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„Lockdown“, „Homeoffice“,
„Homeschooling“ – Anglizismen wa-
ren einst das Thema von Caroline Ob-
lassers Doktorarbeit und dass engli-
sche Begriffe komplexe Situationen

oft beschönigend darstel-
len sollen, ist nicht neu.
„An der Linguistik wurden
uns die Eigenarten und
Funktionsweisen der Wer-

besprache, der politischen Sprache oder
auch der Pressesprache bewusst gemacht
und wir lernten, mit Fachsprachen verschie-
dener Disziplinen umzugehen und diese in
verständliches Deutsch zu übertragen. Teil-
weise muss Sprache geradezu dechiffriert
werden und das gehört auch zum Alltag in
einem Verlag. Zum Beispiel im Bereich me-
dizinischer Ratgeberliteratur, die wir gern
mit einem Glossar für Laien ausstatten.“

Lektoren und Professoren am Institut für
Sprachwissenschaft motivierten Caroline
Oblasser auch zu einem Auslandsstudium.
Ohne zuvor Japanisch gelernt zu haben,
wagte sie den Schritt an die Kyoto Univer-
sity for Foreign Studies. „Das Auslandsjahr
wurde mir durch zwei Stipendien gut finan-
ziert, ein inländisches und ein japanisches.
Nach zwei Semestern konnte ich so viel Ja-
panisch in Wort und Schrift, um dort auch
Prüfungen erfolgreich abzulegen“, erzählt
sie und rät auch den Studierenden heute,
unbedingt die Angebote zur Internationali-
sierung zu nutzen. „In universitärem Um-
feld konzentriert an einem Thema zu arbei-
ten und dabei hervorragende Betreuung im
gewünschten Fachbereich zu erhalten eröff-
net einem besondere Chancen. Dabei ist es
wichtig, Berufsmöglichkeiten im Auge zu
behalten, die das Leben später finanzieren.
Die Praxis außerhalb der geschützten Uni
kann nämlich recht
hart sein und da hat
dann keiner mehr
Respekt vor einem
noch so fleißig erar-
beiteten Titel.“ Aka-
demische Grade hat
die Doktorin und
doppelte Magistra,
die auch an der Uni
Mozarteum ein Vio-
loncello-Studium
abgeschlossen hat,
genug. „Nur meinen
Kindern sind die Ti-
tel ziemlich egal“, sagt sie, „als Mama fängt
jede von uns noch mal ganz von vorn an.“

Für Caroline Oblasser war das in zweifa-
cher Hinsicht ein Neuanfang, denn als ihr
erstes Kind durch einen ungewollten Kaiser-
schnitt geboren wurde, fand sie sich damit
nicht zurecht. „Ich begann zu recherchieren
und kam auf diverse Ungereimtheiten drauf.
Letztlich entstand das Gründungsbuch mei-
nes Verlags zu diesem Thema, das mir wei-
tere Türen geöffnet hat.“ Seit fast 15 Jahren
arbeitet Caroline Oblasser im Homeoffice,
betreut hier ihre vier Kinder und hat von zu
Hause aus einen erfolgreichen Verlag aufge-
baut. Auch in Coronazeiten floriert die edi-
tion riedenburg als Ein-Frau-Unternehmen
mit inzwischen über 180 Publikationen.
„Daheim zu arbeiten war natürlich nie ganz
einfach. Aber mit der Zeit entwickelt man
Strategien, Kinder und Karriere zu vereinba-
ren, ohne Omas oder teure Babysitter“, sagt
die Verlegerin und schmunzelt, als sie er-
zählt, dass sich sogar das Stillen mit einer
sitzenden Bürotätigkeit vereinbaren lässt.
„Inzwischen bin ich gewöhnt, meine Aufga-
ben einzuteilen in solche, für die ich allein
und konzentriert am PC arbeiten muss, und
andere, die sich parallel zu Alltagstätigkei-
ten erledigen lassen. Ich vergleiche diese
Gliederung eines Homeoffice-Tags gern mit
dem Inhaltsverzeichnis eines Buchs.“

Entscheidend sei, die Struktur, beginnend
mit dem pünktlichen Aufstehen, beizube-
halten. Dazu gehöre natürlich, bereits am
Vorabend früh genug ins Bett zu gehen.
„Gut ausgeschlafen bin ich einfach leis-
tungsfähiger.“ Bewusste Selbstbeobachtung
sei dabei ganz wichtig, denn am Abend
verflögen die Stunden und halb zwölf sei
eigentlich schon zu spät für berufstätige El-
tern – besonders wenn Homeschooling an-
steht. Genau zu diesem für viele auf einmal
sehr relevanten Thema hat Oblasser kürz-
lich in Zusammenarbeit mit einer Schlaffor-
scherin der Universität Salzburg und einer
Psychologin an der Kinder- und Jugend-
psychiatrie Salzburg ein weiteres Kinder-
sachbuch herausgegeben. Dabei ist es da-
rauf angekommen, komplexe Untersu-
chungsergebnisse aus dem Schlaflabor in
praxistaugliche Tipps für den Familienalltag
zu übertragen. „Inklusive einer Aufklärung
zum richtigen Umgang mit dem Smart-
phone, das ja aus unserem heutigen Alltag
nicht mehr wegzudenken ist.“

