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Bitte füllen Sie das Formular am Computer aus, NICHT per Hand, und senden Sie es als E-Mail-Attachment 
an den EU-ServicePoint: eu-servicepoint@international.uni-mainz.de. 
 
Ihre Angaben sollen anderen Studierenden bei der Praktikumssuche zur Verfügung stehen. Bitte achten Sie 
daher unbedingt darauf, wichtige Internetadressen und hilfreiche Informationen anzugeben! 
 
 
ALLGEMEIN 
 

Zielland: Frankreich 

Studienfach: Psychologie 

Heimathochschule: Universität Koblenz-Landau 

Berufsfeld des Praktikums: Psychologe 

Arbeitssprache: Französisch & englisch 

Zeitpunkt des Praktikums: von 08.08.2016 bis 16.10.2016 (jeweils Tag / Monat / Jahr) 
 
 
PRAKTIKUMSSTELLE 
 

Name des aufnehmenden Unternehmens: Central Test 

Straße/Postfach: 28, Boulevard de la Bastille 

Postleitzahl und Ort: 75012 Paris 

Land: Frankreich 

Telefon: - 

Homepage: https://www.centraltest.de 

E-Mail: kundenservice@centraltest.com 
 
 
 
 
VORHER – Informationen zur Vorbereitung auf das Auslandspraktikum 
 
Bitte füllen Sie die folgenden Felder detailliert aus und machen genaue Angaben, wie die Suche und 
Vorbereitung abgelaufen ist (Internetadressen, Hinweise, Kontakte, etc.). 
 

Praktikumssuche: 

 

Mein Praktikum habe ich auf meinpraktikum.de gefunden. Dort war 
ganz regulär eine Anzeige geschaltet bei der stand, dass explizit 
auch deutschsprachige Praktikanten gesucht wurden. 

Bewerbung (Ablauf, Initiativ-
bewerbung, Auswahlgespräch, 
etc.): 

Ich bewarb mich auf die Stelle, indem ich ganz regulär auf die Anzei-
ge des Unternehmens reagierte und Anschreiben, Lebenslauf und 
Zeugnisse per E-Mail an das Unternehmen schickte. Anschließend 
wurde ich eingeladen, einige Tests zu absolvieren. Danach gab es 
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ein Gespräch per Telefon auf deutsch, woraufhin ich noch einen Le-
benslauf auf englisch nachreichen sollte. Daraufhin folgte ein Ge-
spräch auf französisch, dieses hätte jedoch auch auf englisch von-
statten gehen können. Anschließend bekam ich die Zusage. 

Wohnungssuche: 

 

Die Wohnungssuche für einen „kurzen“ Zeitraum von 10 Wochen 
gestaltete sich als schwierig, da ich kein WG-Zimmer auf regulären 
Wohnungsseiten gefunden habe. Niemand wollte unter 4-6 Monaten 
vermieten. Letztlich habe ich mich dann für eine Wohnung bei airbnb 
entschieden, da man dort den Zeitraum sehr flexibel wählen kann. 

Versicherung: 

 

Ich habe mich über die DAAD Versicherung versichert. 

Telefon-/Internetanschluss im  

Zielland: 

Telefonanschluss hatte ich keinen, Internet (Kabel) gab es in meiner 
Wohnung bereits, als ich ankam.  

Bank/ Kontoeröffnung: 

 

- 

hilfreiche Internetadressen/  

Sonstiges 

- 

 
 
INFORMATIONEN ZUR PRAKTIKUMSSTELLE 
 
Bitte füllen Sie die folgenden Felder detailliert aus und machen genaue Angaben, wie das Praktikum  
abgelaufen ist (Internetadressen, Hinweise, Kontakte, etc.). 
 

Art des Praktikums:  

 

Psychologiepraktikum bei einem Unternehmen, dass 
psychometrische Tests selbst entwickelt und validiert.  

Aufgaben im Praktikum: konnten Sie Erlerntes 
umsetzen? Waren Sie über-/unterfordert? etc. 

