
 

VERANSTALTUNGEN 

März 2016 

18.03. bis 20.03.2016 in Marburg 
Unterentwickelt war gestern! Lernen von 
aufstrebenden Ländern * mit Kinderbetreuung! 

Wie die Entwicklung eines Landes aussehen sollte, 
dafür gibt es keine allgemeingültige Antwort. Es gibt 
jedoch einige Schwellen- und Entwicklungsländer, 
die in den letzten Jahrzehnten beachtliche 
Fortschritte in puncto wirtschaftlicher Entwicklung, 
politischer Partizipation, sozialer Entwicklung, 
Gleichberechtigung, Armutsbekämpfung oder 
Katastrophenschutz erzielt haben.  

In diesem Seminar wollen wir uns mit einigen 
positiven Länderbeispielen befassen und schauen, 
welche Modelle den Ländern zu einer erfolgreichen 
Entwicklung beholfen haben: Brasilien, Ruanda oder 
Singapur gelten zum Beispiel als wirtschaftlich starke 
Länder, mithin als Regionalmächte. Wir wollen an 
weiteren ausgewählten Ländern den Fragen 
nachgehen, welche Voraussetzungen erfüllt sein 
müssen, um die Entwicklung eines Landes 
voranzutreiben, und welche Rolle den Politikern und 
der Zivilgesellschaft des Landes dabei zukommt.  

April 2016 

07.04.2016 in Bonn 
Exkursion: BMZ und UNCCD (partly in English!) 
Folgen des Klimawandels eindämmen  

Die Exkursion zum Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) und zum Sekretariat der Vereinten Nationen 
zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) dient 
dazu zwei Institutionen der  Entwicklungszusammen-
arbeit in der Klimapolitik kennenzulernen. 

April 2016 

22.04. bis 24.04.2016 in Darmstadt 
Aller Anfang fällt schwer? Vom Studienkolleg in den 
Hochschulalltag  

Sie sind neu in Hessen, vieles ist fremd und anders 
als im Herkunftsland. Das verunsichert Jede/n! 

Wir wollen Sie bei diesem Seminar beraten, wie 

 an einer hessischen Hochschule studiert wird, 

 Sie den Erwartungen, die an Sie als 
Studierende gestellt werden, gerecht werden, 

 Sie sich für ein Stipendium bewerben,  

 Sie sich während Ihres Studiums 
entwicklungspolitisch engagieren können.  

Sie werden andere Studienkollegiat/innen aus ganz 
Hessen kennenlernen. Und mit den Referent/innen 
gemeinsam den Blick auf die kommende 
Studiensituation richten. Bei diesem Seminar können 
Sie sich mit anderen Studierenden gemeinsam auf 
die neue Lebens- und Lernsituation in Hessen 
angemessen vorbereiten. 

Mai 2016 

07.05.2016 in Frankfurt 
STUBE mitgestalten! Planungstag für 2017 

Als Studierende in Hessen sind Sie herzlich 
eingeladen, Themen für unsere Seminare und 
Akademien im Jahr 2017 vorzuschlagen. Alle 
Teilnehmenden werden Themen empfehlen und für 
Ihre Favoriten abstimmen. Auch Ideen für 
Veranstaltungen, die Sie selbständig an den 
Hochschulen durchführen können, wollen wir im 
Seminar sammeln. Sie haben hier die Möglichkeit, 
Planungsmethoden anzuwenden. 

Außerdem wählen wir an diesem Tag die 
studentischen Kandidat/innen für den Online-
wahlkampf! Diese kandidieren als Mitglieder im 
STUBE Hessen-Beirat und vertreten die Regionen 
Afrika, Asien, Lateinamerika und MENA. 

Juni 2016 

10.06 until 12.06.2016 in Wiesbaden 
Education without borders 

Seminar will be held in English!  
*childcare will be offered! 

The basic human right to education has already been 
recognized in Article 26 of the Universal Declaration 
of Human Rights in 1948. Although it has been 
reaffirmed several times, there are still differences 
between the legal right and our reality – especially 
when it comes to the rights of refugees. Currently, 
the Hessen universities are opening their doors for 
refugees who would like to study in Germany.  

For this seminar we will also invite refugees and 
discuss jointly ideas and plans of taking an active 
part in the education sector and the society. We will 
ask how it would be possible to achieve more 
support for the education of refugees – on a political 
as well as civil-society level. We will also have a look 
on existing efforts and carry out a workshop during 
which everybody will be invited to come up with 
initiatives to make an active contribution. 

24.06. bis 26.06.2016 in Schlitz (nahe Fulda) 
Einstieg ins Management interkultureller 
Veranstaltungen  

Das Seminar ist eine Weiterbildungschance und 
Zusatzqualifizierung für alle, die interkulturelle und 
entwicklungspolitische Veranstaltungen planen, 
leiten und begleiten wollen.  