Familien in herausfordernden Situationen
mit Rat und Tat zu begleiten hat sich die
edition riedenburg seit jeher vorgenommen.
„Im derzeitigen Dauer-Lockdown kann man
viel Energie sparen, wenn man gewaltfreie
Kommunikation übt und Konflikte im engen
Familienleben von vornherein vermeidet.“
Ihre Autorinnen bringen dazu authentische
Lebenserfahrung ein. „Aus meiner Sicht
leisten sie mit ihren Büchern eine wichtige
Hilfe für die Gesellschaft.“ Das Verlagspro-
gramm deckt Themen wie Kinderwunsch,
Schwangerschaft und Geburt, Erziehung
und psychologische Kniffe, aber auch Ver-
lusterfahrungen ab. Neben der inhaltlichen
Ausrichtung beruht das wirtschaftliche Ge-
lingen des Unternehmens auf der Produk-

tionsweise. „Um
möglichst flexibel zu
sein, entschied ich
mich von Anfang an
für digitalen Buch-
druck nach Bedarf.
Das heißt, dass ein
neues Buch nicht
vorab in einer fixen
Auflage gedruckt
wird, sondern dass
Bestellungen stück-
weise eingehen und
punktgenau gefertigt
werden. So kann ich

auch eher seltenen Themen wie etwa Ge-
schwistertrauer den Raum bieten, den sie
verdient haben. Wir drucken auf geprüftem
FSC-Papier und schonen die Ressourcen.
Der Vertrieb läuft über die Buchhandlungen,
aber auch online.“ Amazon reihte letztes
Jahr das Kindersachbuch „Was brauchst
du?“ sogar unter die Top 35 – ein großarti-
ger Erfolg, der sich bis heute auf die Ver-
kaufszahlen positiv auswirkt.

Das Büchermachen liegt Caroline Oblas-
ser im Blut. Schon ihr Großvater war als
Ministerialrat nebenberuflicher Schulbuch-
autor. „Seine Literaturgeschichte hat viele
Jahrzehnte die Schülerinnen und Schüler
der AHS und BHS begleitet. Als Enkelin be-
kam ich natürlich hautnah mit, wie wissbe-
gierig er geforscht hat und wie er es letztlich
schaffte, kulturwissenschaftliche Diszipli-
nen wie Literatur und bildende Kunst zu
vereinen. Das hat mich sehr beeindruckt.“
Auch die Tatsache, dass auf dem Esstisch im
Gasteiner Tal meist Korrekturfahnen zu fin-
den waren. „Die mussten dann vor dem
Essen weggeräumt werden – und nachher
waren sie ruck, zuck wieder da. Opa hat nie
lamentiert, wenn der Verlag oder die Ko-
autoren schon wieder Änderungen haben
wollten. Im Gegenteil: Er sah es immer als
eine Verbesserung seiner Arbeit an.“ Diesem
Ziel hat sie sich auch selbst verschrieben.

Caroline Oblasser

Mit der Zeit entwickelt

man Strategien, Kinder

und Karriere zu

vereinbaren.

Die Pandemie hat das Berufsleben
nachhaltig verändert und einge-
schränkt. Neben der Verlagerung
des Arbeitsplatzes in die eigenen
vier Wände sind auch die vielfälti-
gen Weiterbildungsmöglichkeiten
in den Unternehmen häufig auf
Eis gelegt oder zumindest stark
reduziert. An der SMBS – Univer-

WEITERBILDUNG IM HOMEOFFICE: ONLINE-LEHRGANG FÜR KONFLIKTMANAGEMENT DER SMBS

sity of Salzburg Business School
macht man gute Erfahrungen
mit einem im vergangenen
Wintersemester erstmals ange-
botenen digitalen Lehrgang zu
systemischer Mediation, Konflikt-
Coaching und lösungsfokussier-
tem Verhandeln. Diese Soft Skills
sind in der Berufswelt mittlerwei-

le ein gewünschtes Must-have.
Personen, die es schaffen, Strei-
tende wieder auf eine sachliche
und zielorientierte Ebene zu
bringen, sind gefragt. Umso
besser ist es, wenn man dies
auch im digitalen Raum anwen-
den und dort ebenfalls erlernen
kann.

Lehrgangsleiter Rudi Ballreich,
ein anerkannter Mediator und,
führt die vier Wochenendmo-
dule mit großer Methodenvielfalt
durch. Der Online-Lehrgang ist
geprägt von persönlicher Inter-
aktion, es gibt genügend Zeit
für Fragen und jeder hat die
Möglichkeit, sich Feedback von

den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern einzuholen. Ergänzt
werden die vier Module durch
Kleingruppenarbeiten. Der Lehr-
gang im März ist ausgebucht,
über weitere Termine informiert
die University of Salzburg Busi-
ness School.
WWW.SMBS.AT
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Bestseller aus
dem Homeoffice

Caroline Oblasser hat ihr Linguistikstudium
an der Paris Lodron Universität Salzburg

mit dem Doktorat abgeschlossen und nach Lehrjahren
in einer Werbeagentur 2007 ihren eigenen Verlag

gegründet. Das war mit vier Kindern nur im
Homeoffice möglich.

JOSEF LEYRER


