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Mein Name ist Marcus Schwerendt, ich bin 23 Jahre alt und habe Anfang Oktober mein Studium im 

Bereich Medienmanagement, in Hannover begonnen. 2014 habe ich meinen Abschluss am 

Realschulzweig der OBS-Alexanderstraße gemacht und bin seitdem viele weitere Schritte gegangen. 

Was an der OBS mir dabei besonders geholfen hat, möchte ich natürlich auch verraten. 

Mein Weg nach dem Abschluss begann mit der Frage „Was jetzt?“ – und die Antwort war für mich 

ganz klar: „Egal was, ich will studieren!“. Es sollte sich jedoch zeigen, dass das nicht lange so bleiben 

sollte. 

Ich meldete mich also im Anschluss an meine Zeit an der OBS, an der BBS-Wechloy an und bekam 

einen Platz an der „Fachoberschule Wirtschaft“. Im Rahmen dieser 2-jährigen Schulform muss man 

im ersten Jahr ein 960 Stunden umfassendes Praktikum, das drei Tage die Woche geht, absolvieren. 

Für mein Praktikum bekam ich einen Platz bei Oldenburg Eins, dem Radio- und Fernsehsender für 

Stadt und Region Oldenburg. Gegen Ende des Praktikums, das mir großen Spaß bereitet hat, bot man 

mir einen Ausbildungsplatz als Kaufmann für audiovisuelle Medien an. Diese Gelegenheit wollte ich 

mir nicht entgehen lassen und schob meine Studiums-Pläne beiseite. Eine Entscheidung, die ich keine 

Sekunde bereut habe. Die Ausbildung hat mich neben den fachpraktischen Kenntnissen vor allem 

persönlich vorangebracht. Ich hatte die Gelegenheit viele neue Freunde zu finden, Erfahrungen zu 

sammeln, an Orten zu Arbeiten, die den meisten Menschen verborgen bleiben und sogar einige 

Künstler zu interviewen. Nicht ohne Grund habe ich im Anschluss an meine Ausbildung noch über ein 

Jahr im Sender verbracht. 

Da ich für mich aber beschlossen habe, dass die Berufsausbildung noch nicht das Ende meiner 

Ausbildung sein soll, bewarb ich mich beginn 2020 auf einen Studienplatz. Aus diesem Grund 

studiere ich seit Oktober Medienmanagement, an der Hochschule für Musik, Theater und Medien 

Hannover.  

Besonders geholfen hat mir das „Profil Wirtschaft“ von Herrn Weinberg. Die Inhalte aus diesem 

Unterricht haben mir den Einstieg sowohl an der BBS-Wechloy als auch in der Berufsausbildung 

erleichtert und eine gute Wissens-Grundlage geschaffen. 


