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Praktikumsbewertung 
 
 
Name des/der Praktikanten/Praktikantin: 
 
Name des/der Praktikumsbetreuers/-betreuerin: 
 
Praktikumseinrichtung/Abteilung: 
 
Praktikumszeitraum: 
 
Erklärung: Der/die Praktikumsbetreuer/-in bewertet die Entwicklung des/der 
Praktikanten/Praktikantin bezüglicher aller Punkte der verschiedenen Funktionsbereiche 
(A bis F). Auf Basis dieser Bewertungen soll abschließend eine Zensur für den Praxisteil 
des Praktikums erteilt werden. 
Die Zensur für den Praxisteil kann die Endzensur für das Praktikum maximal um einen 
halben Punkt erhöhen oder verringern. Dies gilt jedoch nicht für Zensuren ≤5. In diesem 
Fall findet eine Beratung zwischen Praktikant/-in, Praktikumsbetreuer/-in und Dozent/-in 
über ein frühzeitiges Abbrechen des Praktikums bzw. eine Bewertung des gesamten 
Praktikums als ungenügend statt. 
 
Zensur 8: gut in allen Bereichen 
Zensur 7: befriedigend 
Zensur 6: genügend 
Zensur 5: ungenügend 
 
Höhere und niedrigere Zensuren können vergeben werden, müssen aber ausführlich 
begründet werden. 
 
Dieser Umrechnungsschlüssel zwischen dem niederländischen und dem deutschen 
Bewertungssystem wird an der Universität Hannover hantiert und kann zur Bewertung 
der Praktikumsleistung von Studierenden der Universität Utrecht genutzt werden: 
NL  D 
10/9  1,0 
8,5  1,3 
8  2,0 
7,5  2,3 

NL  D 
7  3,0 
6,5  3,3 
6  4,0 
5  5,0 

 
 
A) Lernhaltung: 
 
In wieweit hat der/die Praktikant/-in: 
 
 Kenntnis über starke und schwache Punkte des eigenen Funktionierens entwickelt; 
 gezeigt, dass er/sie adäquate Lernziele formulieren kann; 
 Kenntnis bezüglich des eigenen Lernprozesses erworben; 
 Feedback genutzt, um sein/ihr Funktionieren zu verbessern; 
 Kenntnis über die Praktikumseinrichtung und die Rolle von Psychologen in der 

Einrichtung erlangt? 
 
Erläuterung: 
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B) Arbeitshaltung: 
 
In wieweit hat der/die Praktikant/-in: 
 
 guten Einsatz gezeigt; 
 selbstständig in seiner/ihrer Rolle als Praktikant/-in funktioniert; 
 bei Notwendigkeit um Hilfe gefragt; 
 selbst Fragen gestellt und Diskussionen angeregt; 
 eine konstruktive Haltung bezüglich des erhaltenen Feedbacks angenommen; 
 Initiative gezeigt und Ideen eingebracht, die einen konstruktiven Beitrag zur Arbeit 

bzw. zum Arbeitsklima lieferten? 
 
Erläuterung: 
 
 
 
 
 
C) Zusammenarbeit und Kommunikation mit Kollegen und Dritten: 
 
In wieweit hat der/die Praktikant/-in: 
 
 im Kontakt mit Kollegen die Initiative genommen; 
 gezeigt, dass er/sie mündlich und schriftlich adäquat mit Kollegen über 

Patienten/Klienten kommunizieren kann; 
 gezeigt, dass er/sie mündlich und schriftlich adäquat mit Dritten über 

Patienten/Klienten kommunizieren kann; 
 eigenen Beiträge in Teambesprechungen gehabt; 
 gezeigt, dass er/sie mit Kollegen zusammenarbeiten kann? 
 
Erläuterung: 
 
 
 
 
 
D) Organisation und Strukturierung der Arbeit: 
 
In wieweit hat der/die Praktikant/-in: 
 
 gezeigt, dass er/sie ausreichend im Stande ist, seine/ihre Zeit einzuteilen (in Bezug 

auf das gesamte Praktikum als auch in Bezug auf einzelne Aufgaben); 
 gezeigt, dass er/sie die eigene Belastbarkeit einschätzen kann und angeben kann, 

wenn es zu Über- bzw. Unterbelastung kommt; 
 gezeigt, dass er/sie sorgfältig mit Absprachen umgehen kann? 
 
Erläuterung: 
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E) Praktikumstätigkeiten: 
 
In wieweit hat der/die Praktikant/-in: 
 
 gezeigt, dass er/sie auf Anfängerniveau eine professionelle Beziehung zu 

Patienten/Klienten aufbauen kann und diese so gestalten kann, dass die 
Patienten/Klienten hiervon in Bezug auf ihre Gesundheit profitieren; 

 gezeigt, dass die Beziehung zu Patienten/Klienten möglichst wenig behindert wird 
durch eigene Vorurteile, Überzeugungen, Sorgen etc.; 

 gezeigt, dass er/sie auf Anfängerniveau im Stand ist, Methoden und Techniken 
adäquat anzuwenden, die die Beschwerden, Persönlichkeitsprobleme oder 
Fertigkeiten von Patienten/Klienten erfassen und/oder beeinflussen; 

 gezeigt, dass er/sie über die Methoden und Techniken reflektieren kann; 
 gezeigt, dass er/sie auf Anfängerniveau im Stande ist, Probleme bei der Interaktion 

mit Patienten/Klienten zu bemerken, darüber zu reflektieren und adäquat darauf zu 
reagieren; 

 gezeigt, dass er/sie mit verschiedenen Patiententypen empathisch umgehen kann. 
 
Erläuterung: 
 
 
 
 
 
F) Reflektionsfertigkeiten: 
 
In wieweit hat der/die Praktikant/-in: 
 
 sich während des Praktikums in relevante Fachliteratur (Handbücher und empirische 

Artikel) vertieft; 
 erkennen lassen, dass er/sie seine/ihre Tätigkeiten mit Fachliteratur untermauern 

kann; 
 erkennen lassen, dass er/sie sich diese Fertigkeiten in einem adäquaten Tempo 

aneignen kann; 
 eine deutliche Entwicklung bezüglich der Fertigkeit gezeigt, über seine/ihre 

Tätigkeiten und das persönliche Funktionieren zu reflektieren? 
 
Erläuterung: 
 
 
 
 
 
Zensur Praxisteil: 
Kurze allgemeine Erläuterung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


