
STUBE Hessen – VERANSTALTUNGEN 

Für alle Veranstaltungen können Sie sich am schnellsten 
online (QR-Code) 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 (nur bei 
zwei Seminaren möglich – gekennzeichnet mit *). 

September 2015 

25.09. bis 27.09.2015 in Darmstadt 
Die Ware Mensch – verkauft, versklavt, zum Sex 
gezwungen 

Unter falschen Versprechungen werden Menschen 
für eine Flucht in ein anderes Land angeworben, um 
dann in Deutschland und anderen Ländern sexuell 
ausgebeutet zu werden. Für Menschenhändler ist 
dies ein lukratives Geschäft. Der zwangsweisen 
Prostitution steht die freiwillige Prostitution 
gegenüber, die in Deutschland legalisiert und als 
Arbeit anerkannt ist. Wir wollen uns mit der 
Lebenswirklichkeit in diesem Sektor auseinander-
setzen. Wie sieht die Lage in Hessen, in Deutschland 
und in weiteren Ländern aus? Sollte Prostitution 
legal bleiben oder begünstigt es den Menschen-
handel? Wie können Opfer geschützt und Täter 
verurteilt werden? Und wie geht es nach der 
Rückkehr weiter? 

Oktober 2015 / November 2015 

9.10. bis 11.10.2015 in Wiesbaden 
Goldgrube Gesundheit – wer verdient daran?  
* mit Kinderbetreuung! 

In Westafrika brach 2014 die schwerste Ebola-
Epidemie in der Geschichte aus und schwächte die 
Gesundheitssysteme enorm. Wahrscheinlich hätte 
die Epidemie viel effektiver bekämpft werden 
können, wenn zu typischen Krankheiten der 
Entwicklungsländer mehr geforscht werden würde. 
Wir wollen dem Verdacht nachgehen, dass nur dort 
viel geforscht wird, wo die zu erwartenden Gewinne 
hoch sind – also für Krankheiten wie Diabetes und 

Krebs statt für Aids, Malaria oder Ebola. Welche 
Rolle spielt die Pharmaindustrie dabei? Außerdem 
schauen wir auf die neuesten Trends im 
Gesundheitstourismus. 

24.10.2015 in Wiesbaden 
Auf Jobjadg – Berufseinstieg in Deutschland  
in Kooperation mit dem Competence & Career Center der 
Hochschule RheinMain 

Immer noch belegen Studien, dass der Berufs-
einstieg insbesondere für internationale Studierende 
hohe Hürden birgt. Wir wollen die positiven 
Beispiele hervorheben und haben internationale 
Absolvent/innen eingeladen, die den Berufseinstieg 
in Deutschland gemeistert haben. Ehemalige STUBE 
Teilnehmer/innen stellen ihre Arbeitgeber vor, 
berichten von ihren Erfolgen und geben Ratschläge. 
Zusätzlich zeigen die eingeladenen Unternehmens-
vertreter/innen internationale Karrierewege auf, 
geben Tipps für ein erfolgreiches Vorstellungs-
gespräch und verraten, wie ein Assessment Center 
erfolgreich absolviert werden kann.  

30.10. bis 1.11.2015 in Fulda 
In-between cultures 
Seminar will be held in English! 

Culture shapes our identity and it defines how we 
see the world, how we behave and interact. Culture 
can unite us as well as it can divide us. During the 
seminar we will have a look on what happens when 
people are confronted with opposed beliefs and 
values. Especially in the case of migration, 
everybody needs to reflect on its own cultural 
beliefs. While some might end up losing their own 
identity, others might see the advantages of 
embracing a hybrid identity. Keeping this in mind, 
we will discuss how developing a cultural identity 
can help fighting against racism. This leads us to the 
question whether every culture has the same rights? 
An example of indigenous cultures’ rights in Latin 
America will guide us to an answer. 

 

18. bis 22.11.2015 in Bad Homburg 
Mein Strom kommt aus der Steckdose  
Akademie mit Exkursion 

In Deutschland verläuft die Energiewende nach 
dem „stop and go-Verfahren“, obwohl das Land 
einst Vorreiter in der Förderung erneuerbarer 
Energien war. Erst kürzlich wurde eine 
Entscheidung über das risikoreiche Fracking 
vertagt – wird Deutschland die umstrittene 
Technologie zulassen?  