Das Wochenende ist außerdem als Vorbereitung für 
Studierende gedacht, die bei einer STUBE-
Veranstaltung Co-Leiter/in oder Referent/in werden 
wollen. Inhalte des Wochenendes sind Planungs- und 
Durchführungsmanagement, Arbeit in und mit 
Gruppen, Moderation von Diskussionen und die 
Reflektion eigener Kompetenzen. 



Juli 2016 

20.07. bis 24.07.2016 in Bad Homburg 
Steuerflucht, Umweltverschmutzung, unfaire 
Arbeitsbedingungen – Global Player und Ihre 
Unternehmensverantwortung 
Akademie mit Exkursion  

Adidas, Amazon, Apple, Bayer, Coca Cola, Dupont, 
Monsanto, Nestle, BP, Shell, Starbucks, – die Liste der 
multinationalen Unternehmen ist lang. Ihre auf 
Profitmaximierung ausgerichteten Entscheidungen treffen 
auf die Kritik der Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft. Die 
besonders im Globalen Süden gegen Umwelt-, 
Gesundheits- und Menschenrechte verstoßenden 
Produktionsbedingungen führen uns zu der Frage, wie 
multinationale Unternehmen kontrolliert werden können.  

In der Akademie wollen wir uns damit befassen, was wir 
von Global Playern erwarten können? Welche 
gesellschaftlichen Verpflichtungen haben multinationale 
Unternehmen und wie werden sie diesen bisher gerecht? 
Dürfen sie sich auf die eigene Profitmaximierung 
beschränken? Legen sich Global Player aufgrund ihres 
Einflusses das „Recht zurecht“? Die Möglichkeiten und 
Grenzen der Politik und des Rechts wollen wir betrachten 
und uns fragen, inwieweit das Handeln der Global Player 
zu regulieren und zu kontrollieren wäre? Reichen 
freiwillige Prinzipienkataloge wie der freiwillige Pakt 
„Global Compact“ der UN zur Einhaltung von 
Mindestanforderungen an Sozial- und Arbeitsstandard? 
Und wo liegen die Grenzen der Unternehmens-
verantwortung? 

 

 

 

 

Für alle Veranstaltungen können Sie sich am schnellsten 
online (QR-Code rechts) oder mit dem beiliegenden 
Formular verbindlich anmelden. Die Kosten für Anreise, 
Unterkunft und Verpflegung übernimmt STUBE – 
einschließlich der Kosten, die für die Betreuung von 
Kindern anfallen (bei zwei Seminaren möglich – 
gekennzeichnet mit *). 

STUBE Hessen ist ein studienbegleitendes Programm 
für Studierende aus Afrika, Asien und Lateinamerika an 
den hessischen Hochschulen. 

STUBE Hessen ist ein Projekt des World University 
Service (WUS) in Zusammenarbeit mit den 
Evangelischen Studierendengemeinden (ESG) in 
Hessen. Es wird finanziert aus Mitteln des Hessischen 
Ministeriums für Wissenschaft und Kunst (HMWK) und 
des Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung 
(EWDE). 

STUBE Hessen organisiert Wochenendseminare und 
mehrtägige Akademien zu entwicklungspolitischen 
Themen. Jährlich werden elf Wochenendseminare und 
zwei Akademien für und von ausländischen 
Studierenden hessischer Hochschulen durchgeführt. 

STUBE Hessen fördert berufsvorbereitende Praktika- 
und Studienaufenthalte (bPSA) in Afrika, Asien und 
Lateinamerika: Unter bestimmten Bedingungen 
übernimmt STUBE Hessen die Reisekosten für einen 
berufsvorbereitenden Praktikums- oder Studien-
aufenthalt im Herkunftsland oder in einem anderen 
Land des globalen Südens nach Abschluss des 
Vordiploms bzw. Grundstudiums. 

STUBE Hessen unterstützt ausländische Studierende 
bei der Organisation und Durchführung von eigenen 
entwicklungspolitisch orientierten „Örtlichen Aktivitä-
ten“ an ihrem Hochschulort. 

Kontaktieren Sie uns: 

STUBE Hessen 
World University Service (WUS)  
Deutsches Komitee e.V.,  
Goebenstr. 35 
65195 Wiesbaden 

Telefon: 06 11 / 9 44 61 71 
Fax:  06 11 / 44 64 89 

 
Internet: www.wusgermany.de/de/-

auslaenderstudium/stube-hessen 
E-Mail:  stube@wusgermany.de 
Facebook: www.facebook.com/STUBE.Hessen 

www.facebook.com/groups/stube.hessen 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Veranstaltungsangebot 

Sommersemester 
 

März 2016 bis Juli 2016 
 

 
 

Wochenendseminare,  
Akademien, 

Tagesveranstaltungen  
 
 

für Studierende aus 
Afrika, Asien und Lateinamerika 

in Hessen 
 

 
 
 

 
 

 

 

http://www.wusgermany.de/de/auslaenderstudium/stube-hessen
http://www.wusgermany.de/de/auslaenderstudium/stube-hessen
mailto:stube@wusgermany.de
http://www.facebook.com/STUBE.Hessen
http://www.facebook.com/groups/stube.hessen

