
 
 

Interview mit Lena Hasselberg  

(Abitur 2010-Schwerpunkt Sozialpädagogik)  

 

Welchen Beruf üben Sie aus?  

Ich bin Psychologin. Nach dem Abitur an der BBS III habe ich an der Universität Potsdam 

meinen Bachelor in Psychologie absolviert. Während des Bachelorstudiums habe ich 2 

Semester als ERASMUS Studentin an der Universität in Aarhus, Dänemark verbracht. Nach 

dem Bachelor habe ich ein Jahr als Forschungsassistentin an der Charité Berlin gearbeitet 

und im Anschluss dessen, meinen Master in Berlin an der Steinbeis Hochschule absolviert. 

Der Master hatte zum Schwerpunkt die Klinische Psychologie und deren Anwendung in der 

Krankenversorgung. Während des Masters habe ich meine Arbeit als Forschungsassistentin 

in der Neuropsychiatrischen Forschung der Charité fortgesetzt. 

Nach dem Studium bin ich nach Kopenhagen gezogen, wo ich in einer Forschungsgruppe 

des dänischen Militärs neuronale Veränderungen bei Kriegsveteranen mit Posttraumatischer 

Belastungsstörung untersucht habe. Aktuell arbeite ich an einer klinischen Anerkennung mit 

dem Schwerpunkt der Neuropsychologie, hier arbeite ich unter anderem mit Patienten, die 

sich schwerwiegende Gehirnschädigungen zugezogen haben. 

Ihr Abitur haben Sie bei uns am Beruflichen Gymnasium Gesundheit & Soziales der BBS 
Ritterplan absolviert. Warum haben Sie sich damals die BBS III Ritterplan in Göttingen als 
Schule ausgesucht, um das Abitur dort abzulegen? 

Für mich war sehr früh die Entscheidung getroffen, dass ich gerne Psychologie oder Medizin 

studieren möchte. Das Abitur an der BBSIII hat mir die Möglichkeit gegeben, ein Kursprofil 

zu belegen, was nicht nur meinen persönlichen Stärken wiederspiegelte, sondern auch die 

Möglichkeit  gab, in den Bereich der Psychologie und Pädagogik zu schnuppern.  

Haben Sie Ihre Entscheidung, Ihr Abitur an einem Beruflichen Gymnasium zu absolvieren, 
bereut? 

Auf keinem Fall. Durch das Zentralabitur in Niedersachen war es garantiert, dass alle 
Themen des Lehrplanes unterrichtet werden. Ich erinnere mich an die Mehrheit der 



 
 

Lehrkräfte als sehr engagiert und voller Leidenschaft für ihr Fach. Zu Beginn fand ich es 
schade, dass kein Musik- oder Kunst-Unterricht angeboten wurde. Im Laufe der Schulzeit 
musste ich jedoch eingestehen, dass ich dafür keine Zeit gehabt hätte. 

 

Welche Unterrichtsinhalte fanden Sie in der Schule denn besonders spannend und welche 
Fächer haben Ihnen am meisten Spaß gemacht? 

Am meisten Spaß hatte ich an den Fächern Psychologie, Biologie und Wirtschaft. Vor allem 

den Unterricht von Lehrkräften, die zuvor praktisch in ihrem Feld gearbeitet haben, habe 

ich sehr genossen. Selbst abstrakte Konzepte konnten so mit der Praxis in Verbindung 

gebracht werden.  

 

Wann und wie kam Ihnen die Idee für Ihren jetzigen Beruf bzw. für Ihre Ausbildung/Ihr 
Studium? 

Schon immer hatte ich den Wunsch, Menschen durch meine Arbeit zu helfen. Da meine 

Mutter Krankenschwester ist, war der Wunsch, Medizin zu studieren, naheliegend. Ich traf 

mehr und mehr Menschen mit psychischen Herausforderungen und begann mich auch für 

den psychischen Aspekt von Gesundheit zu interessieren. Da beide Studienfächer ein gutes 

Abitur voraussetzen, war es mir sehr wichtig, gute Noten zu schreiben, um die 

Zugangsvoraussetzungen zu erfüllen. 

