
 

VERANSTALTUNGEN 

Für alle Veranstaltungen können Sie sich am schnellsten online 
anmelden. Die Kosten für Anreise, Unterkunft und Verpflegung 
übernimmt STUBE bei Präsenzveranstaltungen – einschließlich der 
Kosten, die für die Betreuung von Kindern anfallen (bei zwei Se-
minaren möglich – gekennzeichnet mit **). 

Januar 2022 

Di, 18.01.2022, in Wiesbaden 
Auf Jobjagd – Berufseinstieg im Studium  
vorbereiten 
in Kooperation mit dem International Career Service 
der Goethe-Universität Frankfurt 

Die Veranstaltung gibt grundlegende Informationen, 
die für den Berufseinstieg in Deutschland relevant 
sind. Internationale Alumni, die den Berufseinstieg 
gemeistert haben, stellen ihre Arbeitgeber vor und 
geben Ratschläge. Wir informieren über den 
Bewerbungsprozess, aufenthaltsrechtliche 
Regelungen und erläutern wie eine ideale 
Bewerbungsmappe aufgebaut ist. 

Februar 2022 

Mi, 23.02. – So, 27.02.2022, in Bad Homburg 
Winterakademie: Andere Länder, andere Sitten: 
Kulturelle Vielfalt schätzen und schützen 

Neben einem theoretischen Wissenserwerb zu 
Kultur und der Erarbeitung von interkulturellen 
Kompetenzen und zur interkulturellen 
Kommunikation auf der einen Seite, setzen sich die 
Teilnehmenden der Akademie auf der anderen Seite 
auch mit Beispielen auseinander, die eine 
Gefährdung kultureller Vielfalt darstellen. Hier wird 
die Arbeit der Gesellschaft für bedrohte Völker 
(GfbV) vorgestellt und besprochen. Die Exkursion 
führt die Teilnehmenden in das Weltkulturen 
Museum nach Frankfurt am Main. Das Weltkulturen 
Museum ist ein ethnologisches Museum, das sich 

der interdisziplinären Zusammenarbeit verpflichtet 
hat. 

März 2022 

Fr, 11.03. – So, 13.03.2022, in Wiesbaden 
Eine Brücke in Deine Zukunft! Planung berufsvorbe-
reitender Praktikums- und Studienaufenthalte 
(BPSA) im Herkunftsland 

Die BPSA-Förderung unterstützt Studierende dabei, 
schon frühzeitig eine Brücke in ihre Herkunftsländer 
zu schlagen und sich gezielt auf eine spätere 
Rückkehr und Berufstätigkeit vorzubereiten. Das 
Seminar informiert zu den Fördervoraussetzungen 
und zur Antragstellung, bietet ein 
Bewerbungstraining an und stellt 
Rückkehrprogramme vor.  

Fr, 25.03. – So, 27.03.2022, in Darmstadt 
Aller Anfang fällt schwer? Vom Studienkolleg in den 
Hochschulalltag 
Für Studienkollegiatinnen und -kollegiaten 

Vor Studienbeginn stellen sich viele Fragen: Was 
erwartet mich im Hochschulalltag? Wie kann ich 
mein Studium finanzieren? Wie gehe ich mit kultu-
rellen Unterschieden um? In diesem Seminar tau-
schen sich Studienkollegiatinnen und -kollegiaten 
aus Hessen untereinander aus und erfahren, wie an 
einer hessischen Hochschule studiert wird, wie man 
sich erfolgreich auf ein Stipendium bewirbt und wie 
sie sich engagieren können. 

April 2022 

Do, 07.04.2022 in Frankfurt am Main 
Exkursion: Besuch des Lernlabors „Anne Frank. 
Morgen mehr.“ - Diskriminierung und Menschen-
rechte in Vergangenheit und Gegenwart 
 

Die Exkursion führt die Studierenden zum interakti-
ven Lernlabor „Morgen mehr.“ der Bildungsstätte 
Anne Frank – Zentrum für politische Bildung und 
Beratung Hessen. Das Lernlabor nimmt Perspektiven 
junger Menschen zum Thema Diskriminierung ernst 

und macht die verschiedenen Formen der Aneignung 
von Geschichte erlebbar. 

Sa, 16.04.2022, in Frankfurt am Main 
STUBE mitgestalten! Planungstag für 2023 

Studierende und Multiplikatorinnen und Multiplika-
toren in Hessen sind herzlich eingeladen, Themen 
für unsere Seminare und Akademien im Jahr 2023 
vorzuschlagen. Alle Teilnehmenden können Themen 
empfehlen, entwickeln und für ihre Favoriten ab-
stimmen. Auch Ideen für Veranstaltungen, die selb-
ständig an den Hochschulen durchgeführt werden 
können, möchten wir an diesem Tag planen. 

