
STUBE Hessen-Seminar 0520 

„Einstieg ins Management interkultureller Veranstaltungen“ 

vom 26. bis 28. Juni 2020 in Fulda 

Seminarleitung: Frau Eileen Paßlack (STUBE Hessen-Referentin) 

Co-Leitung: Frau Conita Ocarina Dewi (International Business Administration, Philipps-
Universität Marburg, Indonesien) 

Zielgruppe: Studierende aus Afrika, Asien und Lateinamerika, die an hessischen 
Hochschulen studieren 

Lernziele: Erfolgsfaktoren einer Veranstaltung bestimmen, Seminare inhaltlich 
gestalten, Zeitmanagement planen, Schritte bei einer Veranstaltungsplanung 
und -durchführung, Risiken erkennen und frühzeitig vorbeugen, Vorträge 
interessant und zielgruppengerecht gestalten, Führungskompetenzen 
aneignen, Moderation bei (interkulturellen) Veranstaltungen üben, Umgang 
mit Gruppendynamiken und Konfliktsituationen, Methoden konstruktiver 
Konfliktlösung kennenlernen, die eigene Rolle in Konfliktsituationen 
reflektieren 

Teilnehmende: Für das methodische Seminar haben sich insgesamt 45 Studierende 
angemeldet. Es nahmen 23 Studierende an der Veranstaltung teil, hiervon 
waren 11 weiblich, 11 männlich, 1 divers. 11 Studierende haben zum ersten 
Mal an einer STUBE-Veranstaltung teilgenommen. Insgesamt waren 16 
Nationen bei dem Seminar vertreten, aus 4 afrikanischen Ländern haben 5 
Personen teilgenommen, aus 4 asiatischen Ländern 4 Personen, aus 5 MENA-
Staaten 7 Personen, aus 2 lateinamerikanischen Ländern 6 Personen und aus 
einem europäischen Land eine Person. 

Seminarverlauf 

Das Seminar konnte wie im Veranstaltungsprogramm vorgesehen durchgeführt werden. Das Seminar 
war ursprünglich geplant vom 5. bis 7. Juni 2020 in der Jugendherberge Wiesbaden. Bedingt durch 
COVID-19 wurde unser Besuch in der Jugendherberge Wiesbaden von Seiten der Jugendherberge 
ohne Ausfallgebühren storniert. Die Präsenzveranstaltung wurde deshalb vom 26. bis 28. Juni 2020 in 
der Jugendherberge Fulda nachgeholt. Da sich pro Seminarraum zum Zeitpunkt der Veranstaltung 
max. 15 Personen aufhalten durften, wurden zwei Seminarräume gebucht und die Referentinnen 
Fatimat Olafusi und Alexandra Samokhvalova haben ihre Workshops zwei Mal und parallel 
zueinander durchgeführt. Die Verordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten und des 
Betriebes von Einrichtungen und von Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie (Corona- Kontakt- 
und Betriebsbeschränkungsverordnung) vom 7. Mai 2020 im Wortlaut: „§ 5 Bildungsangebote, 
Ausbildung (1) Bei Bildungsangeboten außerhalb von Einrichtungen nach § 33 Nr. 3 des 
Infektionsschutzgesetzes, beispielsweise in Volkshochschulen, Musik- und Kunstschulen oder nicht 
staatlich anerkannten Ersatzschulen, hat der Unterricht so zu erfolgen, dass ein Mindestabstand von 
1,5 Metern zwischen Personen sichergestellt werden kann. Die Gruppengröße darf in der Regel 15 
Personen nicht überschreiten.“ Die zwei Seminarräume grenzten aneinander und konnten durch eine 
flexible Trennwand miteinander verbunden werden, sodass die Begrüßung am Freitagabend sowie 
der Workshop am Samstagvormittag „gemeinsam“ durchgeführt werden. Viele Übungen und 
Gruppenarbeiten wurden im Freien umgesetzt. 

