
STUBE Hessen-Seminar 

„STUBE mitgestalten - Planungsseminar für 2016“ 

vom 08. bis 10. Mai 2015 in Wiesbaden 

Seminarleitung: Frau Daria Gorniak (STUBE Hessen-Referentin) 

Co-Leitung: Frau Baktygul Nazralieva, Studiengang Politologie, Goethe-Universität 
Frankfurt, Kirgisistan 

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

Lernziele: Vorschläge für die Gestaltung der künftigen STUBE Seminare & Akademien 
einbringen, Kennenlernen der Schritte bei einer Veranstaltungsplanung, 
Kennenlernen des Gremiums „STUBE-Beirat“, Möglichkeit zur Kandidatur als 
studentisches Beiratsmitglied, Wahlkampf 

Teilnehmer/innen: Für das Planungsseminar haben sich insgesamt 38 Studierende angemeldet. 
Es nahmen 23 Studierende an der Veranstaltung teil, hiervon waren 12 
männlich und 11 weiblich. 7 Studierende haben zum ersten Mal an einer 
STUBE-Veranstaltung teilgenommen. Insgesamt waren 12 Nationen bei dem 
Seminar vertreten, aus Afrika stammten 6, aus Asien 15, aus den MENA-
Staaten stammte 1 Teilnehmerin, aus Lateinamerika stammte 1 
Studierender. 

Seminarverlauf 

Das Seminar konnte wie im Veranstaltungsprogramm vorgesehen durchgeführt werden. 

Freitag, 08.05.2015 

Das Seminar wurde am ersten Abend mit der Begrüßung der Teilnehmer/innen eröffnet. Die STUBE 
Referentin stellte sich kurz vor und stellte die Angebote von STUBE Hessen anhand einer 
Präsentation vor. Die Referentin machte die Studierenden darauf aufmerksam, dass sie sich bei 
STUBE Hessen als Referent/in, Co-Leiter/in, Multiplikator/in sowie als studentisches Beiratsmitglied 
aktiv beteiligen können. An einer Weltkarte stellten sich die Teilnehmer/innen persönlich vor und 
nannten ihr Herkunftsland, ihre Hochschule sowie den Studiengang. Die Co-Leiterin Baktygul 
Nazralieva eröffnete die Vorstellungsrunde. 

Anschließend lernten die Teilnehmer/innen spielerisch die Namen der Anderen kennen. Dies diente 
auch dem Ziel die Gruppenatmosphäre aufzulockern. Abschließend erklärte die Co-Leiter/in die 
Regeln bei STUBE Veranstaltungen und verteilte Aufgaben wie Fotos machen, Wasser holen und 
grillen an die Teilnehmer/innen. 

Samstag, 09.05.2015 

Der Morgen begann pünktlich mit einem Aufwärmspiel, welches die Co-Leiterin erklärte und 
koordinierte. Zunächst präsentierte Frau Gorniak die „Sustainable development goals (SDGs)“ und 
stellte den wesentlichen Unterschied zu den „Millennium Development Goals (MDGs)“ dar. Die 
meisten Teilnehmer/innen waren mit den SDGs noch nicht vertraut und stellten viele Fragen zu den 
einzelnen Zielen, z.B. wie Sie erreicht werden sollten und durch wen. Die Referentin verdeutlichte die 
Bedeutung einiger Ziele an Beispielen. 

Im Anschluss an die Präsentation erklärte die Referentin, was für das kommende Jahr benötigt würde 
und erklärte einige Regeln für die Vorschläge der Teilnehmer/innen. Auch der Ablauf zur Sammlung 
der Themenvorschläge wurde erläutert. Alle Teilnehmer/innen erhielten drei Karten und sollten sich 



eigene Gedanken, welche entwicklungsorientierten Themen Sie bei STUBE Seminaren und 
Akademien interessieren würden. 

Alle Teilnehmer/innen erhielten drei Moderationskarten auf denen sie ihre entwicklungspolitisch-
orientierten Themen notieren und für die Anderen vorstellen sollten. Nachdem alle ihre drei Themen 
vorgeschlagen haben, erhielten alle Teilnehmer/innen 3 Klebepunkte, um die eigenen favorisierten 
Themen auszuwählen. 