Fr, 22.04. – So, 24.04.2022, in Fulda 
Der globale Handel - Zwischen Ausbeutung der 
Ressourcen und Fair-Trade 
**Kinderbetreuung wird angeboten 

Wie ist es um die Arbeitsbedingungen weltweit be-
stellt? Wie funktioniert der globale Handel und von 
was wird dieser beeinflusst? Und was heißt über-
haupt menschenwürdige Arbeit? Mit Vertreterinnen 
und Vertretern aus Medien, Wirtschaft, Wissen-
schaft und Zivilgesellschaft möchten wir diese Fra-
gen und die Umsetzung der Kernarbeitsnormen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), die als Teil 
der Menschenrechte gelten, beleuchten. 

Mai 2022 

Fr, 06.05. – Su, 08.05.2022, in Bad Homburg 
Media and Conflict 
*seminar will be held in English 
**childcare will be offered 

In democratic countries the media is often viewed as 
the „fourth power“ to illustrate its strong position 
next to the legislative, the executive and the 
judiciary powers. In this seminar we will discuss in 
how far the media can contribute to bringing peace 
in times of war or conflict and what challenges the 
media does face in conflict zones. Observer, activist, 
target? The media takes on various roles in conflicts. 



Furthermore we want to elaborate the role of the 
social media technology in organizing peaceful 
protests and defend democracy on the one hand. On 
the other hand the misuse of social media will be 
reviewed in terms of radicalization and violence 
through disinformation campaigns.  

Thu, 12.05.2022, Online  
How to find an internship 
In cooperation with the Career Service of Justus-
Liebig-University Gießen  
*event will be held in English 

In this event international students will be informed 
on how to find an internship in Germany. Experts 
from the Foreigners Authority and the Federal 
Employment Agency will answer questions on legal 
regulations and on the German job market.  

Juni 2022 

Fr, 03.06. – So, 05.06.2022, in Wiesbaden 
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-Leitung oder 
Referentin oder Referent werden möchten. 

Di, 14.06.2022, Online 
Auf Jobjagd – Berufseinstieg im Studium  
vorbereiten   
In Kooperation mit dem Competence & Career Center 
der Hochschule RheinMain 

Herausforderungen beim Übergang in den Arbeits-
markt können die begrenzte Zeit zur Arbeitsplatzsu-
che oder auch fehlende praktische Erfahrung über 
die jeweiligen Möglichkeiten am Arbeitsmarkt sein. 
In dieser Veranstaltung erarbeiten Sie sich Möglich-
keiten diesen Hürden zu begegnen.  

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

STUBE Hessen organisiert Wochenendseminare und 
fünftägige Akademien zu entwicklungspolitischen The-
men. Jährlich werden zehn Wochenendseminare und 
zwei Akademien für und von ausländischen Studieren-
den hessischer Hochschulen durchgeführt. 

STUBE Hessen fördert berufsvorbereitende Praktikums- 
und Studienaufenthalte (BPSA) in Afrika, Asien und 
Lateinamerika: Unter bestimmten Bedingungen über-
nimmt STUBE Hessen die Reisekosten für einen berufs-
vorbereitenden Praktikums- oder Studienaufenthalt im 
Herkunftslandoderin einem anderen Land des globalen 
Südens. 

Kontakt: 

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 
 
E-Mail:   stube@wusgermany.de 
Internet:  www.stube-hessen.de 
Facebook:  www.facebook.com/STUBE.Hessen 
Instagram:  @stube_hessen 
Twitter:  @stube_hessen 

STUBE Hessen ist ein Projekt des 

 
 

STUBE Hessen wird vom Hessischen Ministerium für 
Wissenschaft und Kunst (HMWK) und dem Evangeli-
schen Werk für Diakonie und Entwicklung (EWDE) ge-
fördert.  

Weitere Informationen zum STUBE-Programm erhalten 
Sie über Ihr International Office oder dem AStA Ihrer 
Hochschule bzw. den Hochschulgemeinden (ESG/KHG). 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Veranstaltungsangebot 
 

Januar – Juni 2022 
 

 

Wochenendseminare,  
Akademien, 

Tagesveranstaltungen  
 

für Studierende aus 
Afrika, Asien und Lateinamerika 

in Hessen 
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