederzeit

auf einen BlicK   
fachkraft häusliche pflege
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es gibt keine patentlösung und keine standards für die Beglei

tung schwerstkranker, sterbender menschen. sie ist zutiefst 

persönlich und deshalb individuell sehr verschieden. eins ist 

sie aber immer: nah und intensiv. um in diesem besonderen 

Berufsfeld professionell und empathisch zu handeln, brau

chen Fachkräfte sehr spezifische kompetenzen. die Weiter

bildung zum/zur palliativbegleiter/in bereitet sie auf alle 

Facetten dieser aufgabe gründlich vor.

  ziele

mit reellen Fallbeispielen und praktischen übungen erlernen 

sie den umgang mit schwerstkranken menschen und deren 

angehörigen. dafür werden ihnen die für die palliativbeglei

tung wesentlichen medizinischen, psychischen, sozialen, aber 

auch spirituellen und rechtlichen aspekte vermittelt. sie ler

nen …

… unterstützende angebote kennen und beschäftigen sich 

mit den verschiedenen ritualen des abschieds und der 

trauerbewältigung. dieses Wissen ist ihre Grundlage, um 

sterbende und deren angehörige kompetent zu begleiten 

und zu beraten. 

… einen ganzheitlichen ansatz kennen, der die Vielschichtig

keit des sterbens und der trauer berücksichtigt.

… ihre kommunikativen Fähigkeiten zu erweitern – u.a. mit 

techniken einer offenen, einfühlsamen kommunikation.

… die Bedürfnisse von patienten sowie deren Familien ein

fühlsam wahrzunehmen und damit umzugehen.

… ihre eigene haltung zu sterben, tod und trauer zu reflek

tieren.

palliativ
Begleiter/in
ein starker halt auf 
dem letzten Weg 

der kurs orientiert sich an der charta zur Betreuung schwerst

kranker und sterbender menschen in deutschland. die Lehrin

halte sind anerkannt durch die deutsche Gesellschaft für 

palliativmedizin und entsprechen den neuesten wissenschaft

lichen erkenntnissen in diesem Bereich. 

  inhalte

}} psychosoziale aspekte von krankheit, sterben, tod und 

trauer 
}} Begleitung schwerstkranker, sterbender und trauernder 

unter Wahrnehmung individueller Bedürfnisse 
}} umgang mit demenzkranken 
}} einfühlsame Begleitung der angehörigen 
}} medizin und ethik 
}} rechtliche Fragestellungen und aspekte 
}} inter und multiprofessionelle zusammenarbeit 
}} palliative care und Lebenssinn
}} Beschäftigung mit dem tod in philosophie, Wissenschaft, 

Literatur, kunst und humor 
}} stressmanagement und „self care“: Wahrnehmung der 

eigenen Grenzen und selbstachtsamkeit 
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  Seminar

Wir bieten ihnen ein dreitägiges praxissemi

nar an, das sie frühestens nach Bearbeitung 

des sechsten studienhefts besuchen können. 

dort werden sie in den Feldern kommunikation, 

Wahrnehmung, Beratung und reflexion für die praxis 

vorbereitet. nach abschluss des seminars und der er

folgreichen Bearbeitung aller studienhefte erhalten sie das 

zertifikat „palliativbegleiter/in“. die kosten für das seminar 

sind in den kursgebühren enthalten.

  BeSonderS intereSSant für

}} Beschäftigte aus allen Bereichen der medizin, therapie und 

pflege
}} theolog/innen, seelsorger/innen, pädagog/innen oder 

sozialarbeiter/innen
}} personen, die ehrenamtlich in hospizen arbeiten
}} angehörige und interessierte ohne praxiskenntnisse, die 

sich mit den themen sterben, tod und trauer intensiver 

beschäftigen möchten

  vorauSSetzungen

es gibt keine Voraussetzungen für die teilnahme am kurs. Wir 

empfehlen jedoch ein mindestalter von 23 Jahren und mindes

tens einen mittleren Bildungsabschluss. 

  Berufliche perSpeKtiven

sich mit dem tod und dem sterben auseinanderzusetzen, ma

chen sich immer mehr menschen zur aufgabe und sprechen 

offener als noch vor einigen Jahren über diese themen. daher 

rückt auch die sterbebegleitung stärker in den gesellschaftli

chen Fokus und die nachfrage nach kompetenten, einfühlsa

men palliativbegleiter/innen steigt. 

eine ideale zusatzqualifikation ist die Weiterbildung zum/zur 

palliativbegleiter/in für alle Beschäftigten in pflegerischen, 

medizinischen und therapeutischen Berufen. aber auch für 

personen ohne praxiskenntnisse ist der kurs geeignet, um sich 

mit sterben, tod und trauer intensiver auseinanderzusetzen 

und beispielsweise mit eigenen erfahrungen besser umgehen 

zu können, selbst eine stütze zu sein oder den Blickwinkel zu 

erweitern. 

auf einen BlicK   
palliativbegleiter/in

Kursdauer 12 monate

Voraus setzungen empfohlen sind ein 
mittlerer schulabschluss; 
mindestalter 23 Jahre

Studien material 12  studienhefte

Seminar 3tägiges praxisseminar. 
die Gebühren sind in den 
kursgebühren enthalten.

Abschluss zertifikat   
„palliativbegleiter/in“

Kursgebühr 165,– euro/monat  
= 1.980,– euro gesamt

Beginn jederzeit

Lehrinhalte anerkannt
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schwierige situationen zu meistern – das stärkt uns. manch

mal ist die hürde jedoch zu groß, um sie allein zu nehmen. 

dann leisten sie als personal und Businesscoach die passende 

hilfestellung. sie sorgen dafür, dass ihre klienten konstruktiv 

mit herausforderungen persönlicher oder beruflicher natur 

umgehen können. die Weiterbildung bereitet sie umfassend 

auf diese beratende tätigkeit vor: sie erhalten psychologi

sches Wissen und bauen ihre kommunikativen kompetenzen 

aus – genau das knowhow also, das eine/n erfolgreiche/n 

Berater/in ausmacht.

perSonal und BuSineSScoach
Lösungsorientiert beraten –  
bei privaten und beruflichen herausforderungen

  ziele

die Weiterbildung vermittelt ihnen eine umfassende coa

chingkompetenz und bereitet sie anhand von verschiedenen 

Beratungsbeispielen optimal auf die praxis vor. sie …

… erwerben Grundkenntnisse in der kommunikation, lernen 

verschiedene persönlichkeitstypen kennen und wie sie 

sinnvolle Beratungsziele mit ihren klienten definieren.

… erlangen ein umfassendes, psychologisches Verständnis 

über partnerschaft, Familie, Gesundheit sowie Beruf.

… werden an erprobte methoden wie kognitive Verhaltens

therapie herangeführt und können das konzept der syste

mischen Beratung sowohl auf organisationen als auch bei 

einzelpersonen anwenden.

… vertiefen spezifische themen, denen ein Businesscoach 

oft begegnet: karriereentscheidungen, Führungsfragen 

und teamkonflikte etwa, aber auch die psychologie und 

soziologie von organisationen.

… lernen bedarfsgerecht lösungsorientierte Beratungsme

thoden anzuwenden.

mit ihren erweiterten Fähigkeiten sind sie bestens ausgerüs

tet, um z.B. in unternehmen Führungsaufgaben zu überneh

men oder selbstständig zu beraten.

  inhalte

} modelle der selbst und Weltwahrnehmung
} partnerschaft und Familie
} Gesundheit, Beruf und teamkompetenz
} arbeit mit Glaubenssätzen 
} mentale metaprogramme
} systemische Beratung 
} kommunikation für coaches
} krisenintervention und konfliktarbeit
} mediation
}  coaching als profession und ethik des 

coachings
} karriere und Laufbahncoaching
}  organisationskultur und methoden der 

organisationsberatung
} Führungskräftecoaching  
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  Seminare

sie besuchen zwei seminare zur Vertiefung und Vorbereitung 

auf die praxis. das erste seminar „personal coach“ ist fünf

tägig, das zweite ist das aufbauseminar zum Businesscoach 

und geht über drei tage. die seminargebühren sind in den 

kursgebühren enthalten. die seminare werden vom institut 

dr. migge durchgeführt. nach erfolgreicher Bearbeitung der 

einsendeaufgaben erhalten sie ein abschlusszeugnis. Wenn 

sie zusätzlich die seminare besucht haben, wird ihnen das 

zertifikat „personal und Businesscoach“ ausgestellt.

  BeSonderS intereSSant für

}} alle, die Führungsaufgaben übernehmen und ihre soft 

skills weiterentwickeln wollen
}} personalverantwortliche, Führungskräfte und 

Betriebsratsmitglieder, die eine zusatzqualifikation 

anstreben
}} Beschäftigte im sozialen, pädagogischen oder 

therapeutischen Bereich, die ihren aufgabenbereich weiter 

professionalisieren möchten
}} alle, die selbstständig als personal und/oder Business

coach arbeiten wollen
}} personen, die sich im rahmen eines selbstcoachings 

persönlich weiterentwickeln möchten 

  vorauSSetzungen

Vor Beginn des kurses sollten sie mindestens 23 Jahre alt sein, 

einen mittleren Bildungsabschluss haben und psychisch ge

sund sein.  

  Berufliche perSpeKtiven

immer mehr menschen nehmen eine professionelle Lebens

beratung in anspruch; die nachfrage steigt sowohl bei priva

ten personen als auch bei unternehmen, die ihre mitarbeiter/

innen coachen lassen möchten. der Bedarf an personal und 

Businesscoaches ist da und sie werden auch zukünftig ge

fragt sein. 

