
 

 

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 
**). 

Juli 2021 

Mi, 07.07.2021, Gießen (Online) 
How to find an Internship - for International  
Students  
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 procedures on how to apply on 
the German jobmarket. The seminar is organized by 
the International Office and the department of 
Career Services of JLU Giessen in cooperation with 
STUBE Hessen. 

Fr, 16.07. - Su, 18.07.2021 in Fulda 
South-South-Cooperation: Equal Partners? 
*event will be held in English 
**childcare will be offered. 

There is a long tradition of development cooperation 
between countries of the Global North and the Glo-
bal South. But is this model of cooperation less hori-
zontal than South-South-Cooperation? How do sta-
tes cooperate in general? Which are the underlying 
principles of North-South-Cooperation, South-South-
Cooperation and Triangular Cooperation? Are there 
best practices, failures or critique? These questions 

and the diverse nature of cooperation between 
countries will be discussed. 

Di, 27.07.2021, in Frankfurt am Main 
Exkursion zur Sonderausstellung der Bildungsstätte 
Anne Frank „Hingucker? Kolonialismus & Rassismus 
ausstellen“ 

Die Kuratorin Jeanne Nzakizabandi führt uns durch 
die Sonderausstellung „Hingucker? Kolonialismus 
& Rassismus ausstellen“. Die Teilnehmenden wer-
den von der Frage begleitet wie sich Kolonialras-
sismus ausstellen lässt, ohne kolonial zu handeln. 
Mit Materialien der vieldiskutierten Ausstellung 
„Die Erfindung der Menschenrassen“ des Hygiene-
Museums Dresden und in Kooperation mit dem 
Historischen Museum Frankfurt versucht die Aus-
stellung „Hingucker“ den kolonialen Blick zurück 
zu werfen – und stellt die Praxis des Ausstellens 
selbst zur Diskussion. 

September 2021 

Mi, 22.09. - So, 26.09.2021, in Bad Homburg 
Herbstakademie:  
Klimaschutz und nachhaltige Ernährung – wie dein 
Teller die Welt verbessern kann 

Weder macht der Klimawandel an Ländergrenzen 
halt, noch beschränken sich dessen Folgen auf ein-
zelne Politikfelder, Wirtschaftszweige oder soziale 
Gruppen. Im 20. Jahrhundert ist die globale Durch-
schnittstemperatur um 0,74 Grad Celsius gestiegen. 
Ab einer Erwärmung um 2 Grad Celsius befürchten 
Expertinnen und Experten katastrophale Folgen. 
Doch was hat die Weise wie wir uns ernähren mit 
dem Klima zu tun? Wie sieht eine klimafreundliche 
Ernährungsform aus? Und wer kann sich das leisten? 

In der diesjährigen Herbstakademie werden sowohl 
der Konsum wie auch die Produktion von Lebensmit-
teln in den Blick genommen. Die Studierenden ler-
nen bewusste und nachhaltige Ernährungsweisen 
wie auch die komplexen Zusammenhänge zwischen 
Klimawandel, Ernährung und Hunger kennen.  

Oktober 2021 

Fr, 08.10. - Su, 10.10.2021, in Wetzlar 
Extreme Poverty! 
*event will be held in English 
**childcare will be offered. 
 

With the 2030 Agenda, the international community 
has set itself the ambitious goal of eradicating ext-
reme poverty. Indeed, economic progress has led to 
a sharp reduction in extreme poverty worldwide in 
recent years, by around 30 %. In this seminar we ask 
ourselves how poverty can be measured and defi-
ned, discuss the current challenges, but also the 
successes and reflect on possible solutions. 

Fr, 22.10. – So, 24.10.2021, in Frankfurt am Main 
Gender und Gleichberechtigung: Mehr als zwei 
Geschlechter? 

Die Gremien der Vereinten Nationen (UN) haben 
unmissverständlich festgehalten, dass alle Menschen 
den Schutz des UN-Menschenrechtssystems genie-
ßen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, 
oder ihrer geschlechtlichen Identität. Das Seminar 
dient dazu zu hinterfragen, warum die binäre Zu-
schreibung in "männlich" und "weiblich" zentrale 
Norm der meisten Gesellschaften ist. Welche Alter-
nativen gibt es zur dominierenden Zweigeschlech-
terordnung? Wie wird Gender in der Sprache ver-
handelt und durch die Medien thematisiert? Und 
was kann gegen Diskriminierung aufgrund der Ge-
schlechtsidentität getan werden? 

November 2021 

Fr, 05.11. – So, 07.11.2021, in Wiesbaden 
Diskriminierung und Bildung 

Bildung ist in unserer Gesellschaft eine wichtige De-
terminante für individuelle Lebenschancen, Selbst-
verwirklichung, beruflichen Erfolg sowie soziale, 
politische und kulturelle Teilhabe. Sind die Ressour-
cenausstattung oder Lebensbedingungen von be-
stimmten Gruppen so beschaffen, dass sie regelmä-



ßig bessere Lebens- und Verwirklichungschancen als 
andere haben, so spricht man von sozialer Ungleich-
heit. Im Seminar fragen wir uns: Welche Hürden 
birgt das Bildungssystem? Welche Menschen wer-
den im Bildungssystem benachteiligt und diskrimi-
niert? Welche Mechanismen und Faktoren wie sozia-
le Herkunft, „Migrationshintergrund“ und Gender 
sind es, die in Bildungskontexten und beim Bildungs-
erwerb (benachteiligend) relevant werden? 

Fr, 19.11. - So, 21.11.2021, in Wetzlar 
Tourismus und nachhaltige Entwicklung. Eine Reise 
in das Jahr 2030 
**Kinderbetreuung wird angeboten. 

Mit stetig wachsendem Tourismus nehmen Ressour-
cenverbrauch und Klimawirkungen enorm zu. Tou-
rismus ist gleichzeitig Verursacher und Leidtragender 
des Klimawandels. In diesem Seminar möchten wir 
diese Faktoren genauer betrachten. Nachhaltiger 
Tourismus wird insgesamt vier Mal in der Agenda 
2030 für Nachhaltige Entwicklung erwähnt. Die ex-
plizite Nennung des Sektors betont nicht nur seine 
globale Bedeutung, sondern verpflichtet gleichzeitig 
dazu, das heute weit verbreitete Tourismusmodell 
grundlegend zu verändern. Wie sieht das faire und 
sozialverantwortliche Reisen der Zukunft aus?  

Dezember 2021 

Fr, 03.12. – So, 05.12.2021, in Fulda 
Dunkle Machenschaften: Wie Korruption Entwick-
lung hemmt 

Korruption ist ein Delikt, das eine hohe Dunkelziffer 
aufweist, da es keine Opfer gibt, die Interesse an 
einer Anzeige hätten, sondern nur Täter: „der Beste-
chende, der gibt, und der Bestochene, der nimmt.“ 
Das Opfer ist dabei meistens das Gemeinwohl, die 
Öffentlichkeit. In diesem Seminar wird erörtert, in-
wiefern Nachhaltigkeit und die 17 Ziele der UN für 
eine nachhaltige Entwicklung nur zusammen mit 
Korruptionsbekämpfung bzw. Korruptionsprävention 
gedacht werden 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 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 
 

Juli 2021 – Dezember 2021 
 

 

Wochenendseminare,  
Akademien, 

Tagesveranstaltungen  
 

für Studierende aus 
Afrika, Asien und Lateinamerika 

in Hessen 
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