Folgende Themen wurden gewählt:  

1. Korruption (Akademie) 

2. Global Player (Amazon, Google, Nestle, 
Monsanto…) (Akademie) 

3. NGOs & INGOs 

4. Sprachen (verlorene Sprachen) 

5. Ausländerrechte 

6. Geschlechtergerechtigkeit 

7. Informations-Wahrnehmung 

8. Erfolgreiche Entwicklungsmodelle – 
Erfolgreiche Länder 

9. Bildung 

10. Kulturaustausch 

11. Food awareness 

 

Folgende Themen wurden vorgegeben 

12. Gesundheit 

13. Migration & Integration 

o Flüchtlinge, EU-Flüchtlingspolitik 

 

1 Akademien 

1.1 Korruption – das gesellschaftliche Virus (SDG 16) 

Ob kleines „kleines Bestechungsgeld“ für den Polizisten oder Summen in Millionenhöhe zur 
Verwirklichung von Wirtschaftsprojekten oder der Vergabe von Internationalen Sportereignisse: „Das 
Ausnutzen einer Machtposition für einen persönlichen Vorteil“ ist die allgemeine Beschreibung für 
Korruption und Gegenstand zahlreicher Skandale. Die Auswirkungen des Machtmissbrauchs durch 
korrupte Eliten sei es durch Vetternwirtschaft, Klientelismus oder persönlicher Bereicherung kann 
mithin die Entwicklung eines gesamten Landes behindern und trägt u. a. dazu bei, dass die 
Bevölkerung die Regierung und ihre Institutionen als schwach und ineffizient betrachtet. Dies zeigt 
sich etwa im mangelnden Vertrauen der Bevölkerung in die Regierungsinstitutionen und ihre 
Amtsträger und wird in der Missachtung von Gesetzen deutlich. Korruption hemmt aufgrund 
mangelnder Rechtssicherheit zudem die Entwicklung des Privatsektors und schreckt Investoren ab, 
führt zu verzerrten Wettbewerbsbedingungen und erhöht die wirtschaftlichen Kosten. Korruption 
erschwert Reformprozessen und gefährdet mittelfristig die Demokratie. Letztlich kann sogar die 
staatliche Legitimität in Frage gestellt werden. Deshalb ist die Korruptionsbekämpfung insbesondere 
in der Entwicklungszusammenarbeit eine zentrale Aufgabe, die alle anderen Felder der 
Entwicklungszusammenarbeit beeinflusst. 

Im Rahmen dieser Akademie wollen wir uns mit inner- und zwischenstaatlicher Korruption und deren 
Auswirkungen auf die Entwicklungen eines Landes beschäftigen. Bei der Akademie sollen 
Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung betrachtet werden. Transparency International könnte 
beispielsweise die sogenannte „Whistleblower-App“ zur anonymen Meldung von 
Korruptionsvermutungen vorstellen. Auf der Makroebene wollen wir uns u.a. mit Methoden von 
Geberländern der Entwicklungszusammenarbeit befassen, die Regierungen nach dem „Cash for 



delivery“ Prinzip für ihre Resultate belohnen und so finanzielle Mittel an Ergebnisse binden, statt 
Regierungsprogramme im Voraus zu finanzieren. Die Frage nach den Maßnahmen, die Regierungen 
und staatliche Institutionen treffen sollten, um der Korruption zu begegnen sollen ebenso betrachtet 
werden wie das Verhalten jedes Einzelnen, das Korruption entweder befeuert oder eindämmen 
kann. 

Als Korruptionsbeispiele in Deutschland könnten die Veruntreuungen in den Bürgerämtern in NRW 
vorgestellt werden. Bei einer Exkursion zum Hessischen Ministerium des Inneren und Sport könnten 
mit der Antikorruptionsbeauftragten die Präventionsmaßnahmen der hessischen Ämter diskutiert 
werden. Als Rahmenprogramm ist der Film „Chronik einer Plünderung“ vorgesehen, der sich mit den 
Entwicklungen des argentinischen Staatsbankrotts auseinandersetzt und die Korruption und 
Verschwendung öffentlicher Gelder offen legt. 

