
Was ist das benbi?

benbi 2023
Engagement für globale

Gerechtigkeit
 

Auschreibung für
Workshopangebote

Das Berliner Entwicklungspolitische Bildungsprogramm (benbi) findet jährlich in
einer Woche im November im FEZ-Berlin statt. Es richtet sich an Schüler*innen aus
ganz Berlin sowie deren Pädagog*innen. Herzstück des benbi sind die zum
jeweiligen Jahresthema entwickelten 90-minütigen Workshops des Globalen
Lernens, die über die Woche hinweg angeboten und täglich von unterschiedlichen
Schulklassen besucht werden. Sie regen zur Auseinandersetzung mit weltweiten
Zusammenhängen an und bringen Schüler*innen mit Akteur*innen der
entwicklungspolitischen Bildungsarbeit zusammen. Ein Rahmenprogramm auf der
zentralen Bühne stärkt den Eventcharakter. Durch die Kombination
unterschiedlicher Formate wird die Auseinandersetzung mit dem Jahresthema
intensiviert und Perspektivenvielfalt gestärkt. Pädagog*innen können sich im
Rahmen eines eigenen Workshops zu Inhalten und Methoden des Globalen Lernens
informieren und austauschen.

für die Programmgestaltung des diesjährigen benbi suchen wir Vereine und
Initiativen der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit sowie freie
Bildungsreferent*innen, die Workshopangebote des Globalen Lernens für
Berliner Schüler*innen anbieten. Das benbi findet vom 13.-17.11.2023 im FEZ-
Berlin rund um das Thema „Engagement für globale Gerechtigkeit“ statt. 
Weitere Infos findet ihr nachfolgend sowie in den Formularen. 

Es gibt zwei unterschiedliche Formate. Bei Interesse füllt bitte das Formular
für dasjenige Format aus, das für Euch von Interesse ist, und schickt es (ggf.
mit weiteren Unterlagen) bis zum 26. März 2023 per E-Mail an Nele Heiland
(heiland@kateberlin.de). Wir freuen uns auf Eure Bewerbungen!

Liebe Akteur*innen des Globalen Lernens,

KATE e.V. koordiniert das benbi seit 2002 und organisiert den Rahmen der
Veranstaltung. Neben dem Projektmanagement umfasst dies
Öffentlichkeitsarbeit, Akquise und Betreuung von Teilnehmenden und
Akteur*innen, die Unterstützung teilnehmender NROen und
Referent*innen bei der Entwicklung individueller Bildungsangebote, die
Beratung interessierter Pädagog*innen sowie die Konzeption weiterer
Bildungskomponenten für die Veranstaltungswoche.

Was macht KATE e.V.?

Euer benbi-team

mailto:heiland@kateberlin.de


Dafür suchen wir Euch!
Für die Ausgestaltung und Umsetzung der 90-

minütigen Workshops während der benbi-
Woche suchen wir Euch! 

Dabei sind 2 unterschiedliche Formate
geplant. Bitte füllt das Formular für dasjenige

Format aus, das für euch von Interesse ist:

Die vielen bunten Workshopstände sind zu einem Markenzeichen des benbi
geworden und verwandeln die Mehrzweckhalle des FEZ-Berlin in einen einzigartigen
Lernort. Wie der Name nahelegt, werden die NRO-Workshops von
Nichtregierungsorganisationen (NROen), also Gruppen der entwicklungspolitischen
Bildungsarbeit gestaltet. Als solche bereichert ihr das Programm mit einem
Schwerpunktthema, das ihr als Organisation mitbringt. Das Besondere: Die
teilnehmenden Schulklassen teilen sich auf die ca. 20 unterschiedlichen Stände auf,
so dass ihr jeweils in gemischten Kleingruppen von 8-12 Teilnehmer*innen arbeiten
werdet. So setzen sich die Schüler*innen mit unterschiedlichen Facetten des
Jahresthemas auseinander und können das Gelernte anschließend zurück in ihre
Klasse tragen.

NRO-Workshops

Multimedia-Workshops
Die Multimedia-Workshops bieten den Raum für den Einsatz unterschiedlicher
Medien (z.B. von Ausstellungen, Filmen, Audiobeiträgen, Apps…), um globale
Zusammenhänge rund um das Jahresthema für die Kinder und Jugendlichen
zugänglich zu machen. In diesem Format arbeitet ihr mit Schulklassen, die bei der
Anmeldung zum benbi euer Angebot ausgewählt haben. Die Multimedia-Workshops
könnt ihr sowohl als Organisation als auch als freie Bildungsreferent*innen für das
benbi entwickeln und umsetzen.

Bei beiden Formaten handelt es sich um 90-minütige Workshops, die in der Woche
vom 13.-17.11. 2x pro Tag (jeweils mit unterschiedlichen Schüler*innen) stattfinden
und sich interaktiv mit einem entwicklungspolitischen Aspekt rund um das
Jahresthema auseinandersetzen. Über die Woche hinweg arbeitet ihr mit
verschiedenen Altersgruppen (Montag und Dienstag: Sek I: 7.-10. Klasse, Mittwoch
und Donnerstag: Grundschule 3.-6. Klasse, Freitag: Sek II 11.-13. Klasse). Das
Bildungsprogramm möchte dabei Neugier wecken, für globale Zusammenhänge
sensibilisieren und der Vielfalt von Themen und zivilgesellschaftlichen Akteur*innen
eine Plattform geben. Es handelt sich nicht um vertiefende Projekttage, sondern um
Workshops, die Impulse geben.

Das gilt für beide Formate

Interesse? Mehr infos und Die
Formulare gibt's unter

www.kate-berlin.de

https://www.kate-berlin.de/bildung/schulen/benbi-berliner-entwicklungspolitisches-bildungsprogramm/