Freitag, 26.06.2020 

Das Seminar wurde am ersten Abend mit der Begrüßung der Teilnehmenden eröffnet. Die STUBE 
Referentin stellte sich und die Angebote von STUBE Hessen vor. Die Referentin machte die 
Studierenden darauf aufmerksam, dass sie sich bei STUBE Hessen als Referent*in, Co-Leiter*in oder 



als Multiplikator*in aktiv beteiligen könnten. Die Co-Leiterin Conita Ocarina Dewi stellte sich 
ebenfalls vor und erklärte die Regeln während einer STUBE Veranstaltung. Sie ermunterten die 
Teilnehmenden Aufgaben wie Wasser holen, Fotos machen, auf Pünktlichkeit achten zu übernehmen 
und erarbeiteten mit den Studierenden einige Regeln für das Seminar. Abschließend koordinierte 
Frau Dewi mehrere Spiele, um die Namen der Teilnehmenden spielerisch kennenzulernen. Dies 
diente auch dem Ziel die Gruppenatmosphäre aufzulockern und die Teilnehmenden mit 
unterschiedlichen Kennenlern- und Auflockerungsspielen vertraut zu machen, die sie in ihren 
zukünftigen Co-Leiter*innen-Tätigkeiten einsetzen können. 

Samstag, 27.06.2020, 09:30-12:30 Uhr 

Nach dem gemeinsamen Frühstück begann das Seminar mit einem Aufwärmspiel, welches die Co-
Leiterin erklärte und koordinierte. Frau Dewi berichtete im Rahmen des Workshops „Leadership-
Skills sammeln, Co-Leitung bei STUBE Hessen werden!“ worauf es ankommt, möchte man als 
Multiplikator*in tätig werden. Entwicklungspolitische Kenntnisse seien sinnvoll für eigene Vorträge 
bei STUBE und durch STUBE vermittelte Einsätze, aber auch für die Rückkehr ins Herkunftsland und 
für Jobs. Sie empfiehlt Debatten in der Entwicklungspolitik und in der interkulturellen Bildung zu 
verfolgen (Zeitschriften, Tagungen, STUBE) und sich Kenntnisse der Ansätze des „Globalen Lernens“ 
und der Wissensvermittlung (EWIK, Infostelle Nord-Süd, EPN Hessen, EPIZ) anzueignen. Als Co-
Leitung trägt man zu einem gelungenen Ablauf einer Veranstaltung bei, indem die Co-Leiter*innen 
eine Verbindung zwischen Seminarleitung und Teilnehmenden herstellen, bei Fragen rund um die 
Jugendherberge und die Veranstaltung unterstützen, die Gruppendynamik mitsteuern (sowohl 
während der Workshops, als auch bei gemeinsamen Freizeitaktivitäten), eigene Aufgaben wie 
Begrüßung/Hinweise geben/Spiele anleiten übernehmen sowie sich auch inhaltlich auf das Thema 
der Veranstaltung vorbereiten, um selber an der Diskussion teilnehmen zu können.  

Frau Dewi berichtete anknüpfend von ihren Erfahrungen als Co-Leiterin und erläuterte die 
Aufgabenbereiche. Als Faktoren für eine erfolgreiche Leitung nannte sie Kompetenzen und 
Eigenschaften wie Organisationskompetenz, interkulturelle Kompetenzen, Sprachkenntnisse, 
Offenheit, Stressresistenz, Flexibilität, Teamfähigkeit, Konsequenz, Fairness und 
Konfliktlösungsfähigkeit. Als Vorbereitung auf den Workshop von Frau Olafusi bat Frau Paßlack zwei 
Freiwillige ein Rollenspiel in Form eines Gesprächs durchzuführen. Dieser Dialog stammt aus einem 
Sketch mit dem Titel „Das Ei“ von Loriot (1977). Diese Übung zielte darauf ab, zu zeigen, dass auch in 
interkulturellen Kontexten unterschiedliche Aussagen unterschiedlich wahr- und aufgenommen 
werden könnten. Die Teilnehmenden analysierten den gespielten Dialog und sammelten Ideen, wie 
Konflikte und Missverständnisse in der Kommunikation vermieden werden könnten, z.B. sich 
ausreden lassen, nicht abwerten, keine Unterstellungen, freundlicher Umgangston, sachlich 
argumentieren, positive Atmosphäre ermöglichen, sich auf das Wahrnehmbare konzentrieren, 
eigene Zielsetzungen überprüfen, Gefühle und Bedürfnisse mitteilen (Ich-Botschaften), die Existenz 
von Konflikten akzeptieren, Rückmeldung des ausgelösten Gefühls geben, keine 
Verallgemeinerungen, nur konkrete Situationen/Verhaltensweisen ansprechen. Frau Paßlack zeigte 
mit dieser Übung, dass man nicht nicht kommunizieren kann. Eine weitere Übung umfasste ein 
Planspiel in Form einer Podiumsdiskussion. Hierfür erklärten sich fünf Freiwillige im Vorfeld des 
Workshops bereit eine Podiumsdiskussion zu einem fiktiven Thema vorzubereiten. Worauf sie nicht 
vorbereitet wurden, war, dass alle anderen Teilnehmenden Rollenkarten erhielten, die schwierige 
Teilnehmende repräsentieren sollten. In kurzer Zeit wurde das Podiumsdiskussions-Team mit 
unterschiedlichen Situationen konfrontiert, wie z.B. Teilnehmende, die ständig unterbrechen, sich 
mit den Nachbarn während des Vortrags unterhalten, ständig aufstehen, abwesend sind (z.B. mit 
Handy oder anderen Dingen beschäftigt) etc. Die Leiterinnen stoppten nach ca. 10-15 Minuten diese 
Übung und leiteten die Nachbesprechung ein. Sie fragten das Team, das die Podiumsdiskussion 
durchführte, wie es war zu moderieren und zu diskutieren, ob es Schwierigkeiten gab, ob etwas 
überraschte. Danach löste Frau Paßlack die Situation auf und erklärte, dass die Teilnehmenden 



