
 

Bewerbungsaufruf für Studierende der Bereiche 
Architektur, Bauingenieurwesen o.Ä. 
 
Die Künstlerstadt Kalbe mit Sitz in Kalbe (Milde) vergibt re-
gelmäßig Praktika (m/w/d) in den Bereichen Architektur und 
Bauingenieurwesen mit Schwerpunkten auf nachhaltige Ge-
bäudesanierung und Denkmalpflege. 
 
Die Künstlerstadt Kalbe liegt im Norden Sachsen-Anhalts und ist ein seit sieben Jahren stets wach-
sendes, innovatives Kulturprojekt, das sich mit großem Engagement und persönlichem Einsatz für 
eine nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung engagiert. Unsere Vision ist, den demografischen 
Wandel und den Leerstand mit neuen Perspektiven für Menschen in ländlichen Regionen zu be-
gegnen. Auf diese Weise leisten wir einen großen Beitrag zur Erhöhung der Bleibequalität und 
fördern darüber hinaus den Zuzug von Menschen, die sich proaktiv für ein ländliches Leben ent-
scheiden.  
 
Wir verstehen uns und unsere Arbeit als soziale Skulptur, in der die gestalterischen Potentiale ei-
nes Jeden geweckt werden, um diese dann in Sinne des Gemeinwohls wieder in die Gesellschaft 
einfließen zu lassen. Den Luxus der Leere nutzen wir hierbei als Gestaltungsraum.  
Herzstück unserer Arbeit sind vor allem vielfältige Kunst- und Kulturangebote (Festivals, Work-
shops, Internationaler Sommer- & Wintercampus, Lesungen und Konzerte), aber auch ein noch 
junger Zweig zur Förderung einer gemeinwohlorientierten Gründer-Kultur in Kalbe und der Region 
Altmark. Die Stadt Kalbe (Milde) ist Mittelpunkt all unserer Tätigkeiten, womit nicht zuletzt auch 
die Nutzung und Wiederherstellung von historischen Gebäuden in Kalbe im Sinne einer baukultu-
rellen Stadtentwicklung eine besondere Bedeutung für uns einnimmt. Zurzeit sanieren wir zwei 
Gebäude, beide sind Einzeldenkmale – ein ehemaliges Gericht und ein Vierseiten-Hof. Insgesamt 
14 Immobilien werden von uns durch unsere Projekte zwischengenutzt und mit Kunst und Kultur 
belebt.  
 
Die Aufgabenbereiche umfassen:  

 Mitwirkung bei der Planung, Organisation und Durchführung der Restaurations- und Bau-
aktivitäten 

 

Wir erwarten: 

 Handwerkliches Geschick 

 Interesse an Baukultur, nachhaltiger und historischer Bauweise 

 Praktische Vorerfahrungen im Bereich Architektur, Bauwesen oder Denkmalpflege von 
Vorteil 



 

 Motivation, die Künstlerstadt Kalbe bei der Gebäudesanierung aktiv zu unterstützen und 
eigene Ideen mit einzubringen 

 Eigenverantwortung und Belastbarkeit 

 Teamfähigkeit und ein gutes Verständnis bei der Koordination von Tätigkeiten  

 Identifikation mit der Vision und den Zielen der Künstlerstadt Kalbe  

 

 

 Wir bieten:  

 Interessante Einblicke und Erfahrungen im Umfeld nachhaltiger Gebäudesanierung und 
Denkmalpflege 

 Ideale Möglichkeiten theoretisches Fachwissen in der Praxis anzuwenden 

 Abwechslungsreiches Arbeitsumfeld mit Platz für Eigeninitiative 

 Familiäres Arbeitsumfeld mit Herz und persönlichem Engagement  

 Kostenlose Wohnmöglichkeit in einem unserer Gebäude 

 Leider können wir die Praktika nicht vergüten und vergeben ausschließlich Plätze für aus-
geschriebene Pflichtpraktika im Rahmen eines Studiums. 
 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Möchten Sie auch an der sozialen Skulptur der Künstlerstadt 
mitwirken? Bitte senden Sie Ihre Bewerbung (Lebenslauf, persönliche Motivation) unter Angabe 
des möglichen Eintrittstermins und der gewünschten Dauer per Mail an info@kuenstlerstadt-
kalbe.de.  
 
Für weiterführende Fragen stehen wir Ihnen gerne per Telefon (039080-2959) oder per Mail 
info@kuenstlerstadt-kalbe.de zur Verfügung  
 
Künstlerstadt Kalbe e.V.  
Gerichtstr. 26 A  
39624 Kalbe  
www.kuenstlerstadt-kalbe.de 

 

  

mailto:info@kuenstlerstadt-kalbe.de
mailto:info@kuenstlerstadt-kalbe.de
http://www.kuenstlerstadt-kalbe.de/