1.2 Global Player und Wirtschaftsethik: Rechte zurechtlegen – Lassen sich Global Player 
(multinationale Unternehmen) kontrollieren? (SDG 8: menschenwürdige Arbeit) - 
Akademiethema 

Adidas, Amazon, Apple, Bayer, Coca Cola, Dupont, Monsanto, Nestle, BP, Shell, Starbucks, – die Liste 
der multinationalen Unternehmen ist lang. Ihre auf Profitmaximierung ausgerichteten 
Entscheidungen treffen auf die Kritik der Öffentlichkeit und der Zivilgesellschaft. Die im Besonderen 
in Schwellen- und Entwicklungsländern gegen Umwelt-, Gesundheits- und Menschenrechte 
verstoßenden Produktionsbedingungen führen zu öffentlichen Debatten und der Frage, wie 
multinationale Unternehmen kontrolliert werden können. In der Akademie wollen wir uns fragen, 
was wir von Global Playern erwarten können? Welche gesellschaftlichen Verpflichtungen haben die 
multinationalen Unternehmen? Dürfen sie sich auf die eigene Profitmaximierung beschränken? 
Legen sich Global Player aufgrund ihres Einflusses das „Recht zurecht“? Die Möglichkeiten und 
Grenzen der Politik und des Rechts wollen wir betrachten und uns fragen, inwieweit das Handeln der 
Global Player zu regulieren und zu kontrollieren wäre? Reichen freiwillige Prinzipienkataloge wie der 
freiwillige Pakt „Global Compact“ der UN oder die freiwilligen Normen SA8000 zur Einhaltung von 
Mindestanforderungen an Sozial- und Arbeitsstandard? Und wo liegen die Grenzen der 
Unternehmensverantwortung? Eine Exkursion könnte uns zu einem der DAX Konzerne in Hessen 
führen, die sich dem Deutschen Global Compact verpflichtet haben, wie die Bayer AG, BMW, 
Commerzbank, Deutsch Bank, Lufthansa oder Merck. 

Gegebenenfalls wäre eine stärkere Spezialisierung auf Global Player (Coca Cola, Dupont, Monsanto, 
Nestle, Starbucks) im Lebensmittelsektor oder in Bezug auf die Knappheit der Ressource Holz 
möglich, um die Fragen nach der Kontrolle der Konzernmacht an konkreten Beispielen zu beleuchten 
und die physischen, ökonomischen, ökologischen und sozialen Auswirkungen auf die Bevölkerung in 
Schwellen- und Entwicklungsländer zu untersuchen. 

 

2 Seminare 

2.1 Erfolgreiche Entwicklung – Erfolgreiche Länder – Erfolgreiche 
Entwicklungszusammenarbeit? 

Wie die Entwicklung eines Landes aussehen sollte, dafür gibt es keine pauschale, allgemeingültige 
Antwort. Dies liegt schon im Selbstbestimmungsrecht der Völker begründet. Und die Industrieländer 
gelten nicht in jeder Hinsicht als anzustrebende Vorbilder. Es gibt jedoch einige Entwicklungsländer, 
die in den letzten Jahrzehnten beachtliche Fortschritte in puncto wirtschaftlicher Entwicklung, 
Korruptionsbekämpfung, politischer Partizipation, gesundheitlicher und sozialer Entwicklung, 
Frauenförderung, Armutsbekämpfung und Katastrophenschutz erzielt haben. Statt immer nur zu 
kritisieren, wollen wir uns in dem Seminar mit einigen Länderbeispielen befassen und begutachten, 
welche Modelle den Ländern zu einer erfolgreichen Entwicklung beholfen haben: Angola, Äthiopien, 



Bangladesch, Brasilien, Botswana, China, Mauritius, Ruanda, Senegal, Singapur, Süd-Korea oder 
Uganda gelten als wirtschaftlich starke Länder, mithin als Regionalmächte. Wir wollen den Fragen 
nachgehen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um die wirtschaftliche Entwicklung eines 
Landes voranzutreiben, und welche Rolle den Politiker und der Zivilgesellschaft des Landes dabei 
zukommt. Bei vielen Ländern stellt sich allerdings auch die Frage, ob wirtschaftliche Entwicklung 
eines Landes nur auf Kosten von Freiheitsrechten erreichbar ist?  

