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Hinweise für die Ableistung eines Praktikums im Rahmen des B.Sc.-Studiums 

an der Arbeitseinheit Entwicklungspsychologie 
 
 
Allgemeine Anmerkungen 
• Laut B.Sc.-Ordnung muss im 5./6. Fachsemester ein zwölfwöchiges oder zwei sechswöchige 

Praktika in einem typischen Berufs-/Praxisfeld von Psychologen absolviert werden. Es besteht 
die Möglichkeit, eines der beiden sechswöchigen Praktika an der AE Entwicklungspsychologie 
abzuleisten. 

• Der Umfang für ein sechswöchiges Praktikum beträgt 225 Stunden und ist nach Vereinbarung 
in Teilzeit zu absolvieren. Ein Ganztagspraktikum ist an der AE Entwicklungspsychologie nicht 
möglich. 

• Wenn Sie sich ernsthaft für ein Praktikum in der AE Entwicklungspsychologie interessieren, 
schicken Sie bitte eine kurze Bewerbung mit Lebenslauf, bisherigem Studienverlauf sowie 
kurzem Motivationsschreiben per email an Prof. Dr. Gisa Aschersleben. 

• Zur Auswahl stehen meist verschiedene Themen aus dem Bereich der kindlichen Entwicklung 
in den ersten 6 Lebensjahren. KandidatInnen sollten sich vorher auf den Internetseiten über die 
Forschungsschwerpunkte der Arbeitseinheit informieren. Wünsche bzgl. eines spezifischen 
Bereichs können gern geäußert werden, die letzte Entscheidung obliegt aber der Betreuerin. 

• Nach der Zusage aber vor Beginn des Praktikums melden Sie dieses bitte bei der 
Praktikumskoordinatorin (z.Zt. Frau Kuhn) an. 

• Üblicherweise arbeiten Sie während Ihres Praktikums an einer konkreten Studie intensiv mit. 
Darüber hinaus nehmen Sie an den Teamsitzungen der Arbeitseinheit sowie an dem 
Diplomanden/Doktoranden-Seminar („Anleitung“), je nach Studie auch an den Hiwi-Sitzungen 
teil, um so einen breiteren Einblick in die Forschungstätigkeit der Gruppe zu bekommen. 

• Wenn Sie eine konkrete Studie im Rahmen Ihres Praktikums durchgeführt haben, erstellen Sie 
hierzu einen Praktikumsbericht, der vom Format und Umfang dem Empra-Bericht ähneln sollte. 
Die Abfassung dieses Praktikumsberichts erfolgt im Rahmen der von Ihnen abzuleistenden 
Stunden. Der Bericht sollte zur Korrektur vor Abschluss des Praktikums der Betreuerin 
vorgelegt werden. Dieser Praktikumsbericht ist unabhängig vom „Erfahrungsbericht“, der bei der 
Praktikumskoordinatorin vorgelegt werden muss. 

 
Weitere Anmerkungen 
• Wenn Sie eine empirische Studie im Rahmen Ihres Praktikums durchgeführt haben, sollten Sie 

eine CD/DVD brennen, die Sie zusammen mit Ihrem Praktikumsbericht abgeben. Auf der 
CD/DVD sollte Folgendes zu finden sein:  
- Der Praktikumsbericht sowohl im .doc-Format als auch im pdf-Format, Abbildungen sollten 

zusätzlich als .jpg bereitgestellt werden 
- Verwendete Fragebögen sowie sonstiges schriftliches Material ebenfalls als .doc-File   
- Verwendetes Videomaterial (z.B. Stimulusmaterial) in üblichem Format (z.B. MPEG) 
- Rohdaten-Datei(en) von allen Probanden (auch ggfs. von denen, die später aus der Analyse 

ausgeschlossen wurden), üblicherweise als Excel-Datei. Dazu eine Datei mit Erläuterungen 
der einzelnen Variablen  

- Daten-Datei: diejenige SPSS-Datei, mit der die Analysen durchgeführt wurden  

- Syntax-Datei: sowohl als .SPS (Syntax-Format von SPSS) als auch im .doc Format 
- Output-Datei von allen Analysen (sowohl im SPSS- als auch im pdf-Format, wichtig! da 

ältere SPSS-Outputdateien später nicht mehr eingelesen werden können)  


