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
0. Name (optional):Sophia Stegmaier

Fachsemester:3
(nach dem du das Praktikum gemacht hast)

1. Wo hast du das Praktikum gemacht? (Einrichtung/ Ort/ Abteilung)
Institut für Medizinische Psychologie, Universität Tübingen, Forschungsvorhaben
"Neurofeedback in der Behandlung von psychopathischen Gewalttätern"
2. Wann und wie lange hast du das Praktikum gemacht?
März/April 2011, 6 Wochen
3. Was hast du bei dem Praktikum gemacht? Was waren deine Haupttätigkeiten?
Ich hab in dem Forschungsvorhaben "Neurofeedback in der Behnadlung von psychopathischen
Gewalttätern" mitgearbeitet. Da die Erhebungen noch nicht begonnen hatten, hab ich vor allem
Literaturrecherche, Überarbeitung und Erweiterung psychologischer Test, mich mit
Neurofeedback vertraut gemacht (Technik und Durchführung), Organisatorische Unterstützung
und auch Einblicke in andere Forschungsfelder bekommen.
4. Was hast du dabei gelernt?
Ich hab mir auf jeden Fall viel Wissen anlesen können, hab einen schönen Einblick in die
Forschung bekommen, weiß wie und wo man Literatur im Internet am besten findet und
zusammenfasst und kenn mich nun mit Neurofeedback gut aus.
5. Wie eigenständig durftest du arbeiten?
1
2
überhaupt nicht eigenständig

3

4

5
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:
Ich hab bei meinen Eltern gewohnt, aber in Tübingen findet sich sicherlich für die
Semesterferien auch leicht eine Zwischenmiete.
1

10. Wie hast du von dem Praktikum erfahren?
Auf der Internetseite von Niels Birbaumer sind einige Praktikastellen ausgeschrieben.
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 einzige blöde war, dass die Erhebungen noch nicht begonnen hatten, und ich so nur im
Theorieteil mitgearbeitet hab, was wirklich auch sehr spannend war, aber die Praxis hat dann
doch ein bisschen gefehlt. Wobei ich bei anderen Studien hospitieren durfte, und so auch Praxis
erlebt hab.
Die Betreuung war wirklich top, ich saß im gleichen Büro wie meine Betreuerin, konnte also
immer direkt Nachfragen, und hatte auch regelmäßig Besprechungen mit ihr wies mir bei der
Arbeit geht.
14. eventuelle Angabe der eigenen Kontaktdaten für Nachfragen
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