2.2 Nichtregierungsorganisationen? 

Großes Vertrauen – vollständige Unabhängigkeit? 

Im Vergleich zu Politikern genießen Nichtregierungsorganisationen (NROs) nicht nur bei der 
Bevölkerung, sondern auch bei Journalisten großes Vertrauen. Die Nähe der NROs zu den 
Zielgruppen von Projekten wird immer wieder hervorgehoben, da sie korrupte 
Empfängerregierungen umgehen und direkt mit den betroffenen Menschen zusammenarbeiten. 

Wir wollen betrachten wie Nichtregierungsorganisationen mit den Ihnen anvertrauten Spenden als 
auch mit den kirchlichen oder staatlichen finanziellen Mitteln umgehen. Arbeiten NROs vermehrt in 
den am wenigsten entwickelten Ländern? Schließen NROs die inhaltlichen und regionalen Lücken der 
staatlichen Entwicklungszusammenarbeit? Statt die Nichtregierungsorganisationen zu romantisieren, 
wollen wir uns kritisch mit ihren Stärken und Schwächen auseinandersetzen. Denn auch NROs haben 
genuine Interessen, etwa im Bereich der Finanzierung, der Öffentlichkeitsarbeit und der Erhaltung 
von Arbeitsplätzen. Als Empfänger von staatlichen und/ oder kirchlichen Mitteln müssen sie zudem 
bestimmte Richtlinien einhalten, sodass wir uns auch mit der programmatischen Unabhängigkeit von 
Nichtregierungsorganisationen befassen wollen. 

oder NRO  - Legitimität 

Die Zahl und der Einfluss von Nichtregierungsorganisationen (NROs) wachsen konstant an. Auf 
internationalem Parkett treten nicht-staatliche Akteure nicht nur als Teilnehmer, sondern vermehrt 
als aktive Gegenspieler zu Nationalstaaten und internationalen staatlichen Organisationen auf. Dabei 
stellt sich die Frage, inwieweit Nichtregierungsorganisationen auch ohne demokratische Legitimation 
Einfluss auf das Handeln der Staaten nehmen können. Professionelle Nichtregierungsorganisationen 
wie Greenpeace oder Amnesty International finanzieren sich zum Großteil über Spenden und sehen 
sich dadurch befugt für ihr Anliegen einzutreten und dafür bei Politikern zu lobbyieren. Sowohl mit 
ihren Stärken als auch mit Ihren Schwächen wollen wir uns auseinandersetzen. Ihre wichtige Rolle als 
politische Gegenmacht zu der Politik und der Wirtschaft sowie ihre zu starke Spezialisierung und die 
punktuellen Lösungsansätze wollen wir betrachten. 

2.3 Sprachen – Globalisierung – Alphabetisierung 

Sprache ist der Schlüssel zur Kommunikation und Integration. Der Internationale Tag der 
Muttersprache, der jährlich seit dem Jahr 2000 am 21. Februar begangen wird, wurde von der 
UNESCO ausgerufen, um zur „Förderung sprachlicher und kultureller Vielfalt und Mehrsprachigkeit“ 
beizutragen und den Muttersprachen zu gedenken. Gemäß der UNESCO ist die Hälfte der 6000 heute 
noch gesprochenen Sprachen vom Aussterben bedroht, wodurch der Welt ein Stück kulturelle 
Vielfalt verloren ginge. Wir wollen uns mit dem internationalen Gedenktag befassen, der durch den 
blutigen Kampf der bengalischen Bevölkerung in Pakistan entstanden ist und uns mit der Bedeutung 
der Muttersprache befassen. Aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive wollen wir uns mit der 
Frage befassen, ob Schüler weiterhin in den einst eingeführten Kolonialsprachen lernen sollten oder 
ob die Vorteile überwiegen würden, wenn der Unterricht in Grund- und Sekundarschulen in der 
Amtssprache gestaltet würde. Als Beispiel könnte Tansania dienen, da Suaheli die erste Amts- und 

Verkehrssprache ist, der Unterricht an den Schulen hingegen in Englisch gehalten wird. 

