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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: 29.06.12 

0. Name (optional):Regina Rückel   Fachsemester:3  
       (nach dem du das Praktikum gemacht hast) 
 

1. Wo hast du das Praktikum gemacht? (Einrichtung/ Ort/ Abteilung)                                         
Heiligenfeldklinik Waldmünchen (alle Abteilungen) 
 
2. Wann und wie lange hast du das Praktikum gemacht? 
3 Monate 
 
 

3. Was hast du bei dem Praktikum gemacht? Was waren deine Haupttätigkeiten? 
Unterstützung der Therapiegruppen (einzel, gruppe, indikation), Begleitung des täglichen 
Morgenspaziergangs, Unterstützung bei der Kinderbetreuung 
 
4. Was hast du dabei gelernt?  
Wo soll ich anfangen? Ich hab vor allem sehr viel über therapeutische Methoden (verhaltensther., 
tiefenpsychol. und analyt. sowie sytemische) gelernt, aber auch ganz viel über mich. 
 
 

5. Wie eigenständig durftest du arbeiten?   
       1   2   3   4   5 
überhaupt nicht eigenständig            sehr eigenständig 
 
 

6. Wie fordernd war deine Arbeit insgesamt? 
    1  2  3  4  5 
stark unterfordernd         stark überfordernd 
 

 

7. Wie gut war das Arbeitsklima? 
    1  2  3  4  5 
sehr schlecht        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: 
Praktikantenwg 
 
 

10. Wie hast du von dem Praktikum erfahren? 
ehemalige Patienten, Freunde und Aushang in der Uni 
 
 

11. Würdest du das Praktikum weiterempfehlen?     
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 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: 
ich hab die letzten drei Monate während meines Praktikums echt genossen und kann mir die 
Klinik sogar für später zum Arbeiten vorstellen und wenn ihr offen für viele neue erfahrungen 
seid und euch auf was einlassen wollt, was euch echt auch persönlich verändern oder meiner 
Meinung nach weiterbringen kann, dann empfehl ich euch Waldmünchen!   
 
 

14. eventuelle Angabe der eigenen Kontaktdaten für Nachfragen 
rueckel.regina@gmail.com 
 


