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:

27.06.2012
0. Name (optional): Anca

Fachsemester: 9
(nach dem du das Praktikum gemacht hast)

1. Wo hast du das Praktikum gemacht? (Einrichtung/ Ort/ Abteilung)
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin. Forschungsgruppe "Affekt im
Lebensverlauf"
2. Wann und wie lange hast du das Praktikum gemacht?
12 Wochen, Februar bis Mai 2012
3. Was hast du bei dem Praktikum gemacht? Was waren deine Haupttätigkeiten?
Mitgeholfen bei der Vorbereitung und Durchführung einer Studie. D.h. zu Beginn hab ich
Fragebögen gelayoutet, auch Fragebögen mit entwickelt, den Versuchsraum vorbereitet, viele
Sachen geplant, ... Als die Erhebung losging hab ich mitgemacht beim Daten erheben, und
weitere Sachen geplant. Am Ende habe ich einen Abschlussvortrag zu einem Unterthema der
Studie vorbereitet und in der Teamsitzung gehalten.
Was zu tun ist hängt starkt davon ab, bei welcher Studie man mitarbeitet und in welchem
Stadium diese Studie ist.
4. Was hast du dabei gelernt?
da ich bei anderen Praktika eher Daten erhoben oder ausgewertet habe war es interessant für
mich bei der Planungsphase dabei zu sein und die ganzen konzeptuellen Hintergründe und so
mitzukriegen. in der Arbeitsgruppt wird auch viel Wert gelegt auf theoriegeleitetes Vorgehen,
alles muss genau dokumentiert werden, etc.. Allgemein die Arbeitsweise kennenzulernen war
hilfreich.
5. Wie eigenständig durftest du arbeiten?
1
2
überhaupt nicht eigenständig

3

4
X

5
sehr eigenständig

eigenständig im sinne von dass ich schon immer selber gearbeitet habe, nie irgendwo nur
zuschauen müssen. Allerdings musste schon alles ziemlich genau abgesprochen werden.
6. Wie fordernd war deine Arbeit insgesamt?
1
2
3
4
stark unterfordernd
X
7. Wie gut war das Arbeitsklima?
1
2
3
sehr schlecht

4
X

5
stark überfordernd

5
sehr gut

8. Wurde das Praktikum vergütet?

1

nein

Wohnung wurde gestellt

Essen wurde gestellt

X Bezahlung

Sonstige Vergütung:
9. Wie hast du während des Praktikums gewohnt? / Tipps zur Wohnungssuche:
Zwischenmiete in einer WG. Leider sind die Mietpreise in Berlin nicht mehr so niedrig wie ich
gehofft hatte, aber was zu finden sollte in den Semesterferien trotzdem ganz gut möglich
sein.
10. Wie hast du von dem Praktikum erfahren?
hab auf irgendeiner Praktikumsbörse davon gelesen. Aber es sind auch auf deren Homepage
immer Praktikumsstellen ausgeschrieben, die nehmen laufend Praktikanten, aber früh
bewerben!
11. Würdest du das Praktikum weiterempfehlen?
X ja

nein

kommt darauf an

12. Wie würdest du das Praktikum insgesamt bewerten?
1
2
3
4
5
sehr schlecht
X
sehr gut
13. Weitere Tipps und Anmerkungen:
Im Bewerbungsgespräch fragen die (für eine Praktikumsewerbung finde ich) ziemlich
anspruchsvolle Fragen. Mein Gespräch war allerdings auch telephonisch, was wesentlich
unangenehmer ist als face-to-face, da ist es wahrscheinlich nicht so schlimm. Davon nicht
abschrecken lassen, ich bin trotzdem genommen worden und so krass ist das Praktikum dann
nicht. Ich kam zu einer Zeit in der 2 Studien auf einmal losgingen und das war für die
studentischen Mitarbeiter ziemlich anstrengend. Ich hatte noch Glück mit meiner Studie, weil die
andere Studie auch Daten erheben am Wochenende erforderte, und das hätte ich auf keinen Fall
gemacht. Vielleicht sollte man sowas im Vorfeld abklären.
Bei Fragen könnt ihr mich gerne fragen.
14. eventuelle Angabe der eigenen Kontaktdaten für Nachfragen
Apocalypse87@gmx.at

2

