
 

Praktikum „Digitales Lernen – Mitgestaltung eines digitalen 

Stammtischs“  

Für das vom Europäischen Sozialfonds geförderte Projekt „DigiTaLk - Digitale Tasks für Lehrkräfte“ im 

Rahmen des Programms REACT-EU sucht die ProfeS GmbH (Landau) ab Oktober 2021 eine/n   

Praktikant*in im Bereich Digitales Lehren 

und Lernen (m/w/d)  

Zeitraum: 3-12 Monate  

Das Projekt beschäftigt sich in verschiedenen 

Weiterbildungsbausteinen damit, wie Unterricht 

in digitalen Räumen weiterentwickelt und die 

Unterrichtsqualität verbessert werden kann. Die 

Entwicklung der digitalen Kompetenz seitens der 

Lehrkräfte spielt dabei eine zentrale Rolle.  

Neben der Durchführung von Lernmodulen und 

der Begleitung der Teilnehmenden durch eine 

Supervision wird es einen monatlichen digitalen 

Stammtisch zwischen Teilnehmenden, Referent*innen und Projektmitarbeitenden geben, der Raum für 

Austausch und Innovation bietet.  Inhalt des digitalen Stammtischs sind kurze Impulse zum digitalen Lehren 

und Lernen und die Erprobung von anwendungsbezogenen Tools im digitalen Raum. Zur Mitgestaltung des 

digitalen Stammtischs suchen wir Praktikant*innen als Digitalisierungsexpert*innen oder angehende 

Medienpädagog*innen oder einer vergleichbaren Expertise. Möglich ist das Praktikum auch in Kombination 

mit einer Abschluss-/Bachelorarbeit.  

Wir bieten:  

 Ein abwechslungsreiches und vielseitiges Arbeitsfeld 

 Die Möglichkeit, eigenverantwortlich im Team zu arbeiten sowie Freiraum für eigene Ideen  

 Erfahrung in der virtuellen Erwachsenenbildung  

Aufgaben: 

 Sie wirken bei der didaktischen Aufbereitung von Lerninhalten sowie der Erstellung und Gestaltung 

von Trainingsmaterialen mit 

 Sie sind mitverantwortlich für die Erarbeitung und digitale Durchführung von Impulsvorträgen zum 

Thema digitales Lehren und Lernen 

 Sie vermitteln digital und kreativ in Zusammenarbeit mit den Projektmitarbeitenden Wissen zu 

digitalen Tools für den Unterricht  

Anforderungsprofil:  

 Sie studieren Bildungswissenschaften, Erziehungswissenschaften, Medienpädagogik oder ein 

anderes Hochschulstudium (Master oder Bachelor) mit einem einschlägigen medien-, 

kommunikations- oder kulturwissenschaftlichen Schwerpunkt 

 Sie haben Interesse an digitalem Lernen und eine hohe mediale Affinität 

 Sie verfügen über eine hohe soziale und organisatorische Kompetenz sowie Motivation zur 

kreativen, strukturierten und eigenverantwortlichen (Team-)Arbeit  

 Idealerweise verfügen Sie über erste methodisch didaktische Kompetenzen  

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an: digitalk@profes-gmbh.de  

Für Fragen stehen Ihnen Frau Sarnecki und Frau Zauner unter 06341 141443-0 gerne zur Verfügung.  
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