Während meiner Schulzeit an der BBS III kristallisierte sich der Wunsch nach der Arbeit im 

Bereich der Psychologie heraus. Das Praktikum in der 11. Klasse habe ich in einer 

psychiatrischen Klinik für Suchtpatienten absolviert, was meinen Wunsch, Psychologin zu 

werden, nur verstärkt hat. 

 

Was hat Ihnen an Ihrer Zeit an der BBS III Ritterplan besonders gefallen? 

Mir hat gut gefallen, dass alle Schüler neu an der Schule waren. Da ich selbst vorher auf 

einer Realschule war, war es angenehm, nicht in eine schon existierende 

Klassengemeinschaft als Neuzugang zu kommen.  



 
 

Des Weiteren hat mir gut gefallen, dass Unterrichtsstunden 90 Minuten lang waren. So 

konnte man sich länger und tiefer auf ein Fach konzentrieren und hatte nicht so viele 

unterschiedliche Fächer an einem Tag. 

Ein weiter positiver Aspekt war die Projektarbeit. Das war eine gute Vorbereitung für das 

Studium. Auch wenn dort wenig Projektarbeit war, hat es mir geholfen, die verschiedenen 

Aufgaben zu strukturieren und zeitig fertig zu bekommen. 

Was sind Ihre bisherigen Highlights Ihres Studiums/Berufs/Ausbildung? 

Überraschenderweise die Forschung. Durch ein Praktikum in der Forschung an der Charité, 

wurde mir eine studentische Hilfskraftstelle angeboten. Ich habe dort Studium begleitend 4 

Jahre gearbeitet. Im Rahmen dessen habe ich Lust an Statistik und wissenschaftliche 

Neugier entwickelt. Ich konnte meine Arbeit auf Kongressen vorstellen und viel über die 

neurologischen Aspekte der Psychologie lernen. Das Wissen konnte ich nach Kopenhagen 

mitnehmen. Zu Beginn eines Therapieverlaufes findet häufig eine Aufklärung oder 

Psychoedukation des Patienten statt. Hier finde ich es immer wieder schön, wenn ich bei 

den Patienten Neugier für ihr Gehirn, die neuronale Rehabilitierung und die psychischen 

Einflüsse der Erkrankung oder des Unfalls wecken kann. 

Konnten Sie Inhalte aus dem Beruflichen Gymnasium in Ihrer Ausbildung/in Ihrem 
Studium nutzen? (Wenn ja, ggf. welche?) 

Im Psychologieunterricht war ein Abiturthema „Angststörungen“, welches wir viele Wochen 
bearbeitet haben. Das Wissen konnte ich mit in die Vorlesungen zur klinischen Psychologie 
nehmen. An der Universität wurde das Thema Angststörungen innerhalb von 2 Stunden 
besprochen. Die Inhaltsdichte beim Studium ist sehr viel intensiver als beim Abitur. 
Trotzdem war es schön, ein Thema schon gut zu beherrschen. 

Welche Tipps würden Sie zukünftigen Schüler*innen noch mit auf den Weg geben? Was 
würden Sie ihnen raten? 

Versuche jedem Thema mit Neugier zu begegnen! Man findet nicht jedes Themengebiet 

gleich spannend, aber schon der kleinste Funke an Interesse, kann einen wichtigen 

Unterschied beim Lernen machen. In der Schulzeit war Mathematik nie meine Stärke, durch 

Neugier habe ich die Forschung und Statistik für mich entdeckt. Man überrascht sich 

manchmal selbst. 

Gibt es sonst noch etwas, was Sie an dieser Stelle gern sagen möchten? 



 
 

Ich bin sehr dankbar für meine Zeit an der BBS III, denn sie hat mir 

Selbstbewusstsein in meine akademische Leistungsfähigkeit gegeben. 

 

Vielen herzlichen Dank liebe Lena Hasselberg!  

Wir wünschen Ihnen alles Gute und weiterhin viel Erfolg bei Ihrem 

weiteren Werdegang!  

 


