Fragebogen zu Praktika im Rahmen des Psychologiestudiums
Dieser Fragebogen soll dazu dienen, die eigenen Erfahrungen bei einem Psychologie-Praktikum
an andere weiterzugeben. Anhand dieser Informationen sollen angehende Praktikanten die
Möglichkeit haben, sich schon im Voraus ein konkreteres Bild über mögliche
Praktikumstätigkeiten zu machen. Bitte fülle den Fragebogen daher möglichst vollständig und
sachlich aus und schicke den ausgefüllten Bogen anschließend an psychopraktikum@gmx.de
Datum:7.1.2013
Fachsemester:7. (Diplom)

0. Name (optional):Mareike

(nach dem du das Praktikum gemacht hast)

1. Wo hast du das Praktikum gemacht? (Einrichtung/ Ort/ Abteilung)
Nordex SE (Windkraftanlagenhersteller) in Hamburg, Abteilung Corporate Human Resources
Development
2. Wann und wie lange hast du das Praktikum gemacht?
4,5 Monate
3. Was hast du bei dem Praktikum gemacht? Was waren deine Haupttätigkeiten?
Habe die strategische und z.T. operative Personalentwicklung eines international tätigen
Unternehmens (2.500 Mitarbeiter) kennengelernt. Die Aufgaben waren sehr breit gefächert.
So wurde z.B. gerade ein neues Mitarbeiter Gespräch unternehmensweit eingeführt, wobei ich
unterstützend tätig war. Auch habe ich an der Entwicklung eines neuen Trainings für
Servicetechniker an einem neu aufgebauten Standort in Südafrika mitgearbeitet. Dazu kamen
verschiedene Recherche Tätigkeiten, Erstellung eines Handouts für neue Führungskräfte mit
Infos über Personalentwicklungsthemen, Erstellung für Dossiers über Wettbewerber für ein
Strategiespiel im Rahmen eines Nachwuchsführungskräfteprogramms. Insgesamt reichten
meine Aufgaben von Projektmeetings über Erstellung von Powerpoint Präsentationen bis hin
zur Arbeit mit dem verwendeten Talent Management System.
4. Was hast du dabei gelernt?
- Kennenlernen der Windbranche
- Arbeit in einem größeren Unternehmen ganz allgemein
- wie strategische Personalentwicklung abläuft
- Arbeit mit einem Talent Management System
- Umgang mit Powerpoint und Excel
- verschiedene Personalentwicklungsthemen
- Durchführung von Telefeoninterviews (Nachfolgepraktikanten) und Teilnahme an
Bewerbungsgesprächen
- auch Kennenenlernen des Personal Managements (die Abteilungen lagen direkt
nebeneinander und die Zusammenarbeit war relativ eng)
- uvm.
5. Wie eigenständig durftest du arbeiten?
1
2
überhaupt nicht eigenständig

3

6. Wie fordernd war deine Arbeit insgesamt?
1
2
3
4
stark unterfordernd

4

5
sehr eigenständig

5
stark überfordernd

7. Wie gut war das Arbeitsklima?
1

1

2

3

4

5

sehr schlecht

sehr gut

8. Wurde das Praktikum vergütet?
nein

Wohnung wurde gestellt

Essen wurde gestellt

Bezahlung

Sonstige Vergütung: 600 € im Monat plus Zuschuss zur HVV Karte (Hamburger
Verkehrsverbund)
9. Wie hast du während des Praktikums gewohnt? / Tipps zur Wohnungssuche:
WG Zimmer zur Zwischenmiete
10. Wie hast du von dem Praktikum erfahren?
Suche im Internet
11. Würdest du das Praktikum weiterempfehlen?
ja

nein

kommt darauf an

12. Wie würdest du das Praktikum insgesamt bewerten?
1
2
3
4
5
sehr schlecht
sehr gut
13. Weitere Tipps und Anmerkungen:
Insgesamt kann ich das Praktikum sehr weiterempfehlen. Es ermöglicht einen super Einblick!
Das fängt dabei an, dass wirklich alle Kollegen total nett, aufschlossen und bemüht sind. Man
muss schon auch Eigeninititative zeigen, aber wenn man das macht gibt es kaum Dinge, die
man nicht mitbekommt. Man kann bei vielen Meetings dabei sein, auch andere Bereiche
kennenlernen etc. Ein Highlight waren für mich auch Besuche in den Produktionsstätten, wo
Rotorblätter und Gondeln produziert werden.
14. eventuelle Angabe der eigenen Kontaktdaten für Nachfragen
maikieyb@web.de
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