Viele Betriebe haben zudem erkannt, dass soft skills entschei

dend für den unternehmenserfolg sind und setzen diese bei 

Bewerber/innen voraus bzw. fördern dementsprechende 

Weiterbildungen für ihre mitarbeiter/innen. der kurs perso

nal und Businesscoach bietet hier eine psychologische zu

satzqualifikation, die sich optimal im Berufsalltag anwenden 

lässt. zudem vermittelt ihnen der kurs Führungskompeten

zen und bereitet sie auf personal oder konfliktgespräche vor. 

sie haben im anschluss auch die möglichkeit, sich selbststän

dig zu machen und als externer dienstleister ein effizientes 

coaching für einzelne Führungskräfte oder teams in unter

nehmen anzubieten. 

auf einen BlicK   
personal und Businesscoach

Kursdauer 19 monate

Voraus setzungen mittlerer schulabschluss; 
mindestalter 23 Jahre, 
psychische Gesundheit

Studien material 23 studienhefte, 9 Videos

Seminar 5tägiges seminar „personal 
coach“ und 3tägiges 
aufbauseminar „Business
coach“. seminarkosten sind in 
den kursgebühren enthalten*

Abschluss zertifikat „personal und 
Businesscoach“  
nach erfolgreichem abschluss 
des kurses und teilnahme an 
den seminaren 

Kursgebühr 182,– euro/monat  
= 3.458,– euro gesamt

Beginn jederzeit

* externer Veranstalter dr. migge 
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Wie können wir uns und andere besser verstehen? Wie kön

nen wir leichter eine Lösung bei missverständnissen und 

konflikten finden? antworten hierauf liefert der kurs „prak

tische psychologie“: durch die intensive Beschäftigung mit 

der menschlichen psyche wird ihr Blick auf Verhaltensweisen 

geschärft. sie lernen ihr Gegenüber und sich selbst besser ein

zuschätzen. der kurs vermittelt unter anderem Grundlagen 

der entwicklungs und sozialpsychologie, sodass sie entwick

lungsstufen bei kindern und Jugendlichen, aber auch Grup

pendynamiken einordnen können. eine optimale Grundlage, 

um effektive Lösungswege bei Lern und motivationsproble

men, konflikten in der Familie, im Freundeskreis, aber auch 

bei schwierigen teamsituationen im Job zu finden.

  ziele

mit konsequentem praxisbezug unterstützt sie der kurs da

bei, handlungen und emotionen besser zu durchschauen und 

letztlich zu steuern. somit gehen sie bewusster mit sich und 

anderen um. sie beschäftigen sich mit …

… Grundlagen der psychologie, entwicklungs und 

sozialpsychologie sowie der persönlichkeits

theorie.

… psychischen erkrankungen und deren Be

handlung. 

… psychologisch besonders sensiblen 

phänomenen wie trauer, träumen 

und sexualität.

… mit den verschiedenen ansätzen 

der psychotherapie und lernen 

dabei z.B. tiefenpsychologische 

therapien, verhaltensthera

peutische Verfahren sowie 

Gruppentherapien kennen.

sie erhalten einen überblick über 

das weite Feld der psychologie: 

Von diesem tiefergehenden Ver

ständnis profitieren sie im priva

ten zusammenleben genauso wie 

im beruflichen umfeld. 

praKtiSche pSychologie
individuelles Verhalten besser verstehen

  inhalte

}} methodenlehre, zum Beispiel die psychodiagnostische 

untersuchung 
}} psychologische Grundlagen wie zum Beispiel 

Wahrnehmung, denken oder Lernen
}} Grundlagen der persönlichkeitstheorie und typologien, 

Betrachtung der geistigen Gesundheit sowie von 

psychischen störungen und deren Behandlung
}} Grundlagen der entwicklungspsychologie vom kleinkind 

zum schulkind über das erwachsenwerden bis ins alter
}} sozialpsychologische inhalte wie sozialverhalten, 

Gruppendynamik, aggression und kommunikation
}} Weitere Bereiche der psychologie wie trauer, sexualität, 

kreativität und träume 
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  BeSonderS intereSSant für

}} personen, die sich eingehender mit der menschlichen 

psyche und bestimmten Verhaltensweisen 

auseinandersetzen wollen
}} menschen, die sich selbst besser kennenlernen und 

verstehen, sowie ihre persönlichen stärken hervorheben 

möchten
}} personen, die an ihrem Verhalten gegenüber der Familie, 

Vorgesetzten, kollegen und kunden arbeiten wollen 
}} personen, die im sozialen Bereich oder beratend tätig sind 

und sich psychologisch weiterbilden möchten

  vorauSSetzungen

Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

  Berufliche perSpeKtiven

Vom Grundlagenwissen in der psychologie profitieren sie 

in allen alltagssituationen und können dies auch im Beruf 

anwenden. es erleichtert ihnen die zusammenarbeit mit pa

tienten, klienten oder kunden erheblich, und sie verstehen 

sozialstrukturen in teams sowie hierarchien innerhalb einer 

organisation besser. 

dank des wachen Blicks auf ihr eigenes Verhalten und auf das 

ihres beruflichen umfeldes, stärken sie ihre sozialkompetenz 

und tragen so z. B. zu einem positiven Betriebs klima bei. 

der kurs eignet sich zudem als einstieg in die psychologie. sie 

verschaffen sich einen überblick, können in die unterschied

lichen Bereiche der psychologie hineinschnuppern und sich 

dann in speziellen Bereichen, die sie mehr interessieren, wei

terbilden. an der apoLLon akademie können sie beispiels

weise eine Weiterbildung zum psychologischen Berater (siehe 

seite 40) absolvieren, sodass sie auch konkrete hilfestel

lungen und unterstützung geben können. 

auf einen BlicK   
praktische psychologie

Kursdauer 16 monate

Voraus setzungen keine

Studien material 16  studienhefte

Seminar —

Abschluss abschlusszeugnis  
„praktische  psychologie“

Kursgebühr 148,– euro/monat  
= 2.368,– euro gesamt

Beginn jederzeit
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mit einer schwierigen situation oder großen anforderungen 

zurechtkommen: das begegnet vielen im Job und im privatle

ben. hier ist ihr rat als psychologische/r Berater/in und per

sonal coach gefragt: sie zeigen neue perspektiven auf, geben 

hilfestellungen bei der überwindung festgefahrener muster 

und konflikte. die entwicklung eigener Lösungswege steht 

dabei im Vordergrund. dafür bedarf es gezielter psychologi

scher kenntnisse und methoden. Beides vermittelt ihnen die 

Weiterbildung an der apoLLon akademie. 

pSychologiSche/r Berater/in – 
perSonal coach
menschen bei Veränderungen professionell begleiten

  ziele

sie bekommen das erforderliche Wissen an die hand, um an

deren menschen kompetent zur seite zu stehen. sie lernen in

dividuell auf ihre klienten einzugehen, Bedürfnisse zu erken

nen und Beratungsziele zu definieren. im kurs erwerben sie …

… psychologisches knowhow – vor allem zur persönlich

keitspsychologie.

… einen praxisnahen und verständlich aufbereiteten über

blick über gängige methoden zu Beratung und Verhaltens

therapie – beispielsweise neuroLinguistisches program

mieren (nLp) und systemische Beratung.

… die Fähigkeit, unterschiedliche Beratungssituationen lö

sungsorientiert zu gestalten – dazu gehören auch der um

gang mit konflikten und das selbstcoaching, mit dem ihre 

klienten eigene Lösungswege entwickeln können.

… entscheidende Grundkenntnisse zur psychologie der team

arbeit – inklusive teambuilding und umgang mit mobbing.

Wichtiger Bestandteil ist die praxisreflexion: anhand von 

aufgaben übertragen sie das Gelernte auf konkrete Bera

tungsfälle. so setzen sie sich intensiv mit sich selbst ausein

ander und werden bestens auf ihre tätigkeit vorbereitet. 

  

  inhalte

}} definitionen und verschiedene einsatz gebiete von 

psychologischen Beratern und personal coaches in 

abgrenzung zur psychotherapie
}} Grundlagen der kommunikation in der 

  psychologischen Beratung, z. B. Gesprächs

führungs  techniken
}} verschiedene kliententypen
}} Basiswissen persönlichkeitspsychologie
}} systemische Beratungsmethoden, 

krisenintervention und selbstcoaching 
}} neuroLinguistisches programmieren (nLp) 
}} Glaubenssätze und kognitive umstrukturierung
}} traumkonzepte
}} einsatz von hypnose im coaching
}} körperarbeit im coaching
}} strategien gegen Burnout
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  BeSonderS intereSSant für

}} Berufsgruppen aus dem sozialen, pädagogischen und 

therapeutischen Bereich
}} personalverantwortliche, Betriebsratsmitglieder 

oder Führungskräfte, die mit der Weiterbildung ihre 

kompetenzen sinnvoll ergänzen wollen
}} menschen, die den kurs nutzen möchten, um sich selbst zu 

coachen und persönlich zu wachsen

  vorauSSetzungen

}} Bei kursbeginn sollten sie mindestens 23 Jahre alt sein.
}} sie sollten mindestens einen mittleren schulabschluss 

haben.
}} sie sollten seelisch gesund sein.

