
 

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:15.10.13       

0. Name (optional): Matthias       Fachsemester: 7      
       (nach dem du das Praktikum gemacht hast) 
 

1. Wo hast du das Praktikum gemacht? (Einrichtung/ Ort/ Abteilung)                                         

  Kompass Kompakt Drogenhilfe Augsburg    
 
2. Wann und wie lange hast du das Praktikum gemacht? 

 August/September 2013, 6 Wochen Arbeitszeit     
 
 

3. Was hast du bei dem Praktikum gemacht? Was waren deine Haupttätigkeiten? 

Präsenzdienst in stationärer Drogentherapie (sehen, dass alle da sind, alles in Ordnung ist, mit 

Klienten ins Gespräch kommen), Fragebogen-Diagnostik (durchführen, eingeben, auswerten), 

Teilnahme und teilweise Anleitung psychotherapeutischer Gruppen, Zimmerrundgänge mit 

Durchsuchungen, Körper- und Gepäckdurchsuchungen, Abnahme von Urinkontrollen, 

Begleitung von Klienten zu Ausgängen, Teilnahme und Anleitung von Sporttherapie      
 
4. Was hast du dabei gelernt?  

Wie man das oben genannte macht. Außerdem einiges über Gesprächsführung und vor allem, 

wie Therapiearbeit mit Drogenabhängigen aussieht (auch wenn ich leider in die 

Kleingruppen- und Einzelgespräche nicht mit rein durfte). Dazu habe ich viele interessante 

Lebensgeschichten der Klienten gehört und einen Einblick in manche Aspekte der 

Drogenszene bekommen. Zudem haben mir Klienten einiges über die Kunst des Versteckens 

beigebracht.     
 
 

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

überhaupt nicht eigenständig          x   sehr eigenständig 
 
 

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

stark unterfordernd   x       stark überfordernd 
 

 

7. Wie gut war das Arbeitsklima? 
    1  2  3  4  5 

sehr schlecht    x     sehr gut 
 

 

8. Wurde das Praktikum vergütet? 
 

  nein      Wohnung wurde gestellt     x   Essen wurde gestellt       Bezahlung  
 

 Sonstige Vergütung:       
 
 

9. Wie hast du während des Praktikums gewohnt? / Tipps zur Wohnungssuche: 



Bei meinen Eltern      
 
 

10. Wie hast du von dem Praktikum erfahren? 

Im Internet recherchiert      
 
 

11. Würdest du das Praktikum weiterempfehlen?     
 

x  ja        nein      kommt darauf an 
 
 

12. Wie würdest du das Praktikum insgesamt bewerten? 
    1  2  3   4  5 

sehr schlecht     x   sehr gut 
 
 

13. Weitere Tipps und Anmerkungen: 

Während meiner Zeit dort hat ein Psychologe gekündigt. Wer also Interesse hat und bald 

fertig ist, sollte sich das mal anschauen. Die Bedingungen zwecks Ausbildung im 

Suchtbereich sind wohl recht gut.       
 
 

14. eventuelle Angabe der eigenen Kontaktdaten für Nachfragen 

e-mail: stuuu@web.de      
 
 


