Fragebogen zu Praktika im Rahmen des Psychologiestudiums
Dieser Fragebogen soll dazu dienen, die eigenen Erfahrungen bei einem PsychologiePraktikum 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
0. Name (optional):

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

1. Wo hast du das Praktikum gemacht? (Einrichtung/ Ort/ Abteilung)
exilio -Hilfe für Migranten, Flüchtlinge und Folteropfer e.V./ Lindau
2. Wann und wie lange hast du das Praktikum gemacht?
Sommer 2010, 6 Wochen
3. Was hast du bei dem Praktikum gemacht? Was waren deine Haupttätigkeiten?
Psychologische Gutachten erstellen, Deutschunterricht geben, soziale Arbeit (Arzttermine und
Behördengänge mit Klienten erledigen, Anträge ausfüllen, auf Kinder aufpassen ect.)
4. Was hast du dabei gelernt?
Organisationsfähigkeit, Umgang mit Menschen fremder Kulturen, Teamwork
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:
Zimmer in WG in einer Bauernhofwohnung von exilio, sonst fast unmöglich Zimmer in Lindau
zu finden
10. Wie hast du von dem Praktikum erfahren?
Kommilitonin
11. Würdest du das Praktikum weiterempfehlen?
1

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:
Ein Praktikum bei exilio ist sehr zu empfehlen, wenn man sich für soziale Arbeit interessiert. Die
Arbeit ist sehr vielfältig und interessant, allerdings auch etwas chaotisch und schlecht organisiert.
Menschlich hat mich das Praktikum auf jeden Fall weitergebracht, fachlich allerdings gar nicht.
Mich hat etwas geärgert dass ich sehr oft ohne Erklärung ins kalte Wasser geworfen wurde, über
psychologische Praxis nicht viel gelernt habe und ich sehr oft Klienten irgendwo hinfahren sollte,
was auch mal einen ganzen Tag dauern konnte. Zudem wäre mir das Praktikum fast nicht
anerkannt worden. Trotzdem war es eine sehr interessante Zeit mit vielen tollen Begegnungen.
14. eventuelle Angabe der eigenen Kontaktdaten für Nachfragen
martina.loy@gmail.com
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