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Zur beruflichen Orientierung und um die im Studium erworbenen Kenntnisse in der Praxis zu erproben, 
ist in den Bachelor Studienplan für alle Studierenden ein berufliches Pflichtpraktikum (PSY-M20) 
integriert. Außerdem beinhaltet das Wahlpflichtmodul PSY-M21 ein Orientierungspraktikum (PSY-
M21.1).  Studierende, die die Voraussetzungen für ein Masterstudium, das zur Approbation als 
Psychotherapeut*in führt, erfüllen wollen, müssen beide Praktika nach den in der 
Approbationsordnung vorgesehenen Vorgaben ableisten. Hierfür gelten ergänzende Vorgaben, die auf 
den Praktikumsformularen entsprechend vermerkt sind und bestätigt werden müssen. Weiterhin ist 
zu beachten:   

Praktikumsdauer 

Für die Anerkennung des Praktikums (Modul PSY-M20) müssen sie mindestens 240 Praktikumsstunden 
nachweisen, für das Orientierungspraktikum (PSY-M21.1) mindestens 150 Praktikumsstunden. Das 
entspricht bei einer wöchentlichen Anwesenheitszeit von 40 Stunden einer Dauer von 6 Wochen (M20) 
bzw. 3,75 Wochen (M21.1). Eine Aufteilung jeweils in zwei Blöcke oder eine Ableistung der Praktika in 
Teilzeit (studienbegleitend) ist möglich. Beide Praktika müssen jeweils als Ganzes in einer Einrichtung 
absolviert werden. Jedes Praktikum für sich genommen darf natürlich in verschiedenen Einrichtungen 
absolviert werden. 

Für ein längeres Praktikum, z.B. 6 Monate, können Sie bei der Studierendenkanzlei ein 
Urlaubssemester (mit Begründung Praktikum) beantragen. In diesem Fall wird das Semester nicht als 
Fachsemester gerechnet. Falls sie die beiden Praktika (M20 und M21.1) in derselben Einrichtung 
absolvieren wollen, benötigen wir trotzdem separate Anträge und Bestätigungen für die einzelnen 
Praktika.  

Zeitpunkt 

Um möglichst viel von der Praxisphase zu profitieren, kann das Praktikum M20 frühestens nach dem 
3. Fachsemester absolviert werden. So bringen Sie bereits einiges an Fachwissen mit und werden in 
der Regel mit anspruchsvolleren Tätigkeiten betraut. Das Orientierungspraktikum PSY-M21.1 kann 
dagegen schon früher absolviert werden und es können hier auch Praktika vor dem Studium bei einer 
entsprechenden Einrichtung und Tätigkeit anerkannt werden. 

Praktikumsinhalt 

Der Arbeitsmarkt für Psycholog*innen ist sehr vielfältig und so auch die Praktikumsmöglichkeiten, 
Grundsätzlich stehen Ihnen alle Einsatzfelder von Psycholog*innen offen, auch Forschungspraktika an 
der Universität sind möglich. 

Wesentlich für die Anerkennung der Praktika ist, dass es sich bei den Aufgaben und psychologische 
Tätigkeiten handelt. Bitte achten Sie daher bei der Praktikumsvereinbarung auf die 
Tätigkeitsbeschreibung. Außerdem sollten sie bei auf die Vorgaben der Approbationsordnung für 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zur Praktikumsstelle, zu Praktikumsinhalten und zu 
Praktikumszielen achten, wenn die Praktika entsprechend für diesen Berufsweg qualifizieren sollen. 

Praktikumsbetreuung 

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Anerkennung ist, dass das Praktikum unter Anleitung einer Person 
mit einem berufsqualifizierenden Abschluss (Bachelor, Master oder Diplom in Psychologie, ggf. 



 

zusätzlich Approbation als (Psychologische/r) Psychotherapeut*in oder Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut*in) verfügt. 

In Bereichen wie z.B. der Personalwirtschaft kann es möglich sein, dass für die Praktikumsleitung kein/e 
Psycholog*in zur Verfügung steht. Falls die Tätigkeit dennoch psychologisch ausgerichtet ist, können 
Sie das Praktikumsvorhaben in Ihrem Antrag auf Anerkennung entsprechend begründen. Reichen Sie 
den Antrag rechtzeitig vor Beginn des Praktikums ein, um die Frage der Anerkennung in Vorfeld zu 
klären (s.u.) 

Auslandspraktikum 

Sie möchten über den Tellerrand hinausschauen und Ihr Studium international gestalten? Dann 
können sie ihre Praktika auch im Ausland absolvieren. Einige Angebote und Quellen finden Sie auf den 
Internetseiten des Akademischen Auslandamtes. Im Wesentlichen erfolgt die Suche in Eigeninitiative, 
aber zur finanziellen Unterstützung gibt es Fördermöglichkeiten: Nähere Informationen erhalten Sie 
beim Akademischen Auslandsamt. Zur Anerkennung eines Praktikums aus dem Ausland reichen Sie 
bitten zusätzlich nach Abschluss des Praktikums einen „Antrag auf Anerkennung von Studienleistungen 
eines studienbezogenen Auslandsaufenthaltes“ ein. 

Anerkennung 

Zur Genehmigung der Praktika reichen Sie vor Antritt den entsprechenden „Antrag zur Anerkennung 
von Praktikumsstellen (M20 oder M21.1)“ per E-Mail an sandra.eckert@ur.de. Der Antrag wird in 
der Regel innerhalb von einer Woche geprüft. (Für Praktika aus dem Ausland, siehe oben.) 

Nach Beendigung des Praktikums erfolgt die Anerkennung und Verbuchung der Leistungspunkte 
anhand der folgenden Unterlagen (im Sekretariat Prof. Dr. Kuhbandner  im Original per Post oder 
persönlich einzureichen) 

a) Antrag zur Anerkennung von Praktikumsstellen 
b) Praktikumsbescheinigung der Einrichtung mit Stempel und Unterschrift 
c) Praktikumsbericht 

Die Formulare finden Sie auf der Homepage des Instituts unter „Studium“ >> „Bachelor“ 

Zusammenfassung: 

M20: Pflichtpraktikum für ALLE – 240 Stunden in einer Einrichtung (bei Studium nach 
Approbationsordnung, bitte entsprechende Vorgaben berücksichtigen) – nach 3. Fachsemester 
(mind. 60 ECTS) 

M21: Orientierungspraktikum nur für Studierende nach Approbationsordnung – 150 Stunden – ggf. 
auch vor dem Studium  

 


