
Richtlinien für die Praktika 
 

Stand: Juli 2013 
 

Praktikum im Rahmen B1 – B4 des Bakkalaureatstudiums (angerechnet für das 
Propädeutikum) 
 
„§ 5. (1) Das Praktikum gemäß §3 Abs. 2 Z 2 ist im Rahmen einer Einrichtung des 
Gesundheits – oder Sozialwesens, die der psychosozialen Versorgung der 
Bevölkerung dient und der neben dem Leiter noch mindestens zwei weitere fachlich 
qualifizierte Mitarbeiter angehören, zu absolvieren.“ 
 
Praktikum im Umgang mit verhaltensgestörten oder leidenden Personen  in der 
Dauer von zumindest 480 Stunden (diese setzen sich an der SFU aus 460 Stunden 
Praktikum und 20 Stunden Beobachtung zusammen). 
 
Praktikum im Rahmen des Wahlpflichtfaches B5 – M4 (angerechnet für das 
Fachspezifikum) 
 
„§ 8. (1) … in einer.. Krankenanstalt oder Universitätsklinik oder einer anderen 
Einrichtung des Gesundheits- oder Sozialwesens, die der psychotherapeutischen 
Versorgung der Bevölkerung dient und der neben dem Leiter noch mindestens zwei 
weitere fachlich qualifizierte Mitarbeiter angehören...“ 
 
„Erwerb praktischer psychotherapeutischer Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang 
sowohl mit verhaltensgestörten als auch leidenden Personen unter fachlicher 
Aufsicht eines zur selbständigen Ausübung der Psychotherapie berechtigten 
Psychotherapeuten durch ein Praktikum….. in der Dauer von mindestens 550 
Stunden, davon zumindest 150 Stunden in einer facheinschlägigen Einrichtung des 
Gesundheitswesens“ (alle Krankenanstalten). 
 
Die Institutionen müssen psychosoziale Versorgungsaufgaben wahrnehmen und 
kontinuierlich arbeiten (nicht nur ein- bis zweimal pro Woche). 
Die Ambulanz der SFU ist eine anerkannte Praktikumseinrichtung sowohl für das 
Propädeutikum als auch für das Fachspezifikum. 
 
Eine Liste der möglichen Praktikumsstellen für das Propädeutikum sowie für das 
Fachspezifikum finden Sie unter: 

 http://bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Berufe/Ausbildung_Weiterbildung/Ausbil
dung_in_den_Bereichen_Psychotherapie_Klinische_Psychologie_und_Gesun
dheitspsychologie 
Listen der PsychotherapeutInnen, klinischen PsychologInnen und GesundheitspsychologInnen sowie 
der Listen der Ausbildungs/Praktikumseinrichtungen 

 http://www.psyonline.at/psychotherapeutinnen-detailsuche 
(unter Zusatzbezeichnung: Praktikumstelle Prop. bzw. Praktikumstelle 
Fachspezifikum auswählen) 

Im Ausland absolvierte Praktika werden ebenso anerkannt wie Praktika, die im Inland 
gemacht wurden, sofern die Institutionen den geforderten den Richtlinien des BM für 
Gesundheit und Frauen  entsprechen(s. §5 für das Propädeutikum und §8 für das 
Fachspezifikum). 
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