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Erfahrungsbericht Praktikum bei Dipl. Psych. Eva Mohnke  
 

Im Rahmen meines Masterstudiums der Psychologie erfuhr ich, über den Verteiler 

der Fachschaft Psychologie der JGU, dass die Möglichkeit eines Praktikums in der 

Praxis bei Eva besteht. Allein darüber freute ich mich und bewarb mich direkt. 

Tatsächlich, fast ein Jahr später, bin ich nun hier und das Warten hat sich gelohnt. 

  

Bei Eva bekomme ich hautnah das Praxisleben mit! Ich darf sie (falls es den Patient:innen recht ist) 

komplett begleiten. Somit bekomme ich tatsächlich mehr von den Therapiegespräche mit, als ich es 

mir erträumt hätte. Es sind viele Patient:innen mit meiner Anwesenheit einverstanden, da Eva dies so 

erklärt, dass sie durch Praktikanten:innen eine Reflexion erfährt und somit als Therapeutin besser wird. 

So handhabt Eva es auch, die Gespräche werden gemeinsam reflektiert und auch das 

Therapeutenhandeln beschrieben. Die Therapiesitzungen finden in Obermoschel (bald), Bad Kreuznach 

und online statt.  

In den Randzeiten, bzw. wenn ich nicht an der Therapie teilnehmen kann, werden Erledigungen aus 

dem Praxisalltag gemacht: Tee kochen      , Post sortieren, Mailbox abhören und zurückrufen, kopieren, 

scannen, Post versenden. Aber auch größere „Projekte“ wie beispielsweise das Einpflegen von 

Fortbildungsveranstaltungen auf der Homepage werden in diesen Zeitfenstern realisiert.  

Die Zeit kann sehr frei eingeteilt werden. Ich kann sehr selbstständig, frei agieren und darf sogar im 

direkten Patient:innen Kontakt (angemessen) kommunizieren und allein und selbstständig 

psychologische Tests durchführen und auswerten. 

On TOP führt Eva auch noch ein Ausbildungsinstitut in Bad Kreuznach. Hier gibt es einiges 

mitzunehmen: Ihr könnt mit den PIA´s sprechen und somit direkte Erfahrungswerte erlangen. 

Außerdem steht Eva mir immer zur Verfügung, egal bei welchen Fragen (Rund um die Ausbildung oder 

auch zum Praxisalltag). 

Für meine berufliche Zukunft werde ich einiges aus der Arbeit in der Praxis mitnehmen. Die Offenheit, 

Lust nach Weiterentwicklung, Psychologen-Patientenbeziehung & Ausbilder-PIA-Beziehung sind mir 

hier besonders aufgefallen. 

 

Das Praktikum ist eine Win-win-Situation für Praktikant:innen und Eva. Ihr unterstützt im Praxisalltag, 

dabei nehmt ihr die Praxisvielfalt mit. Für den Praktikum ist es definitiv von Vorteil, wenn ich 

kommunikativ seid und viele Fragen stellt. Falls ihr auch offen, flexibel und selbstständig arbeiten 

möchtet, ganz viel Therapie erleben möchtet, dann seid ihr in der Psychotherapie Praxis bei Eva genau 

richtig. 
 
Anne Zerfaß B.Sc. 
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