Innerhalb der Akademie wollen wir uns mit der 
Energiepolitik in Industrie-, Entwicklungs- und 
Schwellenländern beschäftigen: Was haben das 
Kyoto-Protokoll und der Emissionshandel 10 Jahre 
nach ihrem Inkrafttreten bewirkt? War das 
DESERTEC-Projekt zum Scheitern verurteilt? 
Können Erneuerbare Energien wirklich Impulse zur 
Entwicklung eines Landes setzen und Armut 
bekämpfen?  

Dezember 2015 

4.12. bis 6.12.2015 in Marburg 
Vom Terroristen zum Staatsmann – Terrorismus im 
Wandel der Zeit  mit Kinderbetreuung! 

Terrorismus ist kein neues Phänomen, es gibt schon 
seit Menschengedenken aufständische Gruppen und 
„Befreiungskämpfer“, aber auch Staaten selbst, die 
Terror ausüben. Viele früher als „Terroristen“ 
bezeichnete Aktivisten wurden später Staats- und 
Regierungschefs; Nelson Mandela sei hier als ein 
Beispiel genannt. Seit dem 11. September 2001 wird 
Terrorismus vor allem mit islamistischen Gruppier-
ungen in Verbindung gebracht. Zunächst werfen wir 
ein Blick auf terroristische Gruppen in der 
Vergangenheit: Welche Ziele haben sie verfolgt und 
welche konnten sie umsetzen?  

 

 

 



Februar 2016 

24.02. bis 28.02.2016 in Darmstadt 
Korruption oder nur Beschleunigungsgebühr? 

Akademie mit Exkursion 

Ob „kleines Bestechungsgeld“ für den Polizisten oder 
Summen in Millionenhöhe zur Verwirklichung von 
Wirtschaftsprojekten oder internationalen Sport-
ereignissen: Korruption ist Gegenstand zahlreicher 
Skandale. Korruption hemmt die Entwicklung eines 
Staatswesens und führt zu verzerrten Wettbewerbs-
bedingungen und erhöht wirtschaftliche Kosten. Sie 
erschwert Reformprozesse und gefährdet langfristig 
die Demokratie.  

Im Rahmen dieser Akademie wollen wir uns mit 
inner- und zwischenstaatlicher Korruption, deren 
Auswirkungen und Maßnahmen zur Bekämpfung 
beschäftigen. Wir wollen den Unterschied zwischen 
Korruption und einer „Beschleunigungsgebühr“ 
thematisieren und die schlechte Bezahlung von 
Staatsmitarbeitern als mögliche Ursache betrachten. 

März 2016 

11.03. bis 13.03.2016 in Wiesbaden 
Planung berufsvorbereitender Praktika- und Studi-
enaufenthalte (bPSA) im Heimatland 

Durch die Förderung von bPSA in Afrika, Asien und 
Lateinamerika unterstützt STUBE Studierende dabei, 
schon frühzeitig eine Brücke in ihre Herkunftsländer 
zu schlagen und sich gezielt auf ihre spätere Rück-
kehr und Berufstätigkeit vorzubereiten. Für diesen 
Schritt wird das Seminar wertvolle Kompetenzen 
sowie wichtige Informationen zu Antragstellung, 
Vor- und Nachbereitung vermitteln. Außerdem 
bieten wir ein Bewerbungstraining an und stellen 
verschiedene Förderprogramme vor, die eine 
Reintegration ausländischer Studierender in den 
Herkunftsländern unterstützen. 

 

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 Heimatland oder einem anderen Land 
des 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 
E-Mail:  stube@wusgermany.de 
Facebook: www.facebook.com/wusgermany 

www.facebook.com/groups/stube.hessen 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Veranstaltungsangebot 

Wintersemester 
 

September 2015 bis März 2016 
 

 
 

 
 
 

für Studierende aus 
Afrika, Asien und Lateinamerika 
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