  Berufliche perSpeKtiven

als coach wird ihre professionelle hilfe verstärkt nachgefragt, 

denn das interesse an persönlichen und gleichzeitig kompak

ten Beratungsangeboten steigt. sowohl privatpersonen als 

auch unternehmen gehören zu ihrem klientenkreis, um z. B. 

schnelle unterstützung bei der erarbeitung von strategien ge

gen überbelastung oder zum Lösen eines teamkonflikts zu er

halten. damit ist die Weiterbildung sowohl als selbstständige 

tätigkeit als auch als sinnvolle zusatzqualifikation geeignet. 

 

  Seminar

optional können sie ein fünftägiges präsenzseminar bu

chen, um ihr theoretisches Grundwissen um praxiselemen

te zu erweitern. Wenn sie professionelles coaching ausüben 

möchten, empfiehlt sich die teilnahme am seminar und sie 

erhalten nach erfolgreichem abschluss das zertifikat „psy

chologische/r Berater/in – personal coach“. ohne teilnahme 

am seminar erhalten sie nach Bearbeitung aller studienhef

te ein abschlusszeugnis. die seminarkosten sind nicht in den 

kursgebühren enthalten.

*stand dezember 2019. angaben ohne Gewähr, da die 

 seminare von einem externen anbieter durchgeführt werden.

auf einen BlicK   
psychologische/r Berater/in – personal coach

ohne seminar mit seminar

Kursdauer 15 monate

Voraus-

setzungen 

mittlerer schulabschluss;  
mindestalter 23 Jahre, psychische Gesundheit

Studien-

material

18 studienhefte , 9 Videos

Seminar — 5tägiges Blockseminar 
zur Vorbereitung auf 
die professionelle aus
übung des coachings, 
seminar gebühren 
= 525,– euro*

Abschluss abschlusszeugnis 
„psychologische 
Beratung – 
personal coaching“

zertifikat  
„psychologische/r 
Berater/in –  
personal coach“

Kursgebühr 165,– euro/monat = 
2.475,– euro gesamt

165,– euro/monat  
= 2.475,– euro  
zzgl. seminargebühren 
(siehe oben)*

Beginn jederzeit
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egal aus welchen Gründen: immer mehr menschen 

suchen psychotherapeutische hilfe. oft ist der täg

liche druck zu hoch – überlastungssymptome und 

Burnout sind die Folge. aufgrund der hohen nachfra

ge werden die Wartelisten bei psychologisch geschul

ten Fachkräften länger. mit dem kurs „psychotherapie“ 

legen sie den wichtigsten Grundstein für die professionelle 

unterstützung von menschen in schwierigen situationen, bei 

überforderung oder sonstigen psychischen problemen. so 

werden sie optimal vorbereitet auf die amtsärztliche heil

praktikerprüfung für das Fachgebiet psychotherapie.

  ziele

die inhalte des Fernkurses decken alle aktuell relevanten 

prüfungsthemen ab. zahlreiche konkrete Fallbeispiele helfen 

ihnen dabei, die inhalte auf die praxis zu übertragen.

der kurs „psychotherapie“ vermittelt ihnen …

 … kenntnisse über psychische störungen – basierend auf der 

internationalen klassifikation psychischer störungen der 

Who (icd10): ursachen, symptome und diagnoseme

thoden. 

… die Fähigkeit, bestimmte erkrankungen voneinander abzu

grenzen, zu diagnostizieren und sie zu bearbeiten.

… das nötige Wissen, um adäquate therapieformen zuzuord

nen. 

… kenntnisse über verschiedene psychotherapeutische Ver

fahren samt ihrem jeweiligen geschichtlichen hintergrund. 

zudem bringt die ausbildung sie auf den neuesten stand der 

rechtlichen Grundlagen und sie wissen um die Berufsethik der 

psychotherapie nach dem heilpraktikergesetz. so bewegen 

sie sich sicher in einem sensiblen Feld. 

pSychotherapie
Vorbereitung auf die 
amtsärztliche über prüfung nach 
dem heilpraktikergesetz 

menschen mit psychischen  
problemen professionell helfen

  inhalte

}} psychische störungen und krankheitsbilder wie zum Beispiel 

aufmerksamkeits und konzentrationsprobleme, Bewusst

seinseintrübungen und Wahrnehmungsstörungen, ängste 

und verminderter antrieb, störungen der psychomotorik, 

kontakt, zwangs und essstörungen oder suizidgedanken
}} die untersuchung vom erstgespräch und von der 

anamnese über test und diagnoseverfahren und die 

inter nationale klassifikation von krankheiten (icd10) bis 

hin zum Befund und zur dokumentation des krankheits

verlaufs
}} therapiemöglichkeiten von medikamentösen bis hin zu 

psychotherapeutischen und psychosozialen maßnahmen 

sowie Basiswissen pharmakologie
}} Geschichte, Grundsätze und die verschiedenen methoden 

der psychotherapie 
}} diagnostik, psychotherapeutische Verhaltensweisen und 

therapiemethoden bei notfällen
}} rechtliche rahmenbedingungen und ethische Grundlagen 

für den Beruf des heilpraktikers für psychotherapie sowie 

Gebührenordnung und honorarbemessung 

waS iSt die amtSärztliche prüfung nach dem heilpraKtiKergeSetz?

mit der therapeutischen arbeit greifen sie in das Leben anderer menschen ein und tragen somit viel Verantwortung. 

deswegen ist die ausübung der heilkunde bestimmten Berufen wie ärzten oder psychotherapeuten vorbehalten. ande

ren personen wird eine klar begrenzte ausübung der heilkunde durch das heilpraktikergesetz ermöglicht. ihre fachliche 

sowie persönliche eignung müssen sie dann vor dem zuständigen Gesundheitsamt beweisen und sich einer eingehenden 

prüfung unterziehen. 

mit diesem kurs bereiten sie sich ausschließlich auf die behördliche prüfung im Gebiet „psychotherapie“ vor. damit stre

ben sie eine tätigkeit als heilpraktiker/in, beschränkt auf das Gebiet der psychotherapie, an und unterscheiden sich von 

angehenden heilpraktiker/innen, die sich in der gesamten heilkunde prüfen lassen. 

Weitere informationen zur amtsärztlichen prüfung für heilpraktiker/innen finden sie auf den seiten 48/49 des stu

dienprogramms. dort werden im infokasten auch die allgemeinen rahmenbedingungen der behördlichen prüfung erklärt. 
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  Berufliche perSpeKtiven

der kurs bietet ihnen sowohl eine optimale Vorbereitung auf 

die behördliche prüfung als auch eine gute Basis für die Be

handlungspraxis. nach dem erfolgreichen abschluss können 

sie sich zum Beispiel in Behandlungsmethoden fortbilden und 

unter anleitung in die praxis einsteigen. auch eine selbststän

digkeit steht ihnen offen – mit einer eigenen praxis oder in 

einer Gemeinschaftspraxis mit anderen heilpraktiker/innen. 

nutzen sie für einen regen austausch und für Fortbildungen 

die netzwerke der Berufs und Fachverbände der psychothe

rapeuten nach dem heilpraktikergesetz. 

die Weiterbildung ist auch für alle Berufsgruppen im Ge

sundheitswesen eine sinnvolle zusatzqualifikation, mit der 

zum Beispiel das Behandlungsangebot als heilpraktiker/in, 

ergotherapeut/in oder physiotherapeut/in erweitert werden 

kann. auch in pflegerischen Berufen, der sozialarbeit oder zur 

persönlichen Weiterbildung lässt sich das praxisnahe Wissen 

aus dem kurs im alltag anwenden und erleichtert ihnen die 

zusammenarbeit mit patienten, klienten, Verwandten und 

kollegen.

 

  Seminar

zur Vorbereitung auf den mündlichen teil der behördlichen 

prüfung können sie optional ein 5tägiges praxisseminar bu

chen. im seminar wird der gesamte Lehrstoff aus den studien

heften 112 intensiv wiederholt. sie arbeiten in kleingruppen, 

um z. B. Fälle zu diskutieren und prüfungen zu simulieren. das 

seminar wird von unserem kooperationspartner dr. migge 

angeboten. die seminargebühren sind in den kursgebühren 

nicht enthalten und liegen bei 495 euro.* 

  BeSonderS intereSSant für

}} heilpraktiker/innen
}} ergotherapeut/innen
}} physiotherapeut/innen
}} Logopäd/innen
}} personen, die in der pflege, in sozialen oder pädagogischen 

Berufen tätig sind
}} personen, die sich persönlich weiterentwickeln und/oder 

beruflich umorientieren möchten

  vorauSSetzungen

Für die teilnahme am kurs sind keine Voraussetzungen er

forderlich. Wir empfehlen jedoch, dass sie mindestens einen 

mittleren Bildungsabschluss haben, psychisch gesund sind 

und zu kursbeginn mindestens 23 Jahre alt sind.

Für die zulassung zur amtsärztlichen prüfung müssen sie 

jedoch in der regel folgende Voraussetzungen erfüllen:
}} Vollendung des 25. Lebensjahrs
}} eustaatsbürgerschaft
}} einwandfreies Führungszeugnis
}} ärztlicher nachweis, dass keine schweren körperlichen er

krankungen, psychischen störungen oder süchte vorliegen,
}} mindestens hauptschulabschluss

informieren sie sich am besten vor Beginn ihrer ausbildung 

bei ihrem zuständigen Gesundheitsamt, welche persönlichen 

Voraussetzungen sie erfüllen müssen. 