bestimmte Rollenkarten hatten, die sie ausspielen mussten. Auch kam das Publikum zu Wort: Wie 
hat es die Situationen empfunden? Alle diskutierten wie man in der Moderationsrolle auf die 
unterschiedlichen Herausforderungen konstruktiv reagieren kann. Diese Lösungen wurden 
stichpunktartig an einem Flipchart festgehalten. Mit diesem Wissen arbeiteten die Teilnehmenden in 
Gruppen aus, welchen Herausforderungen sie als Leitung/Co-Leitung eines STUBE-Seminars 
begegnen könnten und hielten präventive Maßnahmen fest, auf diese Situationen zu reagieren.  

Samstag, 27.06.2020, 15:00-18:00 Uhr und Sonntag 28.06.2020, 09:00-12:00 Uhr 

Am Nachmittag fanden die zwei Workshops „Interkulturelle und konstruktive Konfliktbearbeitung: 
Prävention, Umgang und Lösung von Konflikten“ von Frau Olafusi und „Mehr Wissen! Mehr tun! 
Werde Multiplikator*in für Globales Lernen und eine nachhaltige Welt“ von Frau Samokhvalova 
statt. Diese Workshops wurden am Sonntagvormittag erneut angeboten, weshalb sie im Folgenden 
zusammenfassend dargestellt werden. 

Frau Olafusi fragte die Teilnehmenden zunächst nach ihren Erwartungen für den Workshop. 
Anschließend begann sie den Workshop mit einer interkulturellen Übung. Der Vortrag knüpfte an die 
Übung mit der Vorstellung des bekannten Vier-Seiten-Modells von Schulz von Thun an, welches die 
verschiedenen Kommunikationsebenen (Sach- Appell- und Beziehungsebene und Selbstkundgabe) 
beim Sprecher und beim Hörer verdeutlicht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Kommunikation auf 
eine nonverbale, verbale und paraverbale Art geführt werden kann. So können in schriftlichen 
Kommunikationen häufiger Konflikte auftreten, da die nonverbale und paraverbale 
Kommunikationsart nicht vorhanden ist. Anhand eines Beispiels erklärte Frau Olafusi das Modell und 
die einzelnen Seiten, die sprechen und angesprochen werden. Anschließend präsentierte sie einige 
Punkte, die zum Gelingen einer Kommunikation beitragen können. Dazu gehören Offenheit, ein 
aktives Zuhören, die Absicht zu verfolgen die Kommunikation zielgerichtet zu klären, den Gegenüber 
ausreden zu lassen, Verallgemeinerung zu vermeiden,  nachzufragen, wenn etwas nicht verstanden 
wird, nur konstruktive und angemessene Kritik zu äußern, Verantwortung für die Kommunikation zu 
übernehmen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Konflikte entstehen, wenn die 
Kommunikation nicht gelingt. Dabei können die Wurzeln des Konflikts in den unterschiedlichen 
Wahrnehmungen, Interpretationen, Intentionen oder in den Handlungen liegen, die wiederrum 
kulturell geprägt sind und in Personen individuell verankert sind. Frau Olafusi verdeutlichte jedoch, 
dass Konflikte nicht immer negativ sind. Anhand des Stufenmodells der Eskalation nach Friedrich 
Glasl stellte sie die verschiedenen Konfliktstufen vor, die gewinnend oder verlierend gelöst werden 
können. Zum Abschluss des Workshops konnten die Teilnehmenden in vier Gruppen Konflikte mit 
verschiedenen erlernten Methoden analysieren und lösen. 

