
 

VERANSTALTUNGEN 

Für alle Veranstaltungen können Sie sich am schnellsten 
online 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 *). 

September 2020 

Fr, 04.09. - Su, 06.09.2020 in Wiesbaden 

Democracy and Education 
This seminar will be held in English. 

In order for a democratic system to be effective and 
sustainable, and also to be more than just a set of 
formal procedures it needs to rely on democratic 
citizens. In this seminar we will explore democratic 
principles, the importance of education and discuss 
the emergence and consequences of right wing 
populism. 

Mi, 23.09. bis So, 27.09.2020 in Wiesbaden 

Herbstakademie: Gesundheitsversorgung weltweit 
– Moderne vs. Traditionelle Medizin 

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist 
Gesundheit ein Zustand des vollständigen 
körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens 
und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder 
Gebrechen. Als Teilnehmende der Akademie 
beschäftigen Sie sich mit dem Menschenrecht auf 
Gesundheit sowie dessen Durchsetzung. Die 
Erreichung einer allgemeinen Gesundheits-
versorgung ist in Ziel 3 der Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung verankert und Thema der 
Akademie. Weiterhin wird gefragt: Was ist das 
Gesundheitssystem der Zukunft? Ist die 
Gesundheitsversorgung so wie sie heute 
ausgestaltet ist noch zeitgemäß? Welche 

unterschiedlichen Gesundheitssysteme gibt es 
weltweit? Was kann der Globale Norden von 
traditioneller/alternativer Medizin lernen? Was ist 
z.B. das indigene Gesundheitskonzept? Auch die 
Rolle der Pharmaindustrie und deren Einfluss auf das 
Gesundheitssystem werden im Rahmen der 
Akademie diskutiert. Eine Exkursion zur Organisation 
medico international in Frankfurt am Main rundet 
das abwechslungsreiche Akademieprogramm ab. 

Oktober 2020 

Fr, 09.10. bis So, 11.10.2020 in Fulda 

Wege zu sauberem Wasser 
*mit Kinderbetreuung 

Klimawandel, Bevölkerungswachstum und steigende 
Lebensstandards tragen dazu bei, dass der Druck auf 
die vorhandenen Wasserressourcen zunimmt. Vor 
allem in Ländern des Globalen Südens sind diese 
jetzt schon knapp und die Nachfrage nach Wasser 
entwickelt sich zu einem globalen Problem. Wie 
kann und muss gehandelt werden, um das 6. Ziel der 
Sustainable Development Goals (SDG) zu erreichen? 
Wie sieht die aktuelle weltweite Situation? Wie kann 
eine (saubere) Trinkwasserversorgung auch während 
und nach (Natur-) Katastrophen sichergestellt 
werden? Der Wasserrucksack „PAUL“, der eine 
Reinigung von kontaminiertem Wasser sowie 
Selbsthilfe ermöglicht, wird vorgestellt.  

Fr, 23.10. bis So, 25.10.2020 in Bad Homburg 

Gentechnik und nachhaltige Landwirtschaft: ein 
Widerspruch? 

Was macht eine nachhaltige Landwirtschaft aus? 
Was bedeutet „gentechnisch verändert“? Bedeutet 
eine nachhaltige Landwirtschaft immer auch 
ökologische Landwirtschaft? Ist (grüne) Gentechnik 
nachhaltig und trägt sie zu Biodiversität bei? Und 
was sind ökologische und polit-ökonomische 

Aspekte von Gentechnik? Um Antworten auf diese 
Fragen zu finden, besuchen wir unter anderem die 
Landbauschule Dottenfelderhof. Ein interaktives 
Planspiel zum Thema Mais lässt die Chancen und 
Risiken der Gentechnik sichtbar werden. 

November 2020 

Fr, 06.11. - Su, 08.11.2020 in Darmstadt 

Sustainable Cities – Urban Future! 
This seminar will be held in English. 
*childcare will be offered 

What jeopardizes a European model of sustainable 
urban development? In order for cities to be “green 
and healthy”, what do we have to do? There is much 
more to do than just reducing low-carbon usage. Our 
example is the city of Darmstadt and its project to 
become a “smart city“: We will discuss eco-friendly 
solutions. For example, there are “smart” street 
lights that can regulate the intensity of light they 
emit in order to save energy as well avoid light 
pollution. By installing sensors in a lamp post, 
parameters of the quality of the city’s air can be 
measured and thus contribute to reducing air 
pollution. 

Fr, 20.11. bis So, 22.11.2020 in Wiesbaden 

Infrastruktur und Gesellschaft: Wiederaufbau nach 
dem Krieg  

SDG 9 formuliert das Ziel eine belastbare 
Infrastruktur aufzubauen: Inklusive Industrialisierung 
soll gefördert und Innovationen unterstützt werden. 
Sind diese Ziele in einer Nachkriegsgesellschaft 
umsetzbar? Wie kann der Wiederaufbau nachhaltig 
gestaltet werden? In diesem Seminar wird 
insbesondere der politisch demokratische Bereich 
des Wiederaufbaus betrachtet. Dazu wird ein Blick 
auf den Bürgerkrieg in Syrien und seiner Folgen 
geworfen. Eine interaktive Stadtführung in 



Wiesbaden verdeutlicht uns die Vergangenheit und 
Gegenwart des Nationalsozialismus in Deutschland. 

Dezember 2020 

Fr, 04.12. bis So, 06.12.2020 in Darmstadt 

Eigentum: Wem gehört das Land? Wem nutzt es? 

Rund 370 Millionen Menschen weltweit werden als 
Indigene bezeichnet. Mindestens ein Viertel der 
gesamten Landfläche der Erde ist durch Nutzungs- 
oder Eigentumsrechte in Besitz dieser Menschen. 
Welche entscheidenden Rollen spielen die 
Entwicklungszusammenarbeit der OECD-Länder im 
Vergleich zu asiatischen Investitionen? Und was 
bedeutet Landgrabbing? Die Folgen von Rodungen 
sind auf lange Sicht fatal. Auf abgeholzten und 
landwirtschaftlich übernutzten Flächen kommt es 
häufig zu Bodendegradation. In einem Planspiel 
erleben wir den Kampf um den brasilianischen 
Regenwald. 

 

Do, 10.12.2020 Online, 14:00 bis 17:00 Uhr 

Auf Jobjagd – Berufseinstieg in Deutschland    
mit dem Competence & Career Center der  
Hochschule RheinMain 

Wie bewerbe ich mich? Wie und wo suche ich nach 
passenden Stellen? Wie lange habe ich Zeit, um eine 
geeignete Stelle zu finden? Erfolgreiche 
Berufseinsteiger/-innen aus Afrika, Asien und 
Lateinamerika, die in Deutschland berufstätig sind, 
berichten von ihren Erfahrungen und geben 
Antworten auf diese und weitere Fragen. Expert/-
innen präsentieren mögliche Karrierewege für 
internationale Studierende und informieren über 
den deutschen Arbeitsmarkt.  

 

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 
Themen. Jährlich werden zehn 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. 

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

 

STUBE Hessen ist ein Projekt des 

 

 
STUBE Hessen wird vom Hessischen Ministerium für 
Wissenschaft und Kunst (HMWK) und dem Evangelischen 
Werk für Diakonie und Entwicklung (EWDE) gefördert.  

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