Bis 2015 sollte die Analphabetenrate bei Erwachsenen weltweit um die Hälfte zu reduziert werden. 
Dennoch liegt die Quote der erwachsenen Analphabeten bei 781 Millionen weltweit und weiteren 



126 Millionen Jugendlichen mangelt es an den grundlegenden Kenntnissen des Lesens und 
Schreibens. Eine neue Sprachpolitik in den Muttersprachen könnte ein Weg sein, um die 
Analphabetenrate stärker zu senken. Wir wollen uns die Situationen der Länder mit hohen Quoten 
anschauen und nach Lösungen für die Alphabetisierung suchen. 

Auch mit den Vorteilen der Mehrsprachigkeit können wir uns befassen. Durch die Globalisierung 
werden einige Sprachen in Ihrer Existenz gefährdet, andere Sprachen hingegen allen voran Englisch 
wächst zu einer Weltsprache heran. In 59 Ländern ist Englisch bereits die Amts- oder Landessprache 
und weitere 25 Länder wird Englisch als Bildungs- und Verkehrssprache genutzt. Gefährdet Englisch 
die Sprachenvielfalt oder ist es eine Chance für die wirtschaftliche Entwicklung der Länder? 

2.4 Geschlechtergerechtigkeit – Gleiche Rechte? – Gleiche Chancen? Was kann Man(n) 
tun? 

Lange fokussierte sich die Entwicklungszusammenarbeit im Bereich der Geschlechtergerechtigkeit 
auf die Förderung von Frauen. Das fünfte Ziel der Post-MDGs, der sustainable development goals 
(SGD) fordert die Erreichung der Geschlechtergleichstellung, betont allerdings besonders die 
„Ermächtigung“ bzw. das Empowerment von Frauen und Mädchen. In dem Seminar wollen wir uns 
mit dem Fokus von Entwicklungsprojekten auf die Förderung von Frauen auseinandersetzen. Wir 
wollen uns mit den, auch in der Entwicklungszusammenarbeit, vorherrschenden Stereotypen beider 
Geschlechter auseinandersetzen und fragen, wie diese die Ausrichtung von Projekten beeinflussen. 
Nicht nur die 1983 gegründete Grameen Bank in Bangladesch suchte sich explizit Frauen als 
Zielgruppe aus und versorgte Frauengruppen mit Mikrokrediten; auch im Gesundheits-, 
Bildungssektor und der Familienplanung werden explizit Mädchen und Frauen als zu fördernde 
Zielgruppe auserkoren. Dabei sind gesellschaftliche Änderungen ohne die Einbeziehung der Männer 
kaum zu erreichen. Fragen wollen wir, welche Rolle die Religion für die Gleichberechtigung spielt und 
welche Hindernisse durch den Glauben für die Gleichberechtigung entstehen. Die bisherigen Erfolge 
bei der Gleichstellung der Geschlechter wollen wir betrachten und die noch vorherrschenden Lücken 
erkennen. 

2.5 Informationen – Konsumverhalten 

Ständig nehmen wir Informationen auf, bewusst und unbewusst, die unsere Entscheidungen 
beeinflussen. Dabei treffen wir unsere Entscheidungen häufig nicht rational, sondern werden von 
Konsumforschern und Marketingstrategen beeinflusst, wenn nicht gar gelenkt. 70 Prozent unserer 
Einkäufe sollen von nicht rationalen Entscheidungen bestimmt sein: das Licht, die Spiegel, die Musik, 
die Anordnung der Produkte in Regalen und die sogenannte „Quengelzone“ im Supermarkt sind nur 
einige Aspekte, wodurch unser Handeln beeinflusst wird. 

Obgleich nur 1 Prozent der Bevölkerung an einer Glutenunverträglichkeit leidet, boomt in Europa 
und Amerika der Handel mit glutenfreien Produkten. Gesunde Ernährung ist zu einem Trend 
geworden, bei dem verunsicherte Verbraucher vorbeugend zu „gesunden“ Produkten greifen. Dass 
Menschen Produkte kaufen, die ihnen weder einen zusätzlichen Nutzen noch einen gesundheitlichen 
Vorteil bringen und dazu noch teuer sind, ist der Erfolg von Marketingstrategien, die verschiedene 
Trends der Gesellschaft aufgreifen, um zusätzliche Konsumenten an sich zu binden. 

