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:

18.12.2012
0. Name (optional):Luisa Oesterle

Fachsemester:4
(nach dem du das Praktikum gemacht hast)

1. Wo hast du das Praktikum gemacht? (Einrichtung/ Ort/ Abteilung)
Brainlab Barcelona der Universitat de Barcelona (Forschungsinstitut für
Kogitionswissenschaften/ Forschungsgruppe: auditive Wahrnehmeng)
2. Wann und wie lange hast du das Praktikum gemacht?
teilzeit von Februar bis Juli 2012
3. Was hast du bei dem Praktikum gemacht? Was waren deine Haupttätigkeiten?
Wissenschaftliche Recherche, Organisation eines Kongresses für Neuropsychologie, Zuhören,
Durchführen von Experimenten
4. Was hast du dabei gelernt?
Hintergrundwissen, EEGs durchzuführen, mich besser zu organisieren, wie die Zusammenarbeit
in einem internationalen Team aussehen kann
5. Wie eigenständig durftest du arbeiten?
1
2
überhaupt nicht eigenständig

3

4

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

5

7. Wie gut war das Arbeitsklima?
1
2
3
sehr schlecht

4

5

5

sehr eigenständig

stark überfordernd

sehr gut

8. Wurde das Praktikum vergütet?
nein

Wohnung wurde gestellt

Essen wurde gestellt

Bezahlung

Sonstige Vergütung:
9. Wie hast du während des Praktikums gewohnt? / Tipps zur Wohnungssuche:
war während meines Auslandsemesters in Barcelona,
Anlaufadressen um eine Wohnung in der Stadt zu finden sind vor allem www.loquo.com und
www.pisocompartido.com
10. Wie hast du von dem Praktikum erfahren?
über das Praktikumsangebot der Universität vor Ort
1

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:
am einfachsten ist es sich dort im Rahmen eines Erasmus in Barcelona zu bewerben, da dort
Praktikumsplätze im Rahmen eines Teilmoduls von der Universität vergeben werden.
Es lohnt sich aber auch so Kontakt auszunehmen. Das Team dort ist ziemlich interessiert an der
Zusammenarbeit mit Menschen aus anderen Ländern. Und ich habe die Arbeit dort genossen. Es
gab einen offenen Umgang und die Leute haben einem gerne weitergeholfen und Sachen erklärt.
14. eventuelle Angabe der eigenen Kontaktdaten für Nachfragen
luisa.oesterle@gmx.de
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