Kursdauer 15 monate

Voraus setzungen Für die zulassung zur behördlichen 
prüfung sind einige Voraussetzungen 
zu erfüllen (siehe „Voraussetzungen“ 
im text).

Studien material 14 studienhefte und 1 Lehrbuch icd10

Seminar optionales 5tägiges seminar zur prü
fungsvorbereitung. seminar gebühren 
= 495,– euro. die seminarkosten sind 
nicht in den kursgebühren enthalten.*

Abschluss abschlusszeugnis  
„psychotherapie – und Vorbereitung 
auf amtsärztliche überprüfung nach 
dem heilpraktikergesetz“ 

Kursgebühr 169,– euro/monat  
= 2.535,– euro gesamt  
zzgl. seminargebühren 

Beginn jederzeit

* externer anbieter: dr. migge. angaben ohne Gewähr. stand dezember 2019.

auf einen BlicK   
psychotherapie
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die aromatherapie ist eine traditionelle und sehr sanfte me

thode zur Förderung der Gesundheit und zur steigerung des 

Wohlbefindens. Gerade bei leichten Beschwerden oder zur 

entspannung werden natürliche duftstoffe vielfach einge

setzt. sie werden inhaliert oder einmassiert und entfalten so 

ihre positive Wirkung auf körper und Geist. auf welche art 

und zu welchem zweck sie welches aromapräparat einset

zen, erfahren sie im kurs „aromatherapie“.

aromatherapie
mit ätherischen ölen 

das Wohlbefinden 
gezielt steigern 

  ziele

mit vielen anschaulichen Beispielen und übungen lernen sie, 

die aromatherapie im privaten sowie im beruflichen alltag 

zielführend anzuwenden. dafür vermittelt der kurs ihnen …

… umfassendes Fachwissen zu ätherischen ölen und wie 

sie diese einsetzen können – ob zur heilung, prävention, 

schönheitspflege oder einfach, um sich wohlzufühlen. sie 

beschäftigen sich mit indikationen, inhaltsstoffen der prä

parate, Wirkungen, möglichkeiten und Grenzen.

… das für die aromatherapie zentrale Wissen rund um kör

perbau und funktionen sowie über relevante krankheiten.

… die anwendungskompetenz auch für spezielle zielgrup

pen, wie z.B. kinder, ältere menschen oder sogar haustiere.

… vielseitige rezepte und anwendungsmöglichkeiten von 

hydrolaten. hydrolate werden ebenfalls in der aroma

therapie verwendet, sind ein nebenprodukt der Wasser

dampfdestillation von pflanzen und milder als die öle. 

Vielen bekannt ist z.B. das rosenwasser.

nach erfolgreichem abschluss wenden sie aromatherapie 

versiert an – für sich, für die Familie oder als zusatzqualifika

tion im professionellen rahmen.
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  inhalte

}} Grundlagen der aromatherapie
}} profile der ätherischen öle
}} profile der trägeröle
}} ätherische öle anwenden: aromabad, aromamassage, 

einreibung, inhalation, kompressen, saunaaufguss, Wickel 

usw.
}} ätherische öle bei Beschwerden nutzen: atmungssystem, 

Bewegungsapparat, Genitaltrakt, harnwege, haut, herz

kreislaufsystem, immunsystem, kopf, psyche, Verdauung, 

Verletzungen 
}} ätherische öle während der schwangerschaft, 

Wechseljahre oder als aphrodisiaka nutzen
}} kinder und senioren als besondere zielgruppe
}} Gewinnung und anwendung von hydrolaten
}} ätherische öle für schönheit und entspannung einsetzen
}} ätherische öle für haustiere

  BeSonderS intereSSant für

}} alle, die sich für aromatherapie interessieren und diese 

zur selbstbehandlung oder zur Behandlung von engen 

Familienmitgliedern nutzen möchten
}} ärzte/ärztinnen
}} heilpraktiker/innen 
}} personen, die einen Wellness oder Gesundheitsberuf 

ausüben 

  vorauSSetzungen

Für die kursteilnahme sind keine besonderen Vorkenntnisse 

erforderlich. Falls sie jedoch ätherische öle beruflich verwen

den möchten, sollten sie ärztin/arzt oder heilpraktiker/in  

sein oder einen Gesundheits oder Wellnessberuf ausüben.   

  Berufliche perSpeKtiven

setzen sie das Wissen über die Wirkung von aromen im priva

ten umfeld ein: Lindern sie leichte alltagsbeschwerden oder 

schaffen sie zu hause eine wohlige atmosphäre mithilfe von 

duftstoffen. möchten sie gern aromatherapie beruflich an

wenden, müssen sie bereits im Gesundheits oder Wellness

bereich arbeiten. dann können sie die Weiterbildung nutzen, 

um in eine neue Behandlungsmethode einzusteigen. 

die aromatherapie ist ein eigenständiger Bereich der pflan

zenheilkunde. um auf diesem Gebiet weiteres Fachwissen 

aufzubauen und mehr über die zubereitung und anwendung 

von heilpflanzen zu lernen, eignet sich der apoLLon kurs 

„phytotherapie“ (siehe seite 50) bestens.   

Kursdauer 9 monate

Voraus setzungen keine, außer sie möchten aroma
therapie beruflich anwenden (mehr 
unter „Voraussetzungen“ im text)

Studien material 9 studienhefte

Seminar —

Abschluss abschlusszeugnis    
„aromatherapie“

Kursgebühr 155,– euro/monat  
= 1.395,– euro gesamt 

Beginn jederzeit

auf einen BlicK   
aromatherapie
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naturheilkunde blickt auf eine lange tradition 

zurück. Für viele menschen stellt sie eine at

traktive ergänzung zur schulmedizin dar. kein 

Wunder: heilpraktiker/innen betrachten Ge

sundheit und krankheit ganzheitlich, nehmen 

sich zeit für ihre patienten und setzen sanfte 

therapien, wie akupunktur, homöopathie 

oder kinesiologie ein. Für die tätigkeit sind 

sowohl naturheilkundliche als auch medizini

sche kenntnisse nötig. 

Gesundheitsämter überprüfen dieses Wissen 

vor der zulassung zum/zur heilpraktiker/in 

streng. der kurs „heilpraktiker/in“ bereitet sie 

schritt für schritt auf diese amtsärztliche prüfung 

und ihre spätere tätigkeit vor.

  ziele

die prüfungsinhalte werden im kurs durchgegangen. so 

sind sie bestens vorbereitet, um die so genannte heilprak

tikerprüfung erfolgreich zu meistern und den Beruf des/der 

heilpraktiker/in kompetent ausüben zu können. 

in kompakten Lerneinheiten mit vielen praktischen Beispielen 

erwerben sie umfassendes medizinisches Wissen …

… in anatomie, physiologie und pathologie. 

… zu anamnese, untersuchung und diagnose von erkran

kungen – auch, wie sie übertragbare krankheiten erkennen 

und als heilpraktiker/in mit ihnen umgehen müssen.

… hinsichtlich erstehilfemaßnahmen, injektions und Ver

bandstechniken.

im sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise lernen sie 

… psychische Belastungen oder störungen festzustellen.

… erkrankungen nicht isoliert zu betrachten, sondern mit 

Blick auf die Lebensumstände ihres patienten zu verste

hen. 

heilpraKtiKer/in
kompakte Vorbereitung auf 
die amtsärztliche prüfung

heilen und helfen zur 
Berufung machen 

naturheilkundliche therapien gibt es viele. der kurs ver

schafft ihnen einen überblick über die wesentlichen ansätze, 

wie homöopathie, phytotherapie und traditionelle chinesi

sche medizin (tcm). Bestandteil ihrer Weiterbildung sind zu

dem Berufsethik, gesetzliche regelungen sowie Grenzen der 

Behandlung. 

mit diesem breit gefächerten Wissen sind sie bestens ge

wappnet für die prüfung und können ihren patienten kompe

tent und verantwortungsvoll helfen.

wie funKtioniert daS mit der amtSärztlichen üBerprüfung?

die prüfenden Behörden sind die staatlichen Gesundheitsämter der Bundesländer oder regierungsbezirke. die prü

fungen finden in der regel zweimal jährlich statt und sind kostenpflichtig. es muss sowohl eine schriftliche als auch 

mündliche prüfung abgelegt werden. informieren sie sich am besten bei ihrem zuständigen Gesundheitsamt über die 

termine, kosten und prüfungsmodalitäten. 

der kurs an der apoLLon akademie bereitet sie optimal auf die behördliche prüfung vor. Wenn sie entsprechend vor

bereitet sind, melden sie sich eigenständig zur prüfung an. Bitte beachten sie, dass sie für die teilnahme an der prüfung 

bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen (mehr unter „Voraussetzungen“ auf seite 49). 
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  vorauSSetzungen

Für die teilnahme am kurs sind keine Voraussetzungen erfor

derlich. Wir empfehlen jedoch mindestens einen mittleren 

Bildungsabschluss und eine abgeschlossene Berufsausbildung 

in einem medizinischen assistenzberuf. Bis zum abschluss 

des kurses sollten sie einen erstehilfekurs absolviert haben. 

