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):Verena Link

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

1. Wo hast du das Praktikum gemacht? (Einrichtung/ Ort/ Abteilung)
Krankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin Lohr am Main
2. Wann und wie lange hast du das Praktikum gemacht?
März/April 2011, 6 Wochen lang
3. Was hast du bei dem Praktikum gemacht? Was waren deine Haupttätigkeiten?
Ich hatte einen Psychologen als Betreuer, den ich begleitet habe und den ich als festen
Ansprechpartner hatte. Dieser hat aber innerhalb der 6 Wochen 2 Mal gewechselt, so dass ich
verschiedene Stationen sehen konnte bzw. nicht nur Einblick in die Arbeit von 1 Psychologen
erhalten habe. In diesem Rahmen war ich bei Psychologischen Testungen dabei, bei
Gruppentherapien auf verschiedenen Stationen, u.a. Suchtstation und Therapiestation, habe bei
der Dokumentation der Therapien mitgewirkt, habe an Teamsitzungen teilgenommen, an
Biofeedback, Selbstsicherheitstraining, Rückfallpräventionstraining für Suchtkranke, Progressiver
Muskelentspannung etc.
4. Was hast du dabei gelernt?
Ich habe Einblick in viele verschiedene Bereiche erhalten, in Therapien, in den Stationsalltag und
habe auf jeden Fall viel einfach mal in der Praxis gesehen; außerdem habe ich beispielsweise
gelernt, Tests in der Praxis anzuwenden. schwer zusammenzufassen hier ;)
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:
1

teils in Würzburg, teils in Aschaffenburg; von Würzburg aus sind es etwa 40 Minuten mit dem
Zug, teilweise kann man sich an Fahrgemeinschaften anschließen, da von den Therapeuten auch
einige in Würzburg wohnen. Die lange Fahrtzeit war allerdings der große Nachteil an meinem
Praktikum, da dies doch anstrengend war.
10. Wie hast du von dem Praktikum erfahren?
selbst im Internet informiert
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:
Also das Praktikum ist echt zu empfehlen, da das Klima unter den Psychologen in Lohr total
super ist. Ich wurde total gut aufgenommen von den Psychologen und auch von den Ärzten, es
waren echt alle super nett zu mir. Ich habe total viel gesehen und Praxiserfahrung gesammelt.
Die Kantine ist auch super und das Essen für Praktikanten, die mindestens 4 Wochen da sind,
umsonst :)
Nachteil war erstens die lange Fahrtzeit morgens und abends und zweitens, dass ich meine
Anwesenheitszeit stechen musste. D.h. ich bekam eine Chipkarte, mit der ich mich morgens ein
und abends ausstechen musste, so dass die Zeit, die ich dort verbracht habe, auf einem Zeitkonto
verbucht wurde. Allerdings hatte ich dann innerhalb meines Tages auch mal ruhigere Momente.
Also insgesamt fand ichs voll gut und würde es weiterempfehlen. Man muss sich allerdings
verdammt früh drum kümmern, da immer nur 1 Praktikant genommen wird. Ich habe mich fast
ein Jahr im voraus beworben.
14. eventuelle Angabe der eigenen Kontaktdaten für Nachfragen
verena.link@stud-mail.uni-wuerzburg.de
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