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):Thea

Fachsemester:4

(nach dem du das Praktikum gemacht hast)

1. Wo hast du das Praktikum gemacht? (Einrichtung/ Ort/ Abteilung)
Psychiatrisches Zentrum Nordbaden - Klinik für forensische Psychiatrie und Psychotherapie
Heidelbergerstr. 1a
69168 Wiesloch
(halboffene Sozialstation 18)
2. Wann und wie lange hast du das Praktikum gemacht?
18.02.2013 bis 17.03.2013 (4 Wochen)
3. Was hast du bei dem Praktikum gemacht? Was waren deine Haupttätigkeiten?
- Begleitung von Einzel- und Gruppengesprächen und deren Dokumentation
- Psychoedukationsgruppe
- verschiedene Therapieformen kennengelernt: Arbeits-, Sport- und Musiktherapie
- Supervision
- Oberarztvisiten, Psychologen- und Klinikkonferenzen
- Durchführung psychologischer Testdiagnostik
- Einsicht in forensische Gutachten
4. Was hast du dabei gelernt?
- Umgang mit Patienten und verschiedenen Krankheitsbildern
- therapeutisches Arbeiten und andere Aufgaben eines Therapeuten im forensischen Bereich
(Berichte schreiben, dokumentieren, Kommunikation mit der Justiz uvm.)
- Die Sicherheit geht in forensischen Einrichtungen immer vor, darunter kann leider auch
die therapeutische Beziehung und die Therapie allgemein leiden.
5. Wie eigenständig durftest du arbeiten?
1
2
überhaupt nicht eigenständig

3

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

4
✘

5
sehr eigenständig

5
stark überfordernd

5
✘

sehr gut

8. Wurde das Praktikum vergütet?
✘

nein

Wohnung wurde gestellt

Essen wurde gestellt

Bezahlung
1

Sonstige Vergütung:
9. Wie hast du während des Praktikums gewohnt? / Tipps zur Wohnungssuche:
zu Hause (Dossenheim); es gibt evtl. die Möglichkeit auf dem Klinikgelände im
Schwesternwohnheim zu wohnen
10. Wie hast du von dem Praktikum erfahren?
eine Kollegin meines Vaters arbeitet dort
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 gut
sehr schlecht
13. Weitere Tipps und Anmerkungen:
Es hängt sehr davon ab, auf welche Station man kommt. Und man muss bei der Bewerbung
explizit Forensik angeben, sonst kommt man vielleicht in den normalen psychiatrischen
Bereich. Und eigentlich ist die Klinik eine Lehreinrichtung der Uni Heidelberg, weswegen
sie bevorzugt Studenten aus Heidelberg nehmen. Bei mir war das eher eine Ausnahme, da
ich die Therapeutin persönlich kannte...
14. eventuelle Angabe der eigenen Kontaktdaten für Nachfragen
thea.bilger@web.de
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