
 

 

VERANSTALTUNGEN 

Für alle Veranstaltungen können Sie sich am schnellsten onli-
ne anmelden. Die Kosten für Anreise, Unterkunft und Verpfle-
gung übernimmt STUBE bei Präsenzveranstaltungen – ein-
schließlich der Kosten, die für die Betreuung von Kindern 
anfallen (bei zwei Seminaren möglich – gekennzeichnet mit 
**). 

September 2022 

Mi, 21.09. – So, 25.09.2022, in Wiesbaden 
Herbstakademie: Ökosysteme und der Mensch: 
Unsere Natur, unsere Verantwortung? 

Die Nachhaltigkeitsziele 14 und 15 zielen darauf ab, 
die biologische Vielfalt sowohl unter Wasser wie 
auch an Land zu schützen. Ihre nachhaltige Nutzung 
und die gerechte Verteilung der Nutzungsgewinne 
sind ein wesentlicher Faktor für eine nachhaltige 
Entwicklung. In der Akademie gehen wir auf die 
Hauptgefährdungsursachen der Biodiversität ein, 
z.B. Zerschneidung der Landschaft; Landwirtschaft; 
Forstwirtschaft; Nährstoff- und Schadstoff-
belastungen; invasive Arten und Klimawandel. 
Anhand verschiedener praktischer Beispiele setzen 
wir uns kritisch mit Artenschutz, Wassernutzung und 
Umweltschutz auseinander und diskutieren 
beispielsweise, inwiefern Zoos zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt der Erde beitragen können. 
Einen weiteren Schwerpunkt bietet Wasser als 
Ressource. Wir lernen mehr über die Auswirkungen 
von Umweltverschmutzung und Versalzung. In Form 
eines Planspiels erarbeiten wir Ideen und 
Maßnahmen, wie alle Beteiligten auf den Ebenen 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
zusammenarbeiten können, um eine nachhaltige 
Entwicklung zu erreichen. Eine Exkursion führt uns in 
das Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt am 

Main. Das Senckenberg Naturmuseum ist eines der 
größten und bedeutendsten seiner Art in Europa 
und setzt sich beispielsweise mit dem Einfluss des 
Menschen auf marine Ökosysteme auseinander.  

Oktober 2022 

Fr, 07.10. – So, 09.10.2022, in Fulda 
Das Internationale Menschenrechtssystem  
– Niemanden zurücklassen (Leave no one behind) 
**Kinderbetreuung wird angeboten 

Recht ist in unserem Alltag allgegenwärtig, ver-
schiedenste Bereiche unseres gesellschaftlichen 
Zusammenlebens werden durch Recht geregelt. 
Ausgehend von einem Einblick in die Entwicklung 
und Geschichte der Menschenrechte sollen das 
internationale Menschenrechtssystem, die Institu-
tionen und die Rolle des Menschen in diesem Sys-
tem sowie der Menschenrechtsschutz durch die 
Vereinten Nationen vorgestellt werden. Gemein-
sam setzen wir uns mit den politischen und wirt-
schaftlichen Machtverhältnissen zwischen ethni-
schen und nationalen Mehr- und Minderheiten 
auseinander und lernen, wie wir selbst aktiv wer-
den können. 

Fr, 21.10. – So, 23.10.2022, in Kassel 
Krisen und Katastrophen: Wenn es die Schwächsten 
trifft 

Häufig wird man im Alltag überflutet von beunru-
higenden Nachrichten aus der Welt. Globale Kri-
sen – angefangen von Kriegen, militärischen Kon-
flikten und terroristischen Bedrohungen über 
Wirtschafts- und Finanzkrisen bis hin zu Epide-
mien, Erdbeben, Vulkanausbrüchen oder anderen 
Naturgewalten – ist die Menschheit stärker denn 
je gefordert, sich mit den Herausforderungen aus-
einanderzusetzen. In diesem Seminar soll auf die 
Arbeit von Akteuren eingegangen und entwick-
lungspolitische Programme diskutiert werden, die 
dem Menschen beim Umgang mit Naturkatastro-
phen helfen. 

