Bewerbungsaufruf für Studierende und
Absolvent*innen der Kulturwissenschaft,
Kulturpädagogik, Kulturmanagement, oder
verwandter Studiengänge (m/w/d)
Bewerbung für ein Praktikum/Mitarbeit zur Erstellung von
Künstlerporträts auf neuer Webseite der Künstlerstadt
Kalbe
Die Vision der Künstlerstadt Kalbe:
Die Künstlerstadt Kalbe liegt im Norden Sachsen-Anhalts und ist ein junges, innovatives
Kulturprojekt mit großem Engagement und persönlicher Leidenschaft. Unsere Vision ist, den
demografischen Wandel und den Leerstand mit neuen Perspektiven für Menschen in ländlichen
Regionen zu begegnen, neue Anreize für diese zu schaffen und ihren Lebensmittelpunkt mit
Nachhaltigkeit zu stärken. 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, familiäres Leben entscheiden.
Herzstück unserer Arbeit sind vor allem vielfältige Kunst- und Kulturangebote, aber auch ein
noch junger Zweig zur Förderung einer Gründer-Kultur in Kalbe und der Region der Altmark.
Kalbe ist Mittelpunkt all unserer Tätigkeiten womit zu guter Letzt auch der Erhalt von
historischen Gebäuden als Wirkungsraum für die Künstlerstadt eine besondere Bedeutung für
uns einnimmt.
Die Motivation der Künstlerstadt Kalbe:
Wir verstehen uns dabei als soziale Skulptur, in der die gestalterischen Potentiale eines 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. Hierbei fokussieren wir
uns nicht nur auf die nationalen und internationalen Künstler*innen die zu uns kommen,
sondern auch auf die Einheimischen und alle Menschen, die mit Ihren Ideen und Gedanken
mitwirken möchten.
Die Künstlerstadt Kalbe sucht:
 Praktikantinnen (m/w/d), gerne auch aus Kulturwissenschaft, Kulturpädagogik,
Kulturmanagement oder verwandter Fachrichtungen
 Zeitraum: ab sofort
 Einsatzort: zu Hause oder in der Künstlerstadt Kalbe in Kalbe an der Milde
Die Tätigkeiten:
Die Künstlerstadt Kalbe erstellt gerade eine neue Webseite. In dieser Seite wollen wir die
Künstler*innen vorstellen, die bisher im Rahmen eines Stipendiums, einer Ausstellung, einer
Workshop-Leitung bei uns mitgewirkt haben. Inzwischen sind es über 400 Künstler*innen, die
die soziale Skulptur mit ihrer Arbeit bereichert haben. Diese sollen im Rahmen von
Künstlerporträts in der neuen Webseite sich vorstellen und präsentieren können. Bei der

Tätigkeit geht es vor allem um die Erstellung dieser Porträts, die in enger Abstimmung mit den
Künstlern erstellt werden. Hierfür ist es nicht zwingend notwendig vor Ort in Kalbe zu sein.

Ihre Stärken in der Künstlerstadt Kalbe:
 Gerne Studenten*innen der Kulturwissenschaft, Kulturpädagogik, Kulturmanagement
oder verwandter Studiengänge
 Eigenes Interesse an zeitgenössischer Kunst
 Fähigkeiten im Webdesign vorteilhaft, aber nicht notwendig
Die Künstlerstadt Kalbe bietet:
 Kontakte zu interessanten Künstlern und Projekten
 Familiäres Arbeitsumfeld mit Herz und persönlichem Engagement
 Kostenfreier Aufenthalt während des Praktikums in den Räumlichkeiten der
Künstlerstadt Kalbe
 Ggfs. geringfügige Entlohnung der Tätigkeiten (Abhängig von Förderung)

Die Bewerbungen werden ab sofort angenommen. Bewerbungsschluss: 31.12.2019
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Möchten Sie auch in einer Künstlerstadt mitwirken, in der
es Platz für Ihre Ideen gibt? Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Foto,
Lebenslauf und Ihrer persönlichen Motivation.
Für weiterführende Fragen stehen wir Ihnen gerne per Telefon (039080-2959) oder per EMail info@kuenstlerstadt-kalbe.de zur Verfügung
Künstlerstadt Kalbe e.V.
Gerichtstr. 26 A
39624 Kalbe
www.kuenstlerstadt-kalbe.de
facebook: Künstlerstadt Kalbe
instagram: kuenstlerstadtkalbe

