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:3
(nach dem du das Praktikum gemacht hast)

1. Wo hast du das Praktikum gemacht? (Einrichtung/ Ort/ Abteilung)
sysTelios Gesundheitszentrum,
Am Tannenberg 17,
69483 Wald-Michelbach
(psycho-somatische Akutklinik (Privatklinik), hypnotherapeutisch-systemische Therapie
(tiefenpsychologisch und verhaltens-therapeutisch fundiert) in Verbindung mit kompetenzund lösungsorientierter Körper-, Kunst- und Musiktherapie)
2. Wann und wie lange hast du das Praktikum gemacht?
14.03.2012 bis 10.04.2012 (4 Wochen)
3. Was hast du bei dem Praktikum gemacht? Was waren deine Haupttätigkeiten?
- Verwaltung des Computerprogramms SNS zur computergestützten Testdiagnostik
(Fragebogenverwaltung, Anlegen neuer Benutzerkonten, Auswertung von Evaluationsbögen)
- Begleitung einer Klientengruppe: Psychotherapeutischen Gesprächsgruppe &
Dokumentation, Einzelgespräche, Musik-, Kunst- und Körperpsychotherapie (jeweils
hypnosystemisch-kompetenzaktivierend), Prozessreflektion mit Klienten und Therapeuten,
Konzeptgruppen (Psychoedukation), Nachbesprechungen mit Therapeuten,
Aufnahmegespräche,
- Mitarbeiterkonferenzen
4. Was hast du dabei gelernt?
- Umgang mit Klienten und verschiedenen Krankheitsbildern (es ist nicht so klar und einfach
wie im Lehrbuch...)
- therapeutisches Arbeiten und andere Aufgaben eines Therapeuten (Berichte schreiben,
dokumentieren, Kommunikation mit den Kassen uvm.)
- wie eine Klinik generell organisiert ist
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: man bekommt ein Buch geschenkt und bekommt kostenlos (seeeehr
gutes!) Mittagessen
9. Wie hast du während des Praktikums gewohnt? / Tipps zur Wohnungssuche:
zu Hause (Dossenheim); es gibt PiAs, die direkt in Siedelsbrunn wohnen, da kann man mal
schlafen
10. Wie hast du von dem Praktikum erfahren?
meine Tante arbeitet da
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:
Es war wirklich sehr schon dort Praktikum zu machen, was u.a. auch an dem Konzept der
Klinik liegt (hypnosystemisch). Dazu gehört, dass es keine (oder fast keine) Hierarchie gibt,
alle werden gleich behandelt, Therapeuten, Praktikanten, Küchenpersonal. Es ist sinnvoll sich
vorher über hypnosystemische Therapie zu informieren (Grundlagen).
14. eventuelle Angabe der eigenen Kontaktdaten für Nachfragen
thea.bilger@web.de

