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Praktikumserfahrungen 
Info 
Dieser Fragebogen soll dazu dienen, die eigenen Erfahrungen bei einem Psychologie-Praktikum an 
andere weiterzugeben. Anhand dieser Informationen sollen angehende Praktikant*innen die Mög-
lichkeit haben, sich schon im Voraus ein konkreteres Bild über mögliche Praktikumstätigkeiten zu ma-
chen. Bitte fülle den Fragebogen daher möglichst vollständig und sachlich aus und schicke den ausge-
füllten Bogen anschließend an fips@psychologie.uni-wuerzburg.de. Dies kannst du auch schon tun, 
bevor du deine offiziellen Praktikumsberichte abgibst, sodass möglichst aktuelle Erfahrungen geteilt 
werden können. Bitte benenne dein Dokument folgendermaßen (Ort_Institution_Jahr). 

Allgemeine Information: 
Fachsemester (Bachelor/ Master): Fachbereich: 

Praktikumsstelle (Instititution, ggf. Abteilung, Ort) 

Jahr Dauer und Art (Teilzeit/ Vollzeit) 

Pflichtpraktikum 

Vergütung 

Nein Wohnung wurde gestellt Essen wurde gestellt Bezahlung 

Sonstige Vergütung: 

Besonderheiten (z.B. Homeoffice) 

Inhalt und Bewertung: 
Was hast du bei dem Praktikum gemacht? Was waren deine Haupttätigkeiten? 

Was hast du dabei gelernt? (Konntest du dabei Inhalte aus bestimmten Modulen schon gut einbringen/ 

vertiefen? Wenn ja, aus welchen?) 

Einrichtung für Approbation zugelassen (relevant ab PO2020)
betrifft das Orientierungspraktikum Psychotherapie und die Berufspraktische 
Tätigkeit 1 Psychotherapie - nicht die Berufspraktische Tätigkeit 2
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Wie eigenständig durftest du arbeiten? 

gar nicht eigenständig sehr eigenständig 

Wie fordernd war deine Arbeit? 

sehr unterfordernd sehr herausfordernd 

Wie war das Arbeitsklima? 

sehr schlecht sehr gut 

Würdest du das Praktikum weiterempfehlen? 

ja  nein kommt drauf an 

Begründung: 

Wie würdest du das Praktikum insgesamt bewerten? 

sehr schlecht sehr gut 

Tipps und Hinweise 
Aufnahmekriterien (z.B. Studienfortschritt, Mindestdauer) 

Wie hast du während des Praktikums gewohnt? Tipps zur Wohnungssuche? 

Wie hast du dich beworben? (Tipps für die Bewerbung?) 

Weitere Tipps/ Anmerkungen? 

E-Mailadresse für Nachfragen (optional)
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