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: 27.06.12
0. Name (optional):

Fachsemester:7
(nach dem du das Praktikum gemacht hast)

1. Wo hast du das Praktikum gemacht? (Einrichtung/ Ort/ Abteilung)
Erziehungs- und Familienberatungsstelle Berlin Marzahn-Hellersdorf
2. Wann und wie lange hast du das Praktikum gemacht?
6 Wochen
3. Was hast du bei dem Praktikum gemacht? Was waren deine Haupttätigkeiten?
Vor allem Hospitation bei Beratungsgesprächen, Erstgesprächen, Therapien. Einzelne
Therapieeinheiten (Kinder) und Erstgespräche selbst durchführen. Intelligenz- und
Leistungsdiagnostik bei Kindern und Jugendlichen. Teilnahme an Intravision, Supervision,
Fallteams, Fachkonferenzen.
4. Was hast du dabei gelernt?
Arbeitsablauf in einer Beratungsstelle. Gesprächsführung (und, aber in weitaus geringerem
Maße, Therapietechniken). Da ich bei verschiedenen Mitarbeiter_inne_n mit dabei war (die
auch ausbildungsmäßig unterschiedliche Hintergründe hatten), war es interessant, die
unterschiedlichen Stile / Herangehensweisen zu beobachten. Außerdem hab ich gelernt,
verschiedene Tests (z.B. HAWIK) durchzuführen.
5. Wie eigenständig durftest du arbeiten?
1
2
3
4
5
überhaupt nicht eigenständig
sehr eigenständig
6. Wie fordernd war deine Arbeit insgesamt?
1
2
3
4
stark unterfordernd
7. Wie gut war das Arbeitsklima?
1
2
3
sehr schlecht

4

5
stark überfordernd

5
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:
Hab mir ein Zimmer zur Zwischenmiete gesucht.
10. Wie hast du von dem Praktikum erfahren?
1

Initiativbewerbung, nachdem ich die Homepage entdeckt hatte
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:
Das Praktikum war echt vielseitig und abwechslungsreich. Ich konnte mir quasi meine
Aufgaben selbst raussuchen, z.B. bei welchen Gesprächen ich lieber dabei sein möchte, zu
welchen Fallteams ich gehen möchte usw. Wenn gerade mal nicht viel zu tun war, haben mir
Mitarbeiter_innen von Therapieansätzen, Fällen in der Vergangenheit usw. erzählt, oder ich habe
in der Bibliothek Fachliteratur gelesen. Wäre ich länger als 6 Wochen dort gewesen bzw. hätte ich
schon Erfahrung in diesem Bereich gehabt, hätte ich (in Bezug auf Beratung und Therapie mit
den Klient_inn_en) auch mehr selbst machen können.
14. eventuelle Angabe der eigenen Kontaktdaten für Nachfragen
franziska.salden@gmail.com
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