
Praktikum bei PSEA 
Persönlichkeit, Kommunikation, Organisation 

1. Was wir Ihnen bieten? 

Als Psychologinnen und Psychologen ist es für uns eine Ehre und wir fühlen uns verpflichtet, uns um 
den Berufsnachwuchs zu kümmern. Deswegen sind alle Studentinnen und Studenten der Psycholo-
gie bei uns herzlich willkommen. 

Sie werden im Praktikum bei uns: 
✓	 Einen breit gefächerten Einblick in unterschiedliche Methoden und Ansätze von Persönlichkeits-, 

Personal- und Organisationsentwicklung bekommen. 
✓	 Unterschiedliche Organisationen im Profit- und Non-Profit-Bereich kennenlernen. 
✓	 Tief in die Arbeit einer psychologischen Unternehmensberatung blicken. 
✓	 An Workshops und Beratungen teilnehmen. 
✓	 Sich selbst mit Ihren Stärken und Schwächen besser kennenlernen. Wir helfen dabei durch direk-

tes und offenes Feedback. 
✓	 In laufende Projekte eingebunden werden. 
✓ Eigenständig verschiedene psychologische Aufgaben bearbeiten. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie nicht direkt psychologisch mit Kunden arbeiten. 

2. Was wir von Ihnen benötigen? 

✓	 Einen Praktikumszeitraum von mindestens 2 - besser von 4 - 6 Monaten. Dadurch erhalten Sie ei-
nen guten Einblick in unsere Arbeit. 

✓	 Eine hohe zeitliche Flexibilität - auch mehrere Tage weg sein zu können und die Bereitschaft früh 
aufzustehen oder abends spät nach Hause zu kommen. 

✓	 Ihr Interesse für und Ihre Neugierde auf lebendige, angewandte Psychologie. 
✓	 Ihre Flexibilität und die Lust darauf, mit vielen Personen unterschiedlicher Couleur zu kommunizie-

ren. 
✓	 Ein klares Ziel, was Sie im Praktikum lernen wollen und die Hartnäckigkeit, alles Notwendige dafür 

bei uns einzufordern. 
✓	 Die Freude und den Ehrgeiz, an der eigenen persönlichen Entwicklung und das Engagement da-

für. 

3. Sie sollten bei uns kein Praktikum machen, wenn... 

✓ Sie daran zweifeln, dass Psychologin oder Psychologe für Sie der richtige Beruf sein wird. 
✓ Sie eigenes psychologisches Können direkt mit Kunden ausprobieren wollen. 
✓ Sie erwarten, dass wir Sie mit Samthandschuhen anfassen. 
✓ Sie Konflikte am Liebsten vermeiden. 

Alle weiteren Informationen über uns und Ihren persönlichen Ansprechpartner erhalten Sie 
unter: psea.de
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