Da sich die Veranstaltungsthemen bei STUBE an den SDGs (Sustainable  Development Goals)der 
Vereinten Nationen orientieren, erhielten die Studierenden im ersten Teil Workshops „Mehr Wissen! 
Mehr tun! Werde Multiplikator*in für Globales Lernen und eine nachhaltige Welt“ von Frau 
Samokhvalova einen thematischen Input dazu. Sie ist tätig für das Projekt InterCap des World 
University Service (WUS). In dem europaweiten Projekt arbeiten Hochschulen und NGOs zusammen, 
um wissenschaftliche Erkenntnisse zu Migration und nachhaltiger Entwicklung breit zugänglich zu 
machen. InterCap bietet Schulungen zu Migration und nachhaltiger Entwicklung für 
Lehramtsausbildende und -anwärter*innen an. Bei InterCap arbeiten dreizehn Organisationen aus 
zwölf EU-Ländern, die auf Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung, Bildungsreform, nachhaltige 
Entwicklung und Migrationsthemen spezialisiert sind, und mehr als 40 weitere Partnerorganisationen 
aus der gesamten EU (lokale Behörden, Ministerien, Hochschulen und zivilgesellschaftliche 
Organisationen) zusammen, gefördert mit Mitteln von EuropeAid. Frau Samokhvalova stellte den 
Studierenden die SDGs in Form eines Quiz vor, das mit der spielebasierten Lernplattform Kahoot! 
umgesetzt wurde. Alle Teilnehmenden konnten mit ihrem internetfähigen Smartphone mitspielen. 
Die Studierenden erhielten siebzehn Fragen zu den siebzehn Nachhaltigkeitszielen, die nach multiple 
Choice möglichst schnell beantwortet werden mussten. Die für die richtige Antwort zu wählende 
Farbe war anzuklicken. Die richtige Antwort und darin die kürzeste Beantwortungszeit brachten die 



Punkte. Anschließend diskutierten die Teilnehmenden, welche Fakten sie überraschten, aber auch 
was ihnen bereits bekannt war. Nach dem Quiz fasste die Referentin zusammen, dass unter 
nachhaltiger Entwicklung eine Entwicklung zu verstehen ist, die den Bedürfnissen der Gegenwart 
entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu beeinträchtigen, ihren eigenen 
Bedürfnissen nachzukommen. Mit diesen grundlegenden Informationen konnten die Teilnehmenden 
im zweiten Teil des Workshops ihre eigenen Veranstaltungen zu Themen der SDGs planen. Hierzu 
erläuterte Frau Samokhvalova die Methode OSDE „Open Space for Dialogue and Enquiry“. Die OSDE-
Methode ist, dass "jede Person ihr eigenes gültiges und legitimes Wissen mitbringt, das in ihrem 
eigenen Kontext konstruiert wurde". Die Referentin erläuterte, dass wir die Welt durch eine “Brille” 
sehen, die sich aus dem komplexen Netz unserer Lebenszusammenhänge zusammensetzt. Diese 
Brille wird beeinflusst von verschiedenen äußeren Faktoren (Kulturen, Medien, Religionen, Bildung, 
Erziehung), inneren Faktoren (Persönlichkeit, Reaktionen, Konflikte) sowie Begegnungen und 
Beziehungen. Das Bild, das wir durch diese Brille sehen, bildet unser Wissen von uns und der Welt ab. 
So hat jede Person, egal ob sie nah dran oder weit entfernt ist von dem, was als “normal“ angesehen 
wird, ihre eigene Geschichte, die Anerkennung und Wertschätzung verdient. Da unsere “Brillen” in 
spezifischen Kontexten entstehen, fehlt uns das Wissen aus anderen spezifischen Kontexten. Deshalb 
ist es für uns nötig und wichtig, andere Perspektiven wahrzunehmen, um über die Grenzen unserer 
eigenen Brille hinaus zu blicken/zu denken. Eine kritische Auseinandersetzung ist gekennzeichnet 
durch das Bestreben, zu verstehen, woher andere Perspektiven kommen und wohin sie führen 
(Wurzeln und Auswirkungen). Insofern ist ein kritisches Infrage stellen nicht der Versuch, die Brille zu 
zerbrechen (d.h. Perspektiven zu zerstören oder zu delegitimieren), sondern den Blick zu weiten und 
zu schärfen. Entlang der Schritte Stimulus; Perspektiven zeigen; Fakten auswerten; Verbindungen 
herstellen; Diskussion anregen; „Food for thought“ wurden in Gruppenarbeit Veranstaltungen unter 
Berücksichtigung der OSDE-Aspekte eigenständig geplant und abschließend präsentiert.  

