
„Do what you love“ 

Frau Tahmassebi, Sie sind beim Olden-
bourg Schulbuchverlag als Redakteurin für 
den Bereich „Englisch in der Grundschu-
le“ tätig. Würden Sie bitte kurz beschrei-
ben wie Ihr Arbeitsalltag aussieht?  
 

Mein Arbeitsalltag ist sehr vielfältig. 
Ich bereite Manuskripte für den Satz 
vor, redigiere Satzfahnen, d.h. ich be-
arbeite und prüfe den Text auf Inhalt, 
Form, Layout und Rechtschreibung, 
arbeite eng mit den Illustratoren und 
Setzern zusammen. Des Weiteren 
gehören auch die Betreuung von 
Nachdrucken und zahlreiche andere 
administrative Tätigkeiten zu meinem 
Arbeitsalltag. 
 
Was begeistert Sie besonders an Ihrer Ar-
beit und wo sehen Sie die Nachteile? 

Mich begeistert an meiner Arbeit, 
dass man am Ende eines Projektes 
das Resultat seiner Arbeit in den Hän-
den halten kann (im Falle von Print-
Produkten) bzw. am Bildschirm sehen 
kann (im Falle von digitalen Produk-

ten). Der Nachteil? Zum einen hat 
sich in den letzten Jahren meine Ar-
beit ziemlich verändert, es sind viele 
Aufgaben dazugekommen, aber man 
hat trotzdem nicht wirklich mehr Zeit 
für die Bearbeitung der Projekte. Zum 
anderen hat der administrati-
ve/organisatorische Anteil erheblich 
zugenommen. 
 

Welche Softskills benötigt man in Ihrem 
Berufsfeld? 
 

Die wichtigsten Softskills sind Genau-
igkeit, Stressresistenz, Organisations-
vermögen und Flexibilität. Genauig-
keit, weil es beim Redigieren sehr auf 
die Details ankommt. Stressresistenz, 
weil man oft sehr enge Terminpläne 
hat. Organisationsvermögen, weil 
man zum einen oft mehrere Projekte 
hat, die gleichzeitig fertig werden 
müssen, zum anderen, weil man alle 
an einem Projekt beteiligten Leute 
unter einen Hut bringen muss. Flexi-
bilität, da nicht selten unvorhergese-
hene Sachen passieren und man um-
disponieren bzw. improvisieren muss. 
 
Wie kann man beim Oldenburg Schul-
buchverlag einsteigen? Welche Vorausset-
zungen muss man mitbringen? Ist ein 
Lehramtsstudium unbedingte Vorausset-
zung? 
 

Der klassische Einstieg ist durch ein 
Volontariat, das 18 Monate dauert. 
Voraussetzung ist ein abgeschlosse-
nes Studium. Ein Lehramtsstudium ist 
nicht unbedingt notwendig, doch soll-
te man idealerweise ein Studium in 
dem Bereich, in den man einsteigen 
möchte, absolviert haben z.B. als Re-
dakteur für Deutsch ein Germanistik-
Studium. 
 
Was war bisher Ihr interessantester Auf-
trag / Ihr wichtigstes Projekt? 

Mein interessantestes Projekt war 
die Mitarbeit an einem internatio-
nalen Comenius-Projekt. Unser  

 
Verlag war einer der Partner und 
ich hatte die redaktionelle Betreu-
ung. 
 
Wenn es Sie nicht ins Verlagswesen ver-
schlagen hätte, wohin dann? 
 

Wahrscheinlich in eine Tätigkeit im 
Kulturbereich oder etwas im interna-
tionalen Bereich. Ich hätte mir auch 
gut vorstellen können ins Ausland zu 
gehen. 
 
Hatten Sie während des Studiums einen 
Traumberuf? 

 
Den Wunsch, im Verlagswesen oder 
Kulturbereich zu arbeiten, hatte ich 
bereits während des Studiums. 
 
Würden Sie heute noch einmal dasselbe 
studieren oder doch einen anderen Studien-
gang wählen?  

 
Ich würde absolut noch einmal das-
selbe studieren. 
 
Haben Sie ein Lieblingszitat, eine Weis-
heit oder ein Sprichwort im Hinblick auf 
das Berufsleben? 
 

Do what you love . 

 

Vielen Dank für das Interview! 
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