
Dich erwartet:
• ein junges, dynamisches und aufgeschlossenes 
Team, das über viel Erfahrung in der Zusammen-
arbeit mit Geflüchteten verfügt
• ein lebendiges und motiviertes Arbeitsklima
• vielseitige Arbeits-/ und Aufgabenbereiche
• Räume, die es dir erlauben, dich und deine Ideen 
einzubringen
• Übernahme von Verantwortung in individuellem 
Maß
• Internationalität und Aktualität (Politik, Gesell-
schaft)

PRAKTIKANT*IN GESUCHT

Liebe Studierende,
wir suchen für das Projekt Clan B Praktikant*innen im Bereich Social Design, 
Produktdesign, Architektur o.ä. für ein Praktikum von mindestens 3 Monaten. 
Start ist ab August / September möglich.

Clan B ist eine Gruppe von Jugendlichen, die ge-
meinsam eine Hilfsorganisation gründen wollen. Sie 
haben in der Vergangenheit selber schlechte Erfah-
rungen gemacht und wollen jetzt Lösungen für ihre 
Probleme finden. Gleichzeitig wollen sie anderen 
helfen - der Traum ist es, ein Zentrum aufzubauen 
mit do-it-yourself-Werkstätten, einem Beratungs-
zentrum, Wohnmöglichkeiten und Kulturprogramm. 
Sie haben große Pläne und setzen diese Schritt für 
Schritt um. Derzeit bauen sie ein transportierbares 
Haus - es soll die Zentrale für ihre Hilfsorganisation 
werden. Das nächste Projekt ist ein Food Truck! 
Das Projekt unterstützt die jungen Geflüchteten 
dabei, einen beruflichen Weg für sich zu finden, neue 
Sachen zu lernen und sich auszuprobieren. Selbst-
bestimmung und kultureller Austausch sind wesent-
liche Bestandteile des Projektes.

Die S27 – Kunst und Bildung in Berlin-Kreuzberg ist ein 
Kunstlabor für junge Leute, die die Welt verändern wollen. 
Bauen, tüfteln, Zukunft spinnen: zusammen mit Künst-
ler*innen werden hier die Sinne geschärft und Utopien 
ausprobiert – denn jeder kann die Welt mitgestalten! Des-
halb lieben wir das Handwerk, die Werkstätten und Bau-
stellen. Hier bekommen neue Pläne eine konkrete Form.

Wir suchen jemanden der unser Team in folgenden Bereichen unterstützt:
• Unterstützung der Designer*innen und Handwerker*innen in den verschiedenen Workshopformaten
• Unterstützung im Werkstattalltag, Anleitung von Jugendlichen
• Teilnahme an konzeptuellen Besprechung mit dem Team bestehend aus Architekt*innen und Designer*innen
• Unterstützung und Mitgestaltung von Veranstaltungen gemeinsam mit den Jugendlichen
• Weitere Aufgaben in Absprache mit dem Team, z.B. Recherche, Pläne zeichnen, Ausflüge planen

Wir freuen uns von Dir zu hören!
Bewerbungen an: j.medernach@s27.de | Tel: +49 30 6177673-31

S27 – Kunst und Bildung | Schlesische Str. 27b | 10999 Berlin
www.s27.de

Wir wünschen uns:    
• ein hohes Maß an Selbstständigkeit
• Stressresilienz (bei uns kann es auch mal hektisch 
zugehen)
• interkulturelle Sensibilität
• Teamfähigkeit


