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:

18.10.2012
0. Name (optional):E. Wollner

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

1. Wo hast du das Praktikum gemacht? (Einrichtung/ Ort/ Abteilung)
Caritas-Don Bosco
Berufsbildungswerk Würzburg
Mutter-Kind-Station
2. Wann und wie lange hast du das Praktikum gemacht?
Semesterferien SS 2012, 6 Wochen
3. Was hast du bei dem Praktikum gemacht? Was waren deine Haupttätigkeiten?
Kinder füttern, spielen, spazieren gehen, wickeln, "erziehen"
den Müttern im Alltag helfen, ein offenes Ohr haben
Tagesprotokolle schreiben
1x in der Woche ein Treffen mit dem Psychologen (Fallbesprechung, Diagnostik, Beisitzen von
Therapiegesprächen)
4. Was hast du dabei gelernt?
Kindesentwicklung (von Geburt bis ca. 3 Jahre) und Erziehung von Kleinstkindern
emotionale Abgrenzung
Umgang mit jungen Müttern in Krisensituationen
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

5

stark überfordernd

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:
daheim
1

10. Wie hast du von dem Praktikum erfahren?
von einem Kommilitonen
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:
Mir hat die Arbeit total viel Spaß gemacht, ich bin sehr gut ausgekommen mit meinen
Mitarbeiterinnen und den "Klienten", aber sehr "psychologisch" war mein Praktikum dann doch
eher nicht. Wer sich gerne mit Kinder und der Erziehung von Kindern beschäftigt und wer gerne
mit (vielleicht manchmal etwas schwierigeren) jungen Frauen arbeitet, ist hier gut aufgehoben.
Man sollte allerdings bedenken, dass man sich emotional sehr abgrenzen muss, da der
Umgangston teilweise etwas rauher ist..
14. eventuelle Angabe der eigenen Kontaktdaten für Nachfragen
eva.wollner@web.de
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