Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
KOMMUNALENTWICKLUNG UND ALSTADTSANIERUNG IN LVIV / UKRAINE

Stellenausschreibung
Praktikant/-in des Studiengangs Architektur mit Schwerpunkt auf
Altbausanierung, für den Zeitraum 03/2012 - 10/2012
Projektbeschreibung
Das ukrainisch-deutsche Kooperationsprojekt „Kommunalentwicklung und Altstadtsanierung in Lviv,
Ukraine“ wird gemeinsam von der Stadtverwaltung, dem Denkmalpflegeamt Lviv und der Deutschen
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH durchgeführt. Das Projekt hat zum Ziel, den
Prozess einer behutsamen Stadterneuerung zu unterstützen und zu stärken. Eine denkmalgerechte,
schrittweise Stadterneuerung richtet sich an den Möglichkeiten der Eigentümer aus und führt mit diesen
gemeinsam die Sanierung und Modernisierung von Gebäuden durch.
Das Projekt ist in zwei Phasen mit jeweils drei Jahren angelegt. Die erste Phase hat im Juni 2009 begonnen
und endet 2012. In dieser Zeit wird die Stadtverwaltung beraten und unterstützt, stadtplanerische
Instrumente zu entwickeln und anzuwenden, lokale Handwerksfirmen und Baufirmen werden im Bereich
der fachgerechten Sanierung weitergebildet und die Bewohner der Altstadtviertel und verschiedene
Gruppen der Zivilgesellschaft werden ermutigt und unterstützt, eine behutsame Stadterneuerung aktiv zu
betreiben. Des Weiteren werden durch das Projekt Sanierungsmaßnahmen begleitet, hierfür suchen wir
eine/-n Praktikanten/-in als Ergänzung unseres Teams.
Wer kann sich bewerben
Gesucht wird ein/-e Student/-in der Architektur, Denkmalpflege oder vergleichbarer Fachrichtung, der/die
den Studiumsschwerpunkt an Altbausanierung legt und hierfür ein starkes Interesse entwickelt. Praktische
Erfahrung mit Sanierungsarbeiten im Altbaubereich, Kenntnisse der Bauorganisation und
Bauablaufplanung, Ausschreibung von Baumaßnahmen, Erstellen von Leistungsverzeichnissen sind
Voraussetzung. Gute Kommunikationsfähigkeiten, Flexibilität, sowie Bereitschaft, inhaltliche
Herausforderungen anzunehmen sind notwendig, um im internationalen Kontext erfolgreich arbeiten zu
können. Arbeitssprache im Projektbüro ist deutsch und englisch, ukrainisch oder russisch sind von Vorteil.
Die Praktikumsstelle ist für 5-6 Monate vorgesehen, ab sofort.
Was wir anbieten
Wir sind ein international zusammengesetztes Team und können durch unsere Interdisziplinarität ein sehr
breites Aufgabenspektrum abdecken. Engagierte Mitarbeiter bekommen Einblick in die unterschiedlichsten
Arbeitsbereiche und werden an allen Arbeitsabfolgen aktiv beteiligt. Der/die Praktikant/-in wird selbständig
an eigenen Aufgaben mit Unterstützung von Fachexperten arbeiten können.
Die monatliche Aufwandsentschädigung deckt i.d.R. alle Verpflegungskosten und vieles mehr.
Bewerbungsunterlagen
- Lebenslauf
- Portfolio
- Motivationserläuterung
Kontaktperson
Bei Fragen können Sie sich gerne an Lenka Vojtova unter lenka.vojtova@giz.de wenden. Detailiertere
Informationen zu unseren Projektaktivitäten finden Sie auch unter www.urban-project.lviv.ua.
Bewerbungsfrist
Bewerbungen können in elektronischer Form bis zum 20.2.2012 an lenka.vojtova@giz.de geschickt werden.