Für die zulassung zur amtsärztlichen überprüfung bei ihrem 

Gesundheitsamt müssen sie folgende Voraussetzungen mit

bringen

…  das 25. Lebensjahr vollendet haben

…  mindestens einen hauptschulabschluss haben

…  ein polizeiliches Führungszeugnis vorweisen

…  ein ärztliches Gesundheitszeugnis vorweisen

  Berufliche perSpeKtiven

nach erfolgreichem Bestehen der behördlichen prüfung ha

ben sie den ersten schritt auf dem Weg zur eigenen praxis 

geschafft. in kombination mit heilkundlichen erfahrungen 

können sie sich jetzt als heilpraktiker/in selbstständig ma

chen, eine eigene naturheilpraxis eröffnen oder sich einer pra

xisgemeinschaft anschließen. es ist auch möglich, erst nach 

bestandener überprüfung in praktische Weiterbildungen zu 

investieren. Grundsätzlich lernen sie als heilpraktiker/in nie 

aus, denn sie sind laut der Berufsordnung verpflichtet, sich 

laufend fortzubilden. um eine praxis erfolgreich zu führen, 

empfehlen wir den kurs „praxismanagement“ (seite 60), 

der ihnen wichtiges kaufmännisches knowhow und kennt

nisse im personalmanagement sowie marketing vermittelt. 

auf einen BlicK   
heilpraktiker

Kursdauer 20 monate

Voraus setzungen für die zulassung zur behördlichen prüfung 
sind einige Voraussetzungen zu erfüllen 
(siehe „Voraussetzungen“ im text)

Studien material 19 studienhefte, jeweils 1 Gesamt
glossar nachschlagewerk und Lehrbuch. 
schriftliche und mündliche zwischentests 
und 1 abschlusstest

Seminar 2tägiges seminar. die seminarkosten 
sind in den kursgebühren enthalten.

Abschluss abschlusszeugnis und Vorbereitung 
auf amtsärztliche überprüfung 
„heilpraktiker“

Kursgebühr 155,– euro/monat  
= 3.100,– euro  gesamt 

Beginn jederzeit

  inhalte

}} medizinisches Grundlagenwissen wie aufbau des 

menschlichen körpers, zell und Gewebelehre oder 

untersuchungsmethoden
}} Funktionen und erkrankungen des Bewegungsapparats
}} anatomie, regulierung und störungen des herzens 

sowie herzmedikamente
}} kreislauf und Blutgefäßsystem
}} Bestandteile, aufgaben und erkrankungen des Blutes, 

Lymph und immunsystems 
}} atmungsorgane, atemwegs und Lungenerkrankungen
}} Funktionen und störungen der Verdauungsorgane 
}} aufbau, aufgaben und dysfunktionen von Leber, 

Gallenblase und pankreas
}} hormone und stoffwechsel
}} nieren und harnwege
}} Geschlechtsorgane, schwangerschaft, kinder 
}} Funktionen und erkrankungen des nervensystems und 

der sinnesorgane
}} hautverletzungen, erkrankungen und störungen der haut
}} infektionskrankheiten, hygienegerechtes Verhalten, 

meldepflichten
}} psychologie und psychiatrie
}} notfall, schock und erste hilfe
}} rechtliche rahmenbedingungen für heilpraktiker/innen, 

position im Gesundheitssystem, praxisgründung und 

führung

  Seminar

um bestens vorbereitet in die amtsärztliche prüfung zu ge

hen, vertiefen sie gegen ende des kurses ihre kenntnisse in 

einem zweitägigen seminar. es werden z. B. gezielt anam

neseerhebungen, methoden zur körperlichen untersuchung 

oder diagnostische Verfahren trainiert und sie üben die wich

tigsten injektionstechniken. das seminar wird von der arcana 

heilpraktikerschule in hamburg durchgeführt und sie melden 

sich eigenständig dort an. die seminarkosten sind in den Lehr

gangsgebühren enthalten. 

  BeSonderS intereSSant für

}} personen, die einen medizinischtherapeutischen 

assistenzberuf ausüben, z. B. arzthelfer/innen, 

mtas, Gesundheits und krankenpfleger/innen oder 

physiotherapeuten/physiotherapeutinnen
}} alle, die keine medizinische Vorbildung haben, sich aber 

für eine heilpraktische tätigkeit interessieren und sich 

medizinische Grundkenntnisse aneignen wollen
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die phytotherapie oder pflanzenheilkunde ist eine der 

ältesten heilmethoden überhaupt. sie ist tief verwur

zelt in den unterschiedlichsten kulturen. hochwirksame 

inhaltsstoffe, kaum nebenwirkungen, eine einfache hand

habung und geringe kosten – gute Gründe, weswegen heute 

wieder viele menschen auf die traditionelle kräutermedizin 

zurückgreifen. der kurs „phytotherapie“ vermittelt ihnen 

umfangreiches knowhow über heilpflanzen, deren aufbe

reitung und gezielte anwendung.

  ziele

in der Weiterbildung lernen sie die wichtigsten heil und Gift

pflanzen sowie deren therapeutische Wirksamkeit kennen. 

zudem können sie nach abschluss des kurses heilpflanzen 

zu unterschiedlichen präparaten verarbeiten. konkret lernen 

sie …

… die phytotherapie gezielt zu nutzen – durch kenntnisse 

über systematik und morphologie von pflanzen.

… zahlreiche körperliche und psychische Beschwerden mit 

pflanzlichen Wirkstoffen zu lindern. sie erfahren, bei wel

cher problematik sie welche heilpflanzen anwenden. 

… zu beachten, welche Besonderheiten bei der Behandlung 

von kindern oder senioren gelten.

… eigene tees, tabletten, salben, ätherische ölen und viele 

weitere pflanzliche mittel herzustellen.

… die Grenzen der phytotherapie und ihre rechtlichen rah

menbedingungen einzuschätzen.

mit diesem Wissensschatz wenden sie je nach Bedarf das 

passende mittel an. ihr knowhow können sie zur selbstbe

handlung oder auch beruflich einsetzen – vorausgesetzt sie 

verfügen über eine medizinische Vorbildung. 

 

phytotherapie
schonende Behandlung 
mit heilpflanzen 

  inhalte

}} Geschichte der pflanzenheilkunde
}} rechtliche rahmenbedingungen für die anwendung von 

heilpflanzen
}} möglichkeiten und Grenzen der phytotherapie
}} anwendungsformen von heilkräutern
}} pflanzeninhaltsstoffe und Giftpflanzen
}} Bäume und ihre heilwirkung
}} anwendung von heilpflanzen bei erkrankungen und 

störungen verschiedener körperregionen und systeme 

sowie der psyche
}} phytotherapie bei kindern und senioren 
}} aromatherapie und räuchern
}} Fallstudien: selbstmedikation und berufsmäßige 

anwendung von heilpflanzen 

  Seminar

im zweitägigen praxisseminar vertiefen sie unter erfahrener 

anleitung ihre kenntnisse in der phytotherapie und bereiten 

sich somit optimal auf die abschlussprüfung vor, die sie am 

ende des seminars ablegen. nach erfolgreich bestandener 

prüfung, der Bearbeitung aller studienhefte und Fallaufga

ben erhalten sie das zertifikat „phytotherapie – heilpflanzen 

kompetent anwenden“. die seminarkosten sind in den kurs

gebühren enthalten.  
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  BeSonderS intereSSant für

}} personen, die sich selbst oder personen im privaten 

umfeld mit pflanzlichen heilmitteln behandeln möchten
}} ärzte/ärztinnen
}} heilpraktiker/innen
}} Gesundheits und krankenpfleger/innen, altenpfleger/

innen, Geburtshelfer/innen
}} physio und ergotherapeuten oder mitarbeiter/innen 

aus der Wellnessbranche, die pflanzliche mittel zur 

Verbesserung der Gesundheit einsetzen möchten

  vorauSSetzungen

Für die kursteilnahme sind keine besonderen Vorkenntnisse 

erforderlich. Falls sie jedoch phytotherapie beruflich anwen

den möchten, sollten sie arzt/ärztin oder heilpraktiker/in  

sein oder einen Gesundheits oder pflegeberuf ausüben, da

mit die medizinische Vorbildung gewährleistet ist. andere 

Berufsgruppen dürfen die pflanzenheilkunde zur Gesund

heitsförderung einsetzen, jedoch nicht zur Linderung von 

krankheitsbeschwerden –außer im ärztlichen auftrag.  

  Berufliche perSpeKtiven

Wer in einem heilberuf arbeitet, kann sein Behandlungsange

bot um die nachgefragte pflanzenheilkunde erweitern. auch 

für mitarbeiter in der Gesundheits oder Wellnessbranche 

ist die Weiterbildung eine sinnvolle zusatzqualifikation. sie 

erhalten einen fundierten überblick über die natürlichen, ge

sundheitsfördernden mittel, die sich zum Beispiel zur ent

spannung als massageöl, raumduft oder tee einsetzen 

lassen. 

da sie sich im kurs unter anderem mit den 

Grundlagen der aromatherapie befassen, 

bietet sich der kurs „aromatherapie“ (siehe 

seite 46) für eine vertiefte ausbildung 

auf dem Gebiet der ätherischen öle an.  

Kursdauer 12 monate

Voraus setzungen keine, außer sie möchten phyto
therapie beruflich anwenden (mehr 
unter „Voraussetzungen“ im text)

Studien material 11 studienhefte, 2 Fallstudienhefte 
und das nachschlagewerk 
„der kosmosheilpflanzenführer“

Seminar 2tägiges seminar inklusive ab
schlussprüfung. die seminarkosten 
sind in den kursgebühren enthalten.