Di, 25.10.2022, in Marburg 
Auf Jobjagd! Berufseinstieg im Studium vorbereiten  
in Kooperation mit dem International Office der  
Philipps-Universität Marburg 

Wie bewerbe ich mich? Wie und wo suche ich 
nach passenden Stellen? Wie lange habe ich Zeit, 
um eine geeignete Stelle zu finden? Wie kann ich 
mich währenddessen finanzieren? Diese und an-
dere Fragen werden in diesem Seminar von pro-
fessionellen Beraterinnen und Beratern vermittelt. 

Die Veranstaltung gibt grundlegende Informatio-
nen, die für den Berufseinstieg in Deutschland 
relevant sind. Internationale Alumni und ehemali-
ge STUBE-Teilnehmende, die den Berufseinstieg 
gemeistert haben, stellen ihre Arbeitgeber vor 
und geben Ratschläge. Die Referentinnen und 
Referenten informieren über den Bewerbungspro-
zess, aufenthaltsrechtliche Regelungen und erläu-
tern wie eine ideale Bewerbungsmappe aufgebaut 
ist. 

November 2022 

Fr, 04.11. – So, 06.11.2022, in Darmstadt 
Sustainable Urban and Rural Development 
*seminar will be held in English 

In this seminar, we want to explore what promotes 
sustainable urban development because urban 
ecosystems are under pressure. We look at actors 
who advocate sustainable urban development and 
at the same time aim to close the gap between 
urban and rural areas. What jeopardizes sustainable 
urban and rural development? And what do we have 
to do in order for our living areas to be sustainable 
and healthy? These questions will be discussed in 
different workshops, conducted by experts with an 
international academic background in the fields of 
architecture, civil engineering, geomatics, and social-
ecological interactions in agricultural systems.  

 

 



Fr, 18.11. – So, 20.11.2022, in Wiesbaden 
Künstliche Intelligenz: Die Macht der Maschinen 
**Kinderbetreuung wird angeboten 

Künstliche Intelligenz (abgekürzt KI) ist ein Teilgebiet 
der Informatik und befasst sich mit der 
Automatisierung intelligenten Denkens und den 
daraus abgeleiteten Handlungen. KI verstehen ist 
wesentlich, um in dieser richtungsweisenden 
Technologie der Gesellschaft der Zukunft 
mitzuwirken. Im Rahmen des Seminars erhalten wir 
eine Einführung in den aktuellen Forschungsstand 
und einen Überblick über KI. Was bedeutet KI für 
unseren Alltag, für unser Zusammenleben? Wie viel 
technologische „Intelligenz“ ist für Menschen zu 
einem gegebenen Zeitpunkt überhaupt sozial, 
emotional und mental tragbar? 

Dezember 2022 

Fr, 02.12. – So, 04.12.2022, in Bad Homburg 
Bildung im Nord-Süd-Kontext 

In diesem Seminar betrachten wir Bildung im Nord-
Süd-Kontext und diskutieren wie im Sinne des 
vierten Ziels der Sustainable Development Goals 
(SDGs) inklusive chancengerechte und hochwertige 
Bildung sowie Möglichkeiten zum lebenslangen 
Lernen für alle Menschen weltweit sichergestellt 
werden können. Welche unterschiedlichen 
Bildungssysteme gibt es weltweit? Wie ist es um 
Bildungsgerechtigkeit und den Zugang zu Bildung 
bestellt? Anhand konkreter Länderbeispiele setzen 
wir uns mit Chancen(un)gleichheit auseinander und 
erfahren, warum verschiedene Bildungssysteme 
soziale Ungleichheiten produzieren und wie wir dem 
entgegenwirken können. 

 
 
 
 
 
 
 

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 internationalen Studie-
renden 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 
Herkunftsland oder in einem anderen Land des globa-
len 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 
 

Wintersemester  
September - Dezember 2022 

 
 

Wochenendseminare, 
Akademien, 

Tagesveranstaltungen 
 

für Studierende aus 
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in Hessen 
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