Evaluierung 

Nach den Workshops am Sonntag bat die STUBE-Referentin die Teilnehmenden zunächst um ein 
schriftliches Feedback und teilte die Evaluationsbögen aus. Hier gab es für alle Teilnehmenden die 
Möglichkeit das Seminar in den Kategorien Thema und Inhalte, Methoden und Gestaltung, 
Atmosphäre und eigene Motivation, zu bewerten. Die Seminarleiterin bedankte sich bei der Co-
Leiterin für die Unterstützung. Daraufhin wurden die Teilnahmezertifikate verteilt. Das Seminar 
endete mit dem gemeinsamen Mittagessen, danach machten sich die Teilnehmenden auf den 
Heimweg. 

Verwendete Methodik 

Es wurden mehrere Kennenlernspiele, mehrere Auflockerungsspiele, Arbeitsgruppen, PowerPoint-
Präsentationen sowie Feedbackmethoden eingesetzt. Die Abstimmung sogenannter „Seminarregeln“ 
am ersten Abend verdeutlichte Werte wie Toleranz, Empathie und Freundlichkeit, die bei STUBE stets 
gelebt werden. Darüber hinaus wurden zwei Rollenspiele durchgeführt, das die Moderations- und 
Kommunikationskompetenzen der Teilnehmenden schulte. Das interaktive virtuelle Tool Kahoot! 
kam im Workshop von Alexandra Samokhvalova zum Einsatz. 

Eindrücke vom Seminar 

 Es war mein erstes Mal bei Stube Hessen und es hat mir sehr gut gefallen und ich habe gelernt, 
wie ich besser meine Referate usw. machen kann. Ich nehme vieles mit und ich freue mich 
wieder zu kommen. 

 Gute Organisation 

 Freundlichkeit der Referenten 

 Gute Methode in der Durchführung des Seminars 

 So viele Internationale Studierende kennenlernen zu können 

 Das Seminar gibt mir die Möglichkeit meine Sprachfähigkeiten zu verbessern 



 Etwas über für mich ganz neue  Themen wie z.B. nachhaltige Entwicklung zu lernen 

 Wie ich mit Konflikten umgehen kann, auch in meinem normalen Leben 

 Die Themen waren sehr vielfältig, interessant und sehr informationsreich. Viele Ansatzpunkte für 
Veränderungen und Perspektiven-Austausch 

 Die neue Studenten kennenzulernen, ich war auf STUBE sehr stolz und habe das Gefühl, es ist 
Zeit für eine neue Generation. Einfach cool! 

 Das Seminar von Frau Alexandra Samokhvalova war inhaltlich gut und qualitativ. 

 Es hat mir alles gefallen, trotz Corona war es eine schöne Veranstaltung. 

 Ich habe mir noch gewünscht: Vertiefung in Globales Lernen und Interkulturalität und mit 
Kulturschock umgehen 

 Dass ich nicht ganz alle Inhalte der behandelte Themen verstehen konnte, es ist aber kein 
organisatorisches Problem vom Seminar, sondern eine Schwäche von mir, die ich durch diese 
Seminar verbessern kann. 
 

 

2. Juli 2020 

 

 

Eileen Paßlack 

STUBE Hessen-Referentin 

 