Abschluss zertifikat   
„phytotherapie – heilpflanzen 
kompetent anwenden“

Kursgebühr 152,– euro/monat  
= 1.824,– euro gesamt 

Beginn jederzeit

auf einen BlicK   
phytotherapie
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in europa nehmen viele menschen 

sanfte alternativen zur schulmedizin 

in anspruch – insbesondere bei leich

teren Beschwerden und alltagskrank

heiten. die homöopathie als eines der 

bekanntesten naturheilverfahren ist hier 

für viele ein guter Weg. schon mit einer ho

möopathischen haus und notfallapotheke 

können sie kleinere Beschwerden wie übelkeit, 

erkältungen, allergien oder kleinere Verstauchun

gen wirkungsvoll lindern. 

  ziele

der schwerpunkt der Weiterbildung liegt auf den praktischen 

anwendungsmöglichkeiten der homöopathie. sie werden …

… zunächst in die Grundprinzipien der homöopathie einge

führt. 

… die wichtigsten homöopathischen arzneimittel und deren 

Wirkungsweise kennenlernen. 

... sich ausführlich damit befassen, wie sie das richtige mittel 

zur Behandlung auswählen und in welcher darreichungs

form sowie dosierung es besonders wirksam ist.

… sich mit entstehung und Verlauf von alltäglichen Be

schwerden befassen, lernen Warnsignale des körpers zu 

erkennen und erfahren, wie sie krankheiten vorbeugen 

und lindern können.

… sich mit kinderkrankheiten, erschöpfung und schlafpro

blemen sowie psychischen störungen auseinandersetzen 

und lernen, welche möglichkeiten, aber auch Grenzen die 

homöopathie hier bietet.

mithilfe des kurses erlangen sie eine neue sichtweise auf 

krankheit und Gesundheit. sie verstehen homöopathie als 

ganzheitliche Gesundheitsfürsorge, die zum ziel hat, die 

Vitalität zu stärken – ob im privaten rahmen oder mit der 

entsprechenden medizinischen Vorbildung auch bei anderen. 

praKtiSche 
homöopathie
die eigene Gesundheit 
schonend und 
ganzheitlich stärken

  inhalte

}} Grundlagen der homöopathie
}} simileregel 
}} potenzierung  
}} arzneimittelprüfung 
}} entwicklung der homöopathie durch samuel hahnemann 
}} organon der heilkunst 
}} Vitalkraft  
}} naturwissenschaftliche Grundlagen  
}} anamnese, arzneimittelwahl und dosierung
}} Bewertung des heilungsverlaufs 
}} homöopathische hausapotheke: erkältungskrankheiten, 

magendarmerkrankungen, not und unfälle, typische 

kinderkrankheiten
}} Geburt, Wochenbett und stillzeit sowie Wechseljahre
}} allergien und hautkrankheiten
}} erkrankungen des Verdauungstrakts sowie der harn und 

Geschlechtsorgane
}} psychische störungen und seelische probleme 
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  Seminar

um sicherer in der praktischen anwendung der homöopa

thie zu werden, können sie optional ein dreitägiges seminar 

besuchen. dort lernen sie u. a., wie sie die verschiedenen ho

möopathischen therapieverfahren umsetzen, und sie üben, 

die richtigen arzneien zu finden. die seminarkosten sind nicht 

in den kursgebühren enthalten. 

Bei erfolgreicher Bearbeitung aller studienhefte erhalten sie 

ein abschlusszeugnis. Wenn sie dann noch das seminar be

sucht haben, wird ihnen zusätzlich das zertifikat „homöopa

thische therapie kompetent anwenden“ ausgestellt. 

  BeSonderS intereSSant für

}} personen, die keine medizinischen Vorkenntnisse 

mitbringen, sich aber für ganzheitliche heilmethoden 

interessieren und leichte alltagserkrankungen selbst 

behandeln möchten 
}} personen aus medizinischen und pflegerischen Berufen, die 

homöopathisches Grundwissen erlangen möchten

  vorauSSetzungen

es werden keine besonderen Vorkenntnisse für die Weiterbil

dung „praktische homöopathie“ benötigt. 

  Berufliche perSpeKtiven

dieser kurs eignet sich vor allem für ihre persönliche Weiter

bildung und die selbstbehandlung. somit ist der kurs beson

ders interessant für alle, die alltägliche Beschwerden scho

nend selbst behandeln möchten.  

Für Berufsgruppen aus dem Gesundheitsbereich bietet die 

Weiterbildung einen perspektivwechsel. die nachfrage 

nach alternativen heilmethoden steigt und dieses hin

tergrundwissen hilft ihnen, die Wünsche der patienten 

zu verstehen und darauf zu reagieren. 

auf einen BlicK   
praktische homöopathie

ohne seminar mit seminar

Kursdauer 9 monate

Voraus-

setzungen 

keine

Studien-

material

10 studienhefte

Seminar — 3tägiges seminar 
bei unserem koope
rationspartner in 
darmstadt. die semi
nargebühren betragen 
280,– euro*.

Abschluss abschlusszeugnis 
„praktische 
homöopathie“

zertifikat  
„homöopathische 
therapie kompetent 
anwenden“

Kursgebühr 152,– euro/ monat 
1.368,– euro 
gesamt

152,– euro/monat 
1.368,– euro gesamt 
zzgl. seminargebühren  
(siehe oben)*

Beginn jederzeit

* stand dezember 2019. seminarkosten ohne Gewähr, da externer Veranstalter.
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  inhalte

}} Wurzeln der traditionellen europäischen medizin von der 

antike bis zur neuzeit
}} Lehre von den körpersäften
}} ganzheitliche Gesundheitslehre und aus und 

ableitungsverfahren
}} medizin des mittelalters: klostermedizin, 

pflanzenheilkunde, die „Väter der Botanik“
}} hexenmedizin und Frauenheilkunde
}} hildegard von Bingen: pflanzenheilkunde, 

edelsteintherapie, ernährung und Fasten
}} philosophie und heilkunst des paracelsus
}} Bachblütentherapie und Gemmotherapie
}} moderne Geistkörperheilkonzepte
}} Fallbeispiele in der tempraxis 

  vorauSSetzungen

sie brauchen keine besonderen bzw. medizinischen 

Vorkenntnisse. 

Was viele nicht wissen: ganzheitliche und natürliche heilme

thoden kommen nicht nur aus asien. die traditionelle euro

päische medizin, kurz tem, hat ebenso viel zu bieten. Bekann

te Vertreter sind z. B. hildegard von Bingen, paracelsus oder 

kneipp. sie alle betrachten den menschen als Ganzes statt 

nur die symptome einer krankheit zu sehen. die temheil

verfahren sind eine ergänzung zur schulmedizin und können 

krankheiten wirksam vorbeugen, Beschwerden lindern sowie 

das Wohlbefinden steigern.

  ziele

der kurs „traditionelle europäische medizin“ verschafft ihnen 

einen überblick über die wichtigsten heilmethoden der tra

ditionellen europäischen medizin (tem) und sie lernen deren 

möglichkeiten sowie Grenzen kennen. Von den Wurzeln der 

tem startend lernen sie …

 … wie altbewährte methoden, z. B. Fango, Wassertherapien, 

Fasten, mittelalterliche Frauenheilkunde oder klosterme

dizin heutzutage umgesetzt werden. 

… moderne heilkonzepte kennen und können sie mit den 

kursmaterialien individuell vertiefen: beispielsweise 

Bachblütentherapie, meditation oder klopftechni

ken.

… die unterschiedlichen ansätze der traditio

nellen europäischen medizin zu beurtei

len und deren methoden gezielt bei 

sich, Familienmitgliedern oder pa

tienten anzuwenden. 

… mithilfe zahlreicher praxisbei

spiele die passenden Behand

lungsmethoden auszu

wählen.

egal, ob sie die tem für sich 

selbst interessant finden 

oder andere menschen 

im rahmen ihrer berufli

chen tätigkeit damit un

terstützen möchten: mit 

abschluss des kurses 

betrachten sie Gesund

heitsfürsorge ganzheit

licher und achten darauf, 

mit körper und seele 

achtsamer umzugehen. 

traditionelle 
europäiSche medizin
Ganzheitlich heilen mit bewährten methoden
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  Seminare

ihr Wissen aus der Weiterbildung können sie praxisnah in 

drei verschiedenen seminaren anwenden. die seminare sind 

nicht verpflichtend, um den kurs abzuschließen. sie können 

frei wählen, an welchen seminaren sie teilnehmen möchten. 

die seminarkosten sind nicht in den kursgebühren enthalten. 

