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Mein Name ist Maja Brombacher, ich bin 20 Jahre 
alt und habe 2018 am Helmholtz mein Abitur 
gemacht   
In der Oberstufe habe ich als Wahlfach 
Psychologie gewählt. Dazu kam es hauptsächlich, 
weil ich von älteren Schülern positive 
Erzählungen gehört habe, aber auch, weil mich 
das Thema und die Fachrichtung persönlich schon 
länger interessiert hat.  
 
Die Psychologie-Unterrichtsstunden waren in der Oberstufe immer mein Highlight der Woche. Ich fand 
super interessant, wie man durch bestimmte Modelle oder Prinzipien menschliches Verhalten erklären 
kann. Wir haben viel zum Thema Gruppen gelernt, also wie sich Menschen in Gruppen verhalten und 
warum. Viele Dinge, die ich dabei gelernt habe, konnte ich sowohl in der Schule, als auch im privaten 
Alltag und auch jetzt im Studium mehrfach anwenden.  
 
Im Moment studiere ich „Business Management and Psychology“ an der Hochschule Furtwangen. Der 
Studiengang beschäftigt sich damit, wie man Psychologie und Wirtschaft effektiv verbinden kann. 
Viele Dinge, die ich bereits im Oberstufenkurs Psychologie gelernt habe, sind mir jetzt während meines 
Studiums wieder begegnet. Es war super, dass ich die Dinge schon einmal behandelt hatte, dadurch ist 
mir das Lernen für die Uni um einiges leichter gefallen.  
 
Ein Beispiel aus dem Bereich Kommunikation hat mich schon während des Psychologie Kurses in der 
Schule besonders begeistert. Hier haben wir das so genannte 4 Ohren Modell von Paul Watzlawick 
kennengelernt. Dieses zeigt, dass wir Informationen auf vier verschiedene Weisen senden und 
empfangen können. Das Wissen darüber hat mir schon in vielen Alltagssituationen die Kommunikation 
mit anderen erleichtert und ich konnte dadurch Missverständnisse vermeiden.  
 
Der Kurs Psychologie in der Oberstufe hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich mich dazu 
entschieden habe, etwas in diesem Bereich zu studieren. Man lernt wirklich spannende Dinge, die man 
so schnell nicht mehr vergisst und die einem nicht nur für die Schule oder das Studium, sondern auch 
für ganz viele Bereiche im privaten Leben oft weiterhelfen   
   


