
 
 

 

Praktikumsausschreibung 
 

Wer wir sind 

Wer nicht gut lesen kann, muss „Lese-Kilometer“ machen. Dann lernt er von allein. Lesen macht 

Spaß, auch für funktionale Analphabeten. Aber als wir 2009 mit unserer Arbeit angefangen haben, 

gab es Menschen mit Leseschwierigkeiten nur zwei Möglichkeiten, zu lesen: Kinderbücher oder 

Lehrwerke. Das wollten wir ändern. Denn wir glauben an die Kraft der Einfachen Sprache. 

 Wer Bücher in Leichter Sprache braucht, soll sie bekommen. Wer Zeitungen in Einfacher Sprache 

braucht, soll sie bekommen. Nur so macht lesen lernen Spaß. Und nur wer lesen kann, kann selbst 

über sein Leben bestimmen. Das war und ist unser Antrieb. 

Deshalb heißen wir Spaß am Lesen Verlag. Unser Name ist unsere Philosophie. 

Diese Idee teilen wir mit unser Schwester-Verlagen in den Niederlanden, Großbritannien und 

anderen Ländern. 

 

Wir suchen 

eine/n engagierte/n Praktikantin/en zum nächstmöglichen Zeitpunkt für verschiedene Tätigkeiten. 

Der Spaß am Lesen Verlag feiert dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum und sucht dich zur 

Unterstützung der Jubiläumsaktivitäten. Es sind kreative Ideen gefragt und Eigeninitiative. 

Gleichzeitig solltest du ein Organisationstalent sein, das mehrere Dinge gleichzeitig im Blick behalten 

und steuern kann. Je nach deinen Fähigkeiten und Interessen freuen wir uns außerdem über 

Unterstützung in den Bereichen Marketing und Buchproduktion. 

 

Was wir bieten 

Einen spannenden Einblick in das Verlagswesen. Wir sind ein kleines Team und du bekommst die 

Möglichkeit in alle wesentlichen Bereiche eines Verlags hineinzuschnuppern: Marketing, 

Kundenbetreuung, Buchproduktion und Rechtemanagement. Die Wege bei uns sind kurz und deine 

Ideen werden ernstgenommen. 

Außerdem bieten wir die Möglichkeit, das Praktikum zeitlich flexibel zu gestalten (Teilzeit/Vollzeit), 

sowie einen Arbeitsplatz im Herzen von Münster.  

 

Deine Bewerbung (Anschreiben und Lebenslauf) sendest du uns bitte als PDF bis spätestens zum 

31.03.2019 an Frederike Zindler: f.zindler@spassamlesenverlag.de.  

Falls du noch Fragen hast, beantworten wir dir diese gerne telefonisch (Tel.: 0251 - 39 65 30 99). 
 

 

Spaß am Lesen Verlag GmbH 

Friedrichstraße 9 

48145 Münster 

 