Seminar 1: konstitutionsanalyse und aus und ableitungs

verfahren exklusiv für ärzte/ärztinnen und heilpraktiker/

innen. das seminar dauert zwei tage und findet in der heil

praktikerschule arcana in hamburg statt. die kosten betra

gen 240 euro.*

Seminar 2: klostermedizin, heilkunde und ernährung nach 

hildegard von Bingen. dieses zweitägige seminar ist für alle 

teilnehmenden offen und findet im kloster Lüne statt. die 

seminarkosten betragen 240 euro.*

Seminar 3: tagesseminar Bachblütentherapie in der heilprak

tikerschule arcana. die teilnahme am seminar steht sowohl 

Laien als auch personen aus heilberufen offen. die seminar

gebühr beträgt 120 euro.*

  BeSonderS intereSSant für

}} mediziner/innen und personen mit medizinischer 

ausbildung
}} heilpraktiker/innen
}} Beschäftigte im Bereich Gesundheitstourismus
}} alle, die sich gern privat weiterbilden möchten und das 

Wissen zur eigenen Gesundheitsförderung nutzen wollen

  Berufliche perSpeKtiven

alternative heilverfahren finden immer häufiger anwendung 

in der modernen schulmedizin. daher ist die Weiterbildung 

in der traditionellen europäischen medizin auch für ärzte/

ärztinnen, heilpraktiker/innen und andere Berufsgruppen 

mit medizinischer ausbildung bestens geeignet. das neue 

Wissen über traditionelle europäische heilmethoden lässt 

sich optimal mit medizinischen Fachkenntnissen verknüpfen. 

insbesondere heilpraktiker/innen können ihr Wissen über na

turheilverfahren mit der Weiterbildung maßgeblich erweitern 

und dieses in ihr Behandlungsangebot integrieren. 

auch ohne medizinische Vorkenntnisse bietet der kurs einen 

umfassenden überblick über beliebte natürliche heilverfah

ren. das ist insbesondere für Beschäftigte im Gesundheits

tourismus interessant, die z. B. in kurkliniken oder Well

nesseinrichtungen beschäftigt sind und wissen möchten, 

welche heilmethode in welchem kontext anzuwenden ist. 

auf einen BlicK   
traditionelle europäische medizin

ohne seminar mit seminar

Kursdauer 12 monate

Voraus-

setzungen 

keine

Studien-

material

12 studienhefte

Seminar 3 optionale praxisseminare.* 
die seminarkosten sind nicht in 
den kursgebühren enthalten.
•		Seminar	1:	Konstitutions-

analyse/aus und ableitungs
verfahren = 240,– euro
•		Seminar	2:	Klostermedizin	 

= 240,– euro
•		Seminar	3:	Bachblüten-

therapie = 120,– euro

Abschluss abschlusszeugnis 
„traditionelle 
europäische 
medizin“

abschlusszeugnis und teilnah
mebescheinigungen für den 
Besuch der praxisseminare

Kursgebühr 158,– euro/ monat 
= 1.896,– euro 
gesamt

158,– euro/monat  
= 1.896,– euro gesamt zzgl. 
seminar gebühren (siehe oben)

Beginn jederzeit

*die seminare werden von externen anbietern durchgeführt.  

angaben ohne Gewähr. stand dezember 2019. 
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die erfolgreiche zukunft eines 

Betriebes wird maßgeblich 

durch gesunde, leistungsfähige 

mitarbeiter gesichert. diesen 

zusammenhang verstehen im

mer mehr unternehmen und 

bauen ihr Betriebliches Ge

sundheitsmanagement (BGm) 

aus. kompetente Fachkräfte 

werden benötigt, die sowohl 

für gesundheitsfördernde ar

beitsbedingungen und abläufe 

als auch für das Wohlbefinden 

einzelner Beschäftigter sorgen. 

das professionelle knowhow in 

diesem Bereich vermittelt ihnen der 

kurs „Betriebliches Gesundheitsma

nagement“. 

  ziele

in der Weiterbildung werden ihnen die zusammen

hänge von Gesundheit und arbeitswelt anhand von 

vielen konkreten Beispielen nähergebracht. sie lernen …

… modelle zu Belastung kennen und werden an die themen 

stress und Burnout herangeführt. 

… Grundlagen zu Bewegung, ernährung und entspannung. 

… Gefährdungsanalysen und beurteilungen durchzuführen: 

arbeitsplätze samt mobiliar als auch arbeitsprozesse wer

den von ihnen geprüft und optimiert.

…, wie sie ein Betriebliches Gesundheitsmanagement erfolg

reich in unternehmen einführen – beispielhaft anhand der 

unterschiedlichen phasen des BGmprozesses.

… ziele zu definieren, maßnahmen zu planen und umzuset

zen sowie deren erfolg zu kontrollieren.

… spannungsfelder im Berufsalltag zu identifizieren und zu 

erkennen, wo ihr zuständigkeitsbereich ist und wo er auf

hört. 

… methoden, die ihnen eine gezielte Gesprächsführung er

möglichen.

so sind sie optimal ausgerüstet, um Betriebliches Gesund

heitsmanagement in verschiedenen organisationen nach

haltig erfolgreich umzusetzen. 

BetrieBlicheS geSundheitS
management
mit ihkzertifikat

sorgen sie für gesunde und  
motivierte mitarbeiter

  inhalte

}} Grundlagenwissen zum Betrieblichen 

Gesundheitsmanagement (BGm)
}} modelle zur Belastung und Beanspruchung
}} Gefährdungsanalysen und Gefährdungsbeurteilungen
}} stress und Burnout: Gefährdung, prävention und therapie
}} prozesse im BGm: von der strategieentwicklung bis zu den 

zielen
}} handlungsfelder: ernährung, Bewegung, entspannung
}} Betriebliches eingliederungsmanagement
}} von der analyse zur maßnahmenplanung und umsetzung
}} mitarbeiterbeteiligung im BGm
}} rolle, kompetenzen und aufgaben des Betrieblichen 

Gesundheitsmanagers
}} Gesprächsführung im BGm 
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  Seminar

ein dreitägiges seminar mit abschlussprüfung ist teil der 

Weiterbildung und verpflichtend, wenn sie das zertifikat 

„Betriebliches Gesundheitsmanagement (ihk)“ erwerben 

möchten. die kosten für das seminar sind in den Gebühren 

enthalten. Für das ausstellen des ihkzertifikats fallen zu

sätzliche kosten an. möchten sie keine prüfung vor der ihk 

ablegen, erhalten sie nach erfolgreicher Bearbeitung der ein

sendeaufgaben und seminarteilnahme das apoLLon zertifi

kat „Betriebliches Gesundheitsmanagement“.

  BeSonderS intereSSant für

}} mitarbeiter/innen aus dem personalwesen, 

Betriebsratsmitglieder oder Führungskräfte
}} Beschäftigte aus dem Bereich arbeitsschutz und 

arbeitsmedizin
}} Fachkräfte aus der Gesundheits und Fitnessbranche
}} alle mitarbeiter/innen, die sich innerhalb ihres 

unternehmens im Bereich Gesundheitsmanagement 

engagieren möchten. 

  vorauSSetzungen

es gibt keine Voraussetzungen. Wir empfehlen jedoch 

mindestens einen mittleren Bildungsabschluss sowie ein 

mindestalter von 23 Jahren zu Beginn des kurses. 

auf einen BlicK   
Betriebliches gesundheitsmanagement

Kursdauer 14 monate

Voraus setzungen keine

Studien material 13  studienhefte

Seminar dreitägiges seminar in hanno
ver. die seminarkosten sind in 
den kursgebühren enthalten. 

Abschluss ihkzertifikat 
„Betriebliches gesundheits
management“

Kursgebühr 175,– euro/monat  
= 2.450,– euro gesamt  
zzgl. Gebühren für das 
ausstellen des ihkzertifikats

Beginn jederzeit

  Berufliche perSpeKtiven

als Betriebliche/r Gesundheitsmanager/in können sie für un

ternehmen aller Branchen und Größen arbeiten. Beispielswei

se ist eine anstellung als Gesundheitsbeauftragte/r möglich, 

bei der sie das thema Gesundheit in unternehmen, organi

sationen und einrichtungen fördern. auch für mitarbeiter im 

personalwesen oder mitglieder des Betriebsrats ist die Wei

terbildung eine sinnvolle zusatzqualifikation. auf freiberuf

licher Basis können sie maßgeschneiderte Gesundheitskon

zepte entwickeln und beratend tätig sein. ihre kompetente 

Beratungsleistung ist z. B. bei unternehmen, Behörden oder 

Verbänden gefragt.  
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sinn und planvolles management 

entscheidet mit über den wirtschaft

lichen erfolg von arztpraxen und me

dizinischen Versorgungszentren. Benö

tigt werden praxismanager/innen mit 

breit gefächertem knowhow. als allroun

der verfügen sie über kaufmännische und 

organisatorische kompetenzen gleichermaßen 

und sorgen für effiziente abläufe. sie können bei

spielsweise personal planen, behalten ausgaben im 

Blick oder schätzen investitionen zielgerichtet ein. 

  ziele

die Weiterbildung „praxismanagement“ an der apoLLon 

akademie ist auf die typischen anforderungen in praxen, 

apotheken und ähnlich strukturierten unternehmen der Ge

sundheitsbranche zugeschnitten. sie lernen …

… mit wirtschaftlichen kennzahlen umzugehen und befas

sen sich intensiv mit dem rechnungswesen. 

… gezieltes projektmanagement speziell für die Gesund

heitswirtschaft. so können sie neue prozesse etablieren 

oder bestehende abläufe optimieren. 

… zentrale aspekte aus dem marketing und dem Qualitäts

management kennen und anwenden.

… personalmanagement – z. B., wie viele und welche mitar

beiter/innen sie für welche aufgaben und wie genau ein

setzen. 

… einen sicheren kommunikativen umgang mit relevanten 

zielgruppen – z.B. wie sie motivierende oder schwierige 

Gespräche mit mitarbeiter/innen führen.

