
 

Auskunft 
über ein Praktikum gem. der Approbationsordnung für Psychotherapeut*innen 

(PsychThApprO) 

Name Praktikumsstelle 
 
 

Adresse Praktikumsstelle 
 
 

Name Praktikant*in 
 
 

Zeitraum Praktikum 
 
 

Hiermit bestätigt die oben genannte Praktikumsstelle, … 

 Orientierungspraktikum 
… dass sie die Vorgaben für das oben genannte Praktikum nach §14 der Approbationsordnung für Psycho-
therapeut*innen erfüllt: 
- Die Praktikumsstelle ist eine interdisziplinäre Einrichtung der Gesundheitsversorgung oder eine Ein-

richtung in der Beratung, Prävention oder Rehabilitation zur Erhaltung, Förderung und Widerherstellung 
psychischer Gesundheit durchgeführt werden. 

- In der Einrichtung sind Psychotherapeut*innen, psychologische Psychotherapeut*innen oder Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeut*innen tätig. 

- Das Praktikum ermöglicht den Erwerb praktischer Erfahrungen in allgemeinen Bereichen mit Bezug zur 
Gesundheits- und Patientenversorgung. 

- Praktikant*innen erhalten einen Einblick in die berufsethischen Prinzipien sowie in die institutionellen, 
rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen der Patientenversorgung sowie in die grundlegen-
den Strukturen der interdisziplinären Zusammenarbeit sowie in die strukturellen Maßnahmen zur Pati-
entensicherheit. 

 Berufsqualifizierende Tätigkeit I 
… dass sie die Vorgaben für das oben genannte Praktikum nach §15 der Approbationsordnung für Psycho-
therapeut*innen erfüllt: 
- Die Praktikumsstelle ist eine Einrichtung der psychotherapeutischen, psychiatrischen, psychosomati-

schen oder neurologischen Versorgung oder eine Einrichtung der Prävention oder Rehabilitation die mit 
den vorher genannten Bereichen Vergleichbar ist oder eine Einrichtung für Menschen mit Behinderun-
gen oder eine Einrichtung in sonstigen Bereichen institutioneller Versorgung. 

- In der Einrichtung sind Psychotherapeut*innen, psychologische Psychotherapeut*innen oder Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeut*innen tätig. 

- Das Praktikum ermöglicht den Erwerb praktischer Erfahrungen in spezifischen Bereichen der psycho-
therapeutischen Versorgung. 

- Praktikant*innen erhalten einen Einblick in die institutionellen, rechtlichen und strukturellen Rahmen-
bedingungen der psychotherapeutischen Einrichtungen der Gesundheitsversorgung. 

- Praktikant*innen werden befähigt die Rahmenbedingungen der und die Aufgabenverteilung in der in-
terdisziplinären Zusammenarbeit zu erkennen und entsprechend der Aufgabenverteilung angemessen 
mit den verschiedenen Berufsgruppen zusammenzuarbeiten. Sie werden außerdem befähigt grundle-
gende Kompetenzen in der Kommunikation mit Patient*innen sowie mit anderen beteiligten Personen 
oder Berufsgruppen zu entwickeln und anzuwenden. 

- Praktikant*innen werden von einer qualifizierten Person (Approbation als Psychotherapeut*in bzw. 
Arzt/Ärztin mit psychotherapeutischer Weiterbildung) angeleitet. 

_______________________________________ 
Ort, Datum & Unterschrift Praktikumsstelle 

Hinweis: Zur Anerkennung als Orientierungspraktikum müssen Studierende mind. 150 Stunden Praktikum und für 
eine Anerkennung als Berufsqualifizierende Tätigkeit I mind. 240 Stunden Praktikum nachweisen.  


