
Praktikum im Bachelor und Master – FAQ 

(Sta�d� Apri 2016� �it A�tuaisieru�ge� i� �ai 2021) 
 
1. Muss ich das Formular für die Genehmigung meines Praktikums von meinem/r Betreuer/in 
unterschreiben lassen? 
A�tw�rt� �ei�� das ��sse� Sie �icht. Ihr#e Betreuer#i� �uss edigich die 
Pra�ti�u�sbest'tigu�g a� E�de Ihres Pra�ti�u�s u�terschreibe� (siehe Frage 6). 
 
2. Wird mir ein Praktikum anerkannt, wenn die zu absolvierenden Stunden nicht am Stück in 
derselben Einrichtung abgeleistet werden, sondern z.B. ein Teil der Stunden im März/April 
und der andere Teil im August/September oder auch stundenweise im Verlaufe eines oder 
mehrerer Semester? 
A�tw�rt� *a� das Pra�ti�u� �a�� Ih�e� a�er�a��t werde�. Es ist �ur wichtig� dass Sie 
i�sgesa�t auf die ,u abs�viere�de� Stu�de� bei dersebe� Pra�ti�u�sstee ����e� (siehe 
auch Frage 10). 
 
3. Gilt eine Tätigkeit als studentische Hilfskraft (studHK) automatisch auch als 
(Forschungs-)Praktikum? 
A�tw�rt� �ei�� ei� studH/0*�b git gru�ds't,ich �icht as Pra�ti�u�� ,u�i�dest �icht 
aut��atisch. �ur da��� we�� die T'tig�eit �berwiege�d i� der F�rschu�g erf�gt u�d Sie 
diese A�teie b,w. Stu�de� �it f�rschu�gsbe,�ge�e� Aufgabe� getre��t �achweise� 
�2��e�� �2��e� diese Teie as F�rschu�gspra�ti�u� a�er�a��t werde�. A�s��ste� git� Sie 
�2��e� �at�rich ei� F�rschu�gspra�ti�u� �ebe� Ihre� studH/0*�b i� der AG abeiste�� i� 
der Sie diese� studH/0*�b i��ehabe�. 
 
4. Ich würde mein Praktikum gerne im Ausland absolvieren, ist dies möglich? 
A�tw�rt� *a� dies ist gru�ds't,ich �2gich. Sie ��sse� sich das Pra�ti�u� ge�au wie ae 
a�dere� Pra�ti�a recht,eitig ge�eh�ige� asse�. Wichtig ist� dass Sie dabei �achweise�� 
dass der Studie�abschuss der#des betreue�de� Psych��ge�#i� �it de� deutsche� 
Absch�sse� (Dip�� �der �aster i� Psych��gie) vergeichbar ist. 
 
5. Wenn ich statt eines langen Praktikums zwei kürzere mache, muss ich dann zwei Berichte 
über die jeweiligen Einrichtungen abgeben oder kann ich mich für eine entscheiden? 
A�tw�rt� We�� Sie Ihre Pra�ti�u�sstu�de� auf ,wei Ei�richtu�ge� aufteie�� ��sse� Sie f�r 
7edes der ,wei Pra�ti�a ei�e� Bericht verfasse� u�d abgebe� (siehe auch Frage 10). 
 
6. Brauche ich eine Bescheinigung von der Praktikumsstelle über das abgeleistete 
Praktikum? 
A�tw�rt� *a� brauche� Sie. Ihre� Bericht ��sse� Sie ei�e Best'tigu�g Ihrer Ei�richtu�g 
beif�ge�� die beschei�igt� dass Sie ihr Pra�ti�u� d�rt abs�viert habe�. Die Beschei�igu�g 
�uss f�ge�de I�f�r�ati��e� e�thate�� �a�e der Ei�richtu�g� 8eitrau� des Pra�ti�u�s u�d 
A�,ah der abgeeistete� Stu�de�. 8ude� �uss die Best'tigu�g v�� Ihre�#r Betreuer#i� 
u�terschriebe� werde�. 
 
7. Gibt es eine abschließende Präsentation zum Praktikumsbericht? 
A�tw�rt� �ei�� gibt es �icht. �it der Abgabe des Berichts (b,w. der Bewertu�g "besta�de�" 
auf de� Bericht) ist das ��du f�r Sie abgesch�sse�. 
 
