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Berufsfeldorientierte Praktika im Bachelor 
 

 

Die Praktika sollen Ihnen Einblick in die Arbeitswelt von Psychologinnen und Psychologen geben. 

 

Die beiden Praktika umfassen je 240 Stunden und sollen nach Möglichkeit in unterschiedlichen 

Praxisfeldern der Psychologie abgeleistet werden, damit Sie einen Einblick in verschiedene 

Arbeitsmöglichkeiten erhalten. 

 

240 Stunden = 6 Wochen zu je 40 Wochenstunden bei Vollzeit 

oder 

240 Stunden = individuelle Verteilung bei Teilzeit 

 

Die beiden Praktika können sowohl studienbegleitend als auch im Block absolviert werden. 

 

Ihre Betreuung muss durch einen mind. Dipl.-Psych. oder M.Sc. Psych. gewährleistet sein. 

 

Suchen Sie sich einen Praktikumsbereich, der nach Möglichkeit Ihre Interessen, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten abdeckt und abrundet. 

 

Verzichten Sie auf Praktikumsstellen, die sehr überlaufen sind und damit ggf. die Qualität Ihrer 

praktischen Ausbildung gefährden. 

 

Die Bewerbung um eine Praktikumsstelle erfolgt in Eigenregie. Achten Sie jedoch darauf, welche 

Bewerbungsformalia gewünscht sind.  

 

Sind Sie zu einem Gespräch eingeladen so bereiten Sie sich selbstverständlich darauf vor: 

 
- lernen Sie die Praktikumsstelle anhand des Internetauftritts kennen, 

- erkundigen Sie sich wer Ihr zukünftige/r Ansprechpartner/in bzw. Betreuer/in sein wird und welche 

„Meilensteine“ diese Person bewältigt hat, 

- notieren Sie sich ein paar Fragen, 

- machen Sie sich Gedanken über mögliche Gegenfragen, die z.B. Ihre Person betreffen, 

- suchen Sie sich die beste und einfachste Wegstrecke, damit Sie nicht zu spät erscheinen.  

 

Haben Sie einen Praktikumsplatz erhalten? An dieser Stelle “Herzlichen Glückwunsch“! 

 

Bereiten Sie sich nach Möglichkeit im Vorfeld auf das Praktikum vor.  

Schließlich soll das Praktikum Ihnen nutzen und auch Freude bereiten.  

Ihr Betreuer gibt Ihnen sicherlich ein paar hilfreiche Informationen und Einstiegstipps. 

 

Sobald Sie das Praktikum abgeschlossen haben erfragen Sie, wann Sie mit dem Nachweis 

ungefähr rechnen können.  

 

Wir empfehlen Ihnen, sich nicht nur eine Bescheinigung sondern ein richtiges Praktikumszeugnis 

erstellen zu lassen. Es ist sehr vorteilhaft, wenn Sie ins Berufsleben starten und sich um eine 

Stelle bewerben möchten. 
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Für die Verbuchung der Credit Points für das Praktikum reichen Sie die Bescheinigung bzw. das 

Praktikumszeugnis bei uns im Original ein. Folgende Informationen sollten darin enthalten sein: 

 
- es muss erkennbar sein, welche Institution o.ä. die Bescheinigung ausstellt (Briefkopf und Stempel), 

- die Einrichtung muss Bezug zur Psychologie haben und die Ihnen übertragenen Aufgaben aufführen, 

- die Betreuung muss durch einen Dipl.-Psych / M.Sc. bestätigt werden, 

- die 240 Arbeitsstunden sind mit dem Praktikumszeitraum aufzuführen (von – bis) 

- es muss sich um ein Zwischenpraktikum im Rahmen des Studiums handeln, 

- die Praktikumsbescheinigung ist in der Amtssprache (deutsch) ausgestellt 

- die Einreichung einer englischsprachigen Bescheinigung steht aber auch nichts im Wege und ist möglich. 

 

Bei allen Abweichungen von den oben genannten Vorgaben, z.B. 

 
- wenn Sie ein Forschungspraktikum absolvieren möchten (Antragsformular) 

- wenn Sie ein 12-wöchiges (480 Std.)Langzeitpraktikum absolvieren möchten (formloser Antrag) 

 

müssen Sie einen Antrag an den Prüfungsausschuss stellen, da dieser die Abweichungen 

genehmigen muss. 

Wir empfehlen Ihnen, den entsprechenden Antrag möglichst frühzeitig (ca. 4 bis 6 Wochen) vor 

Beginn des Praktikums zu stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