… Führungstechniken und strategien kennen.

mit diesen breit gefächerten kompetenzen ausgestattet tra

gen sie maßgeblich zum erfolg eines Gesundheitsbetriebs bei. 

praxiSmanagement
prozesse und strukturen in 
Gesundheitsorganisationen 
erfolgreich gestalten

  inhalte

}} organisieren von strukturen und abläufen in praxen 
}} selbst und zeitmanagement 
}} Grundlagen der kommunikation, insbesondere kunden 

und personalgespräche 
}} personalmanagement und anwendungsbezogene 

Führungsmethoden 
}} projektmanagement in der Gesundheitswirtschaft
}} Grundlagen der Betriebswirtschaft und Wirtschaftlichkeit 
}} Grundlagen des rechnungswesens 
}} marketingwissen bezogen auf Leistungsangebote und 

produkte in praxen
}} Qualitäts und prozessmanagement in praxen 

  Seminare

sie nehmen während des kurses an einem Vertiefungs  und 

an einem abschlussseminar teil. Beide seminare dauern zwei 

tage und finden in hamburg statt. dort üben sie das Gelern

te aus den studienheften in praktischen einheiten und gehen 

so bestens vorbereitet in die prüfung, welche sie am ende 

des abschlussseminars ablegen. ein Webinar rundet die prü

fungsvorbereitung ab. ein weiteres Webinar zu wirtschaftli

chen aspekten können sie optional besuchen. 

nach erfolgreicher Bearbeitung der studienhefte und teilnah

me an den seminaren erhalten sie das zertifikat „praxisma

nagement“. die kosten für die seminare sind in den kursge

bühren enthalten. 
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  BeSonderS intereSSant für

}} mitarbeiter/innen von arztpraxen aller Fachrichtungen 
}} mitarbeiter/innen in apotheken
}} pharmazeutischtechnische angestellte
}} leitende kaufmännische angestellte in 

Gesundheitseinrichtungen wie medizinischen 

Versorgungszentren oder Gemeinschaftspraxen
}} niedergelassene ärzte 

  vorauSSetzungen

Für die kursteilnahme werden keine besonderen Vorkenntnis

se vorausgesetzt. Berufserfahrungen im Gesundheitswesen 

sind jedoch von Vorteil.

  Berufliche perSpeKtiven

als dienstleistungsorientierte unternehmen müssen praxen, 

apotheken und vergleichbare Betriebe wirtschaftlich arbei

ten und benötigen dazu Fachpersonal mit kaufmännischem 

knowhow. insbesondere mitarbeiter/innen in arztpraxen 

oder medizinischen assistenzberufen können sich mithilfe 

des kurses für managementaufgaben in ihrem Betrieb qua

lifizieren und die aufstiegschancen verbessern. auch wer be

reits organisatorische aufgaben übernimmt, kann diese mit 

der praxismanagementWeiterbildung professionalisieren 

und neue tätigkeitsbereiche übernehmen. 

auf einen BlicK   
praxismanagement

Kursdauer 12 monate

Voraus setzungen keine

Studien material 18 studienhefte, 2 Bücher 

Seminar optionales Webinar, 2tägiges 
Vertiefungsseminar, prüfungs
vorbereitungswebinar, 2tägiges 
abschlussseminar in hamburg. 
die seminarkosten sind in den 
kursgebühren enthalten. 

Abschluss zertifikat 
„praxismanagement“

Kursgebühr 171,– euro/monat  
= 2.052,– euro gesamt 

Beginn jederzeit
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Für Führungskräfte ist kommunikation die 

wesentlichste aufgabe im arbeitsalltag. sie 

kommunizieren mit diversen Gesprächspart

nern und medien in den unterschiedlichsten situ

ationen. dazu gehören beispielsweise vertrauliche 

mitarbeitergespräche, telefonate mit klienten bzw. pa

tienten oder emails an Vorgesetzte. zu wissen, wann was 

und wie kommuniziert werden kann, ist daher ein wichtiges 

Führungsinstrument. mit dem kompaktkurs „kommunikati

on für Führungskräfte“ lernen sie zielgerichtet und situativ 

zu kommunizieren. sie fördern ihre persönlichen Gesprächs

kompetenzen und erlangen somit mehr sicherheit in der lei

tenden rolle. 

der kompaktkurs behandelt die verschiedenen Gesprächssi

tuationen, die ihnen als Führungskraft in der praxis begegnen 

und wie sie diese sicher und zielführend steuern können. sie 

lernen daher die unterschiedlichen modelle, stile und stör

faktoren der kommunikation kennen und setzen sich mit den 

anforderungen auseinander, die sie als Führungskraft betref

fen. zudem bietet die Weiterbildung ihnen einen einblick in 

die aktuellen trends der kommunikation und Führung, wie 

den einfluss von migration oder Fachkräftemangel, aber auch 

was beim Führen von virtuellen teams zu beachten ist. 

als Führungskraft gehört das professionelle präsentieren 

zu ihren aufgaben. hierfür liefert der kurs ihnen das richti

ge handwerkszeug, damit sie verständlich, interessant und 

souverän inhalte vorstellen können. 

ergänzend zu den studienheften lernen sie mit sieben Video

einheiten – so ist ihre Weiterbildung anschaulich und kom

pakt zugleich!

  BeSonderS intereSSant für

der kurs eignet sich für alle personen, die in leitenden posi

tionen im Gesundheitswesen arbeiten. auch für Fachkräfte 

ist die Weiterbildung bestens geeignet, um beispielsweise die 

zusammenarbeit von teams oder Gesprächsführung mit pa

tienten zu verbessern.  

  vorauSSetzungen

es gibt keine Voraussetzungen für die teilnahme am kurs.

KommuniKation 
für führungS
Kräfte 
Gezielt kommunizieren 
als Führungskraft

  inhalte

}} Grundlagen der kommunikation
}} kommunikationsmodelle 
}} kommunikationsstile
}} störfaktoren zwischenmenschlicher kommunikation
}} kommunikationssteuerung in verschiedenen situationen
}} Besonderheiten in der Gesundheitskommunikation
}} anforderungen und Formen der kommunikation einer 

Führungskraft
}} mitarbeitergespräche 
}} Führen von virtuellen und diversen teams
}} Gestaltung, durchführung und nachbereitung einer 

präsentation
}} darstellen und Visualisieren von inhalten
}} präsentationsanlässe 

auf einen BlicK   
Kommunikation für führungskräfte

Kursdauer 3 monate

Voraus setzungen keine

Studien material 4 studienhefte, 7 Videos

Abschluss abschlusszeugnis  
„Kommunikation für füh
rungskräfte“ nach bestandenen 
Fallaufgaben, die am ende der 
studienhefte zu bearbeiten sind.

Kursgebühr 180,– euro/monat  
= 540,– euro gesamt 

Beginn jederzeit

KompaKtKurS

nur 3 monate
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Wen plane ich wann für welche aufgabe ein? eine gut durch

dachte personalplanung ist entscheidend für den erfolg von 

unternehmen – und das gilt für alle Branchen. knowhow im 

personalwesen ist deshalb immer gefragt. im kompaktkurs 

personalwesen lernen sie, wie innovative, moderne perso

nalarbeit funktioniert. Von personalbedarf und führung bis 

hin zur Lohnfestsetzung und mitarbeitermotivation wird 

 ihnen das Grundlagenwissen für ein erfolgreiches personal

management vermittelt.

Was motiviert wen oder welche umstände können leicht zu 

konflikten führen? es gibt zahlreiche situationen in der ar

beitswelt, die sich mit dem Wissen aus der arbeits, organi

sations und personalpsychologie (aoppsychologie) besser 

einschätzen lassen. darum lernen sie in der Weiterbildung, 

wie sie psychologischen Fragestellungen im arbeitsalltag 

kompetent und sicher begegnen können.

kurz und bündig werden ihnen im kurs die wesentlichen eck

pfeiler eines effizienten personalmanagements vermittelt. 

dazu gehören beispielsweise die personalbedarfsanalyse und 

die personalbeschaffung. Für ein erfolgreiches recruiting wird 

ihnen im kurs das nötige handwerkszeug mitgegeben. somit 

lernen sie, wie sie mitarbeiterinnen und mitarbeiter den pas

senden stellen zuordnen und beschäftigen sich mit der ent

lohnung und Freisetzung von personal. rechtliches Grundla

genwissen rundet ihre Weiterbildung im personalwesen ab. 

  BeSonderS intereSSant für

der kurs eignet sich für alle personen, die einen überblick 

über das personalwesen erhalten möchten. die kompakte 

Weiterbildung ist daher besonders für alle interessant, die in 

ihrer arbeit mit personalmanagement und Führungsaufga

ben in Berührung kommen oder aufgaben aus dem personal

wesen übernehmen sollen.   

  vorauSSetzungen

es gibt keine Voraussetzungen für die teilnahme am kurs.

perSonalweSen 
KompaKt

  inhalte

}} einführung in die arbeits, organisations und 

personalpsychologie (aop)
}} stressmodelle 
}} arbeitszufriedenheitsmessung
}} umfeld, systematik und organisation der personalarbeit 

sowie menschenbilder der aoppsychologie
}} methoden zur ermittlung und Bewertung von 

personalbestand und personalbedarf
}} Leistungsbeurteilung
}} arbeitsrecht und mitbestimmung
}} personalbeschaffung, personaleinsatz 

und personalkostenmanagement 

auf einen BlicK   
personalwesen kompakt

Kursdauer 3 monate

Voraus setzungen keine

Studien material 4 studienhefte

Abschluss abschlusszeugnis „personal
wesen kompakt“ nach  
bestandenen einsendeaufgaben, 
die am ende der studienhefte zu 
bearbeiten sind. 

Kursgebühr 163,– euro/monat  
= 489,– euro gesamt 

Beginn jederzeit

KompaKtKurS

in nur 3 monaten 
weiterbilden

63organiSieren und lenKen