8. In TuCan ist bei mir der 31.03.20xx bzw. der 30.09.20xx als Prüfungstag vermerkt. Was 
hat dies zu bedeuten? 
A�tw�rt� We�� Sie sich i� TuCa� ,ur Pr�fu�g b,w. f�r die Studie�eistu�g a�ge�edet 
habe�� ist dies der Ter�i�� ,u de� Sie Ihre� Bericht sp'teste�s abgebe� ��sse�. Sie 
��sse� a� diese� Tag �ei�e Pr'se�tati�� hate� �der ei�e ���diche Pr�fu�g abege� 
(siehe auch Frage 7). 
 



9. Wann kann ich nach Abgabe meines Praktikumsberichts mit Rückmeldung bzw. der 
Eintragung in TUCaN rechnen? 
A�tw�rt� As Pr�fu�gster�i� (Abgabefrist) ist i� TUCa� der 31.3. �der der 30.9. ei�es *ahres 
a�gegebe� (vg. Frage 8). Die bei u�s ei�gega�ge� Pra�ti�u�sberichte bearbeite� wir i� der 
Rege i� de� W�che� �ach Abauf dieser Frist (u�d �icht s�f�rt �ach Ei�ga�g ei�es 
Berichts). 
 
10. Kann ich statt eines Praktikums auch mehrere kürzere absolvieren? 
A�tw�rt� *a� Sie �2��e� die v�rgeschriebe�e� Gesa�tstu�de� auf �ehrere ��r,ere Pra�ti�a 
aufteie�� we�� diese 7eweis �i�deste�s 140 Stu�de� pr� Pra�ti�u�sstee u�fasse�. F�r 
7edes der Pra�ti�a �uss ei� eige�er Bericht abgegebe� werde� (vg. Frage 5). 
 
11. In der Einrichtung, in der ich ein Praktikum machen will, arbeitet kein/e Psychologe/in. 
Kann ich das Praktikum trotzdem dort machen? 
A�tw�rt� Gru�ds't,ich �2��e� �ur Pra�ti�a a�er�a��t werde�� die auch bei 
Psych��ge�#i��e� abgeeistet wurde�. I� beschriebe�e� Fa besteht die �2gich�eit� dass 
Sie ,us't,ich ,ur �ichtpsych��gische� Betreuu�g v�r Crt ei�e#� Betreuer#i� a� I�stitut (,.B. 
ei�e#� Wiss. �itarbeiter#i� �der Pr�fess�r#i�) as Pra�ti�u�sbetreuu�g gewi��e�� die Ihre 
psych��gische A�eitu�g sicherstet. Dies �uss aber v�r A�tritt des Pra�ti�u�s geschehe� 
(�ei�e r�c�wir�e�de Betreuu�g durch I�stituts�itgied �2gich). 
 
12. Kann ich auch frühere berufspraktische Tätigkeiten als Praktikum anrechnen lassen? 
A�tw�rt� *a� dies ist �ach de� Age�ei�e� Pr�fu�gsbesti��u�ge� (APB) der TU Dar�stadt 
�2gich� s�fer� es sich tats'chich u� ei�sch'gige (d.h. psych��gische) T'tig�eite� 
geha�det hat. Wie bei 7ede� Pra�ti�u� git auch hier� dass es durch ei�e#� Psych��ge#i� 
betreut w�rde� sei� �uss b,w. dass Sie bei der T'tig�eit e�g �it ei�e�#ei�er 
Psych��ge�#i� ,usa��e�gearbeitet habe� u�d dar�ber ei�e Beschei�igu�g v�riegt. Ei�e 
r�c�wir�e�de Betreuu�g durch ei� I�stituts�itgied ist �icht �2gich. 
 
13. Ich habe im Bachelor ein Praktikum absolviert, dass deutlich mehr als die geforderten 
400 Stunden umfasst hat. Kann ich mir die zusätzlich abgeleisteten Stunden für das 
Praktikum im Master anrechnen lassen? 
A�tw�rt� Dies ist eider �icht �2gich� da �ach de� APB Deistu�ge�� die bereits i� de� 
Bache�r ei�gef�sse� si�d� v�� ei�er A�er�e��u�g f�r das darauf aufbaue�de �aster0
Studiu� ausgesch�sse� si�d. W�h aber ist ei�e A�er�e��u�g v�� freiwiige� ,us't,iche� 
Pra�ti�a� v�� Pra�ti�a aus ei�e� 8usat,studiu�� v�� berufspra�tische� T'tig�eite� w'hre�d 
des Studiu�s �.'. gru�ds't,ich �2gich (s�a�ge �ei�e A�er�e��u�g f�r das Bache�r0
Pra�ti�u� erf�gt ist).  


