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Wir helfen Lehrern Praxisprojekte umzusetzen und damit Schüler stark für die Zukunft zu 

machen. Die Projekte fördern Skills und Werte bei Schülern, die sie später für ein erfolg-

reiches Leben und aktive Beteiligung an der Weiterentwicklung der Gesellschaft brauchen.  

Dafür gewinnen wir Lehrkräfte, unterstützen sie webbasiert, telefonisch und per Mail, sind 

Ideengeber und Mutmacher, stellen kostenlose Projektanleitungen zur Verfügung und  

geben Hilfe zur Selbsthilfe. – Als unabhängige, gemeinnützige Initiative haben wir seit 2007 

weit über eine Viertelmillion Schüler deutschlandweit erreicht.  

 

Die Themen Web und Online liegen dir? Du hast Lust unsere neue Website mitzugestalten? 

Dann bewirb dich für ein Praktikum bei uns, in dem du etwas über Website-Erstellung lernen, 

selbst Hand anlegen und tiefere Einblicke bekommen kannst.  

 

Praktikum / Web 
 

Wir sind nach einem Strategieprozess jetzt dabei unsere Website komplett neu aufzusetzen. 

Du wirst mithelfen Lehrkräften den Wert von Praxisprojekten, Erfahrungslernen und Partizipa-

tion für die Lebenskompetenzen ihrer Schüler über die Website zu vermitteln. 

 

Was wir bieten 

» Ein vielseitiges und abwechslungsreiches Praktikum mit inspirierenden Aufgaben 

» Möglichkeiten zur Mitgestaltung, auch in anderen Bereichen 

» Eine offene, wertschätzende und dazulernende Kultur 

» Einen voll ausgestatteten Arbeitsplatz (auch für andere Tätigkeiten nutzbar)  

» Nette und hilfsbereite Kollegen  

 

Wobei du mitwirken kannst  

» Community Management für Blog, Forum und Facebook-Seite 

» Inhaltspflege der neuen Webseite von Das macht Schule 

» Content-Management und Datenpflege 

» Recherche und Dokumentation 

» Qualitätssicherung und -kontrolle der erstellten Inhalte  

 

Was Du mitbringen solltest 

» Erste Erfahrung in der Pflege von Websites mit Content Management Systemen 

» Ein hohes Maß an Qualitätsbewusstsein sowie eine sehr sorgfältige Arbeitsweise 

» Kommunikationssicheres Deutsch in Wort und Schrift 

» Nice to have: HTML/CSS Kenntnisse und Erfahrung mit Wordpress 

 

Dich erwartet 

Eine verantwortungsvolle Aufgabe, an der du wachsen wirst. Kollegen, mit denen du dich 

weiterentwickelst und die sich durch dich weiterentwickeln. Vor allem, weil wir es zusammen 

tun und weil wir Spaß dabei haben. Gute Laune, offene Ohren (offene Türen sowieso), Raum 

für Eigeninitiative, eine gute Arbeitsatmosphäre und schöne Büroräume  neben Hafencity und 

Michel. Bei uns gilt: Mund aufmachen und anpacken. – Ab wann bist du startklar?  

 

Dieses Praktikum kann zeitlich flexibel gestaltet werden (Schülerpraktikum ab 10. Klasse, 

mindestens 2 Wochen oder aber längerfristig bis zu 6 Monate für z.B. Studenten). 

 

 

 

 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! Schicke deine Bewerbung bitte an Bernd Gebert, 

gebert@das-macht-schule.net. Vorabinfo am Telefon: 040 20 609 409 15 (frag nach Anna!). 

mailto:gebert@das-macht-schule.net

