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Klinisches Praktikum in einer  
psychotherapeutischen Praxis 
 
 
 
 

 

Hallo liebe:r Student:in, 
 
es freut mich sehr, dass Du auf meine Anzeige gestoßen bist. Ich bin auf der Suche nach 
interessierten Praktikant:innen, die mich begleiten und damit einen Einblick in den Berufsalltag der 
psychotherapeutischen Arbeit bekommen können. 
 
Das erwartet Dich 
Bei mir hast Du die Möglichkeit, in Einzel-Therapiesitzungen dabei zu sein. Natürlich ist das nur 
möglich, wenn die Patient:innen einer dritten anwesenden Person zustimmen, doch in der Regel 
erklären sich zwei Drittel damit einverstanden. Neben den Therapiesitzungen darfst Du unter 
Anleitung auch je nach Zeitraum und Bedarf einen oder mehrere Tests (beispielsweise IQ oder ADHS) 
durchführen. Wir leiten außerdem ein Ausbildungsinstitut, du kannst an der Supervision der PiAs 
teilnehmen und mit etwas Glück auch in deren Therapiestunden hospitieren. Außerdem hast Du die 
Möglichkeit einmal wöchentlich bei den Fortbildungen für die PiAs dabei zu sein und somit auch 
etwas über den theoretischen Hintergrund der Verhaltenstherapie zu erfahren. 
 
Du wirst natürlich auch organisatorische und administrative Aufgaben übernehmen, die nicht direkt 
mit der therapeutischen Arbeit zu tun haben, der Schwerpunkt des Praktikums liegt aber auf der 
psychologischen Arbeit.  
 
Eine offene Kommunikation und die Zufriedenheit aller Beteiligten sind mir sehr wichtig, deshalb 
halte ich regelmäßig Rücksprache (z.B. zu den Therapiestunden) und wünsche mir umgekehrt 
Offenheit von Dir, denn es geht darum, dass Du bei mir in der Praxis möglichst viel lernen kannst. 
Auch für mich ist es eine große Unterstützung, wenn ich nach den Sitzungen Rücksprache halten 
kann, eine andere Perspektive ist meistens hilfreich und inspirierend.  
 
Rahmenbedingungen 
Im Durchschnitt liegt meine Arbeitszeit mit Patient:innen nur bei 20-25 Stunden pro Woche. 
Entsprechend wirst Du von mir zusätzliche Aufgaben erhalten, die Du in freier Zeiteinteilung zuhause 
erledigen kannst, um den Anforderungen eines Vollzeit-Praktikums gerecht zu werden. Da ich einige 
Patient:innen nur alle zwei Wochen sehe, ist eine Praktikumszeit von mindestens acht Wochen 
vorteilhaft, um einen Verlauf beobachten zu können. 
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Wertvolle Voraussetzungen 
 

• Pünktlichkeit und absolute Zuverlässigkeit 

• maximale Flexibilität, insbesondere bei den Arbeitszeiten  

• ehrliches Interesse an Mitmenschen 

• aufgeschlossene, empathische Persönlichkeit 

• Spaß an der Interaktion mit Menschen 

• Eigeninitiative, Engagement und eine Portion Idealismus 

• fortgeschrittenes Studium ist wünschenswert (keine Bedingung) 
→ Ich suche Praktikant:innen, die meine Arbeit durch ihr aktuelles Wissen bereichern. 

 
Zu meiner Person 
Seit 2013 arbeite ich als niedergelassene Psychologische Psychotherapeutin mit dem Schwerpunkt 
Verhaltenstherapie. Meine Praxis befindet sich in einer Praxisgemeinschaft, in der eine weitere 
approbierte Psychologische Psychotherapeutin, eine ärztliche Psychotherapeutin, eine Fachärztin für 
Psychiatrie und Psychotherapie und eine Ergotherapeutin arbeiten. Darüber hinaus leite ich ein 
Ausbildungsinstitut für Psychologische Psychotherapie mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie. Ich 
habe eine Praxis in Bad Kreuznach und eine Praxis in Obermoschel, in denen ich zu gleichen Teilen 
arbeite. Obermoschel ist von Bad Kreuznach 17 Kilometer entfernt, der nächst gelegene Bahnhof ist 
in Alsenz, jedoch ist ein Erreichen mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht ganz einfach. Wenn Du 
dennoch Interesse hast, sende mir gerne eine Bewerbung per E-Mail zu, ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit. 
 
Eindrücke aus der Sicht einer ehemaligen Praktikantin kannst Du im Bericht unten gewinnen. 
Praktikumsplätze sind aktuell ab Januar frei.  
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Erfahrungsbericht - Praktikum in der Psychosphäre 
Das Praktikum bei Eva beschreibt man am besten als Arbeiten auf Augenhöhe. Man versteht sich als 
Teampartner:innen, die gemeinsam versuchen den Praxisalltag zu gestalten. Als Praktikant:in 
unterstützt man Eva im alltäglichen Praxisablauf, was organisatorische Aufgaben und das Sorgen für 
eine angenehme Arbeitsatmosphäre miteinschließt. Im Gegenzug erhält man qualitativ hochwertige 
Einblicke in die Arbeitswelt einer psychologischen Psychotherapeutin. Kommunikation und 
Zusammenarbeit wird bei ihr groß geschrieben. Stets bekommt man die Chance neuen, spannenden 
Aufgaben gegenüberzustehen.  
Je nach individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen bekommt man die Möglichkeit eigenständig erste 
Erfahrungen in dem Berufsfeld zu sammeln. Eva sieht in ihren Praktikanten:innen stets das Beste und 
versucht deren individuelle Stärken zu fördern.  
Daraus resultiert ein geschütztes Arbeitsumfeld in dem man experimentieren und sich 
weiterentwickeln kann. Zeigt man Eigeninitiative und Interesse an diesem Beruf, wird dies mit 
hochwertigem Wissen ihrerseits und einer Praktikumszeit voller Spaß & Freude belohnt. 