Während meines Praktikums hatte ich vielfältige Aufga-
ben zu erledigen. Größtenteils ging es um die Verbes-
serung von psychometrischen Tests. Diese mussten 
entweder überarbeitet, statistisch validiert oder sogar 
neu erstellt werden, wobei ich mitgearbeitet habe. Aber 
natürlich fallen manchmal auch die „klassischen“ Prakti-
kantenaufgaben wie Übersetzungen, Überprüfen von 
Fehlern auf der Website oder Implementierung von 
neuen Tests auf der Website an.  

Betreuung: (Einführungs-/Abschlussgespräch, 
wöchentl./monatl. Rücksprache, etc.)  

Meine Supervisorin war für mich stets zu erreichen. Wir 
hatten zwar keine festen Termine, aber ich konnte mich 
zu jeder Zeit an sie wenden, wenn ich Fragen hatte. Am 
Ende führten wir ein Abschlussgespräch.  



    
 

EU-ServicePoint, c/o Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Abteilung Internationales, 55099 Mainz 
www.eu-servicepoint.de 

soziale Kontakte während des Praktikums: 

 

www.meetup.com ist für die Kontaktaufnahme zu ande-
ren Gleichaltrigen zu empfehlen. 

Sprachkenntnisse (Nutzen, Verbesserung, 
etc.): 

Mein Französisch hat sich definitiv verbessert und auch 
Englisch ist wieder flüssiger. 

kurze Gesamtbewertung des Aufenthaltes: 
fachlicher/ privater Nutzen; was waren Ihre 
Erwartungen – wurden diese erfüllt? Was war 
besonders gut/ nicht so gut? 

Ich fand die Zeit in Paris super – das lag sicher nicht 
nur an dem Praktikum, sondern auch an allem drum 
herum. Paris ist einfach eine sehr schöne Stadt, in der 
man auch in 10 Wochen immer wieder etwas entdecken 
kann. Das Praktikum hat mir auch bei meiner Entschei-
dung, welchen Master ich wählen soll, sehr weitergehol-
fen. Ich wäre gerne noch länger geblieben, wenn ich 
gekonnt hätte. 

Dauer des Praktikums: zu kurz, richtig, zu lang 
– Empfehlung über optimale Dauer 

Ich war 10 Wochen dort und würde eher 3 Monate emp-
fehlen. Wie gesagt wäre ich gerne auch noch länger 
geblieben.  

Kosten während des Auslandsaufenthaltes 
(monatl. Durchschnitt in €) / Mehrkosten ggü. 
den Kosten in Deutschland: 

Durchschnittliche Ausgaben in Paris: 800€ Wohnung 
(das ist normal), 300-400€ für Essen (Lebensmittel sind 
viel teurer), sonstiges. 

Was sollte man unbedingt wissen/ beachten? In Paris ist vélib sehr zu empfehlen: Für 30€ im Monat 
können Studenten jederzeit mit einem Mietfahrrad fah-
ren. 

Die Unternehmen geben oft „ticket résto“ aus, von de-
nen die Hälfte der Arbeitgeber zahlt und die andere 
Hälfte der Arbeitnehmer. Sehr praktisch! 

Auch die Fahrtkosten (Métro) werden manchmal zur 
Hälfte erstattet. 

Wenn man französisch redet, sind alle sehr viel offener. 

Sind Sie der Meinung, dass Ihnen das Prakti-
kum bei der Ausübung Ihres 
zukünftigen Berufs (bitte angeben) von Nutzen 
sein wird? Wenn ja, in welcher Weise? Wenn 
nein, warum nicht? 

Ja, da ich mich dadurch für die Richtung meines Mas-
terstudienganges entschieden habe. Außerdem arbeite 
ich bei der Firma weiterhin auf freier Basis weiter und 
sammle dadurch Berufserfahrung.  

Können Sie die Stelle weiterempfehlen?  
(bitte begründen) 
Wenn ja, wäre Ihre Praktikumsstelle bereit, 
auch zukünftig PraktikantInnen 
aufzunehmen? 

Ja, man ist gut betreut und beschäftigt sich (größten-
teils) mit interessanten Aufgaben.  

Ja, die Anzeige läuft meines Wissens nach noch über 
meinpraktikum.de (Stand 10/2016). 

hilfreiche Internetadressen/  

Sonstiges 

www.meetup.com 

www.airbnb.de 
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Sind Sie mit einer Veröffentlichung des Berichts auf der Website www.eu-servicepoint.de einverstanden? 

Ja                Nein   
 