Als ein Beispiel einer äußerst erfolgreichen Marketingstrategie könnten wir uns mit den Coca Cola-
Produkten auseinandersetzen, die in den abgelegensten Orten der Welt gekauft werden können, 
ohne dass sie lebensnotwendige Bedürfnisse erfüllen würden. Selbst in Krisen- und Konfliktländern 
ist Coca-Cola als „Lifestyle-Getränk“ zu kaufen: In Somalia, wo seit 1990 Bürgerkrieg herrscht, gibt es 
mehrere Coca-Cola-Fabriken und auch im Jemen, im Sudan und auf der Arabischen Halbinsel hat der 
amerikanische Konzern Coca Cola eine marktbeherrschende Stellung inne. 

Aus psychologischer Perspektive wollen wir uns mit den Fragen beschäftigen, wie Menschen 
Entscheidungen treffen, wie das Konzept der „mentalen Kontoführung“ funktioniert und welche 



subjektiven Emotionen oder objektiven Fakten beim Konsum eine Rolle spielen. Außerdem soll der 
Frage nachgegangen werden, ob sich ökologische Unternehmen diese Strategien ebenfalls zu nutzen 
machen können und sollten, damit Kunden faire und nachhaltige Produkte – zu höheren Preisen – 
kaufen und das Thema Nachhaltigkeit bei der Kaufentscheidung eine größere Rolle bei einer 
gleichzeitig breiteren Zielgruppe spielt? 

2.6 Bildung – gesellschaftlicher Aufstieg - Diskriminierung 

Bildung gilt als der Schlüssel zur Entwicklung und zum gesellschaftlichen Aufstieg. In Deutschland 
haben die PISA-Studien verdeutlicht, dass die soziale Herkunft ein wesentlicher Indikator dafür ist, ob 
gesellschaftlicher Aufstieg durch Bildung gelingen kann. Die Begriffe Bildungsgerechtigkeit und 
Chancengleichheit sind seitdem in Bildungs- und Evaluierungsberichten, Koalitionsverträgen und 
politischen Strategien immer wiederkehrende Absichten. Die konkrete Handlungen senden jedoch 
andere Signale aus: Statt die Bildungsangebote auszubauen, werden Geldleistungen z. B. in Form des 
Betreuungsgeldes an Familien ausgeschüttet, wodurch Kinder aus bildungsfernen Schichten den 
Kindertagesstätten fernbleiben. Zugleich werden kostenpflichtige Angebote von vielen sogenannten 
„sozialschwachen“ Familien kaum genutzt. So kann die fehlende Chancengleichheit nicht aufgeholt 
werden. Fragen wollen wir nach den Ursachen, warum das Bildungssystem soziale Ungleichheit 
produziert? Und wie wir dem entgegenwirken können? 

In Indien brechen Kinder aus den ethnischen Minderheiten der sogenannten „Unberührbaren“ die 
Schulen aufgrund der Diskriminierung durch Lehrer und Schüler frühzeitig und ohne einen Abschluss 
ab. Wir wollen Projekte in Deutschland und in den Ländern des Globalen Südens kennenlernen, wie 
sie gegen die Vorverurteilung von Schüler/innen vorgehen. In diesem Seminar wollen wir uns damit 
befassen, ob und wie der gesellschaftliche Aufstieg trotz einer benachteiligten Herkunft gelingen 
kann. Dabei könnten STUBE Teilnehmer/innen ihre eigenen Erfolgsgeschichten erzählen und andere 
ermutigen, ihr Bildungsziel zu verfolgen. 

2.7 Kulturaustausch – Voluntourismus“ 

„Ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit“ – diese Aussage trifft im Besonderen zu, wenn deutsche 
Pünktlichkeit auf afrikanische Gelassenheit trifft, etwa im Rahmen der so beliebten internationalen 
Austauschprogramme. Ob Nord-Süd- oder Süd-Nord-Programme – wesentliches Ziel der kulturellen 
Austauschprogramme ist das Leben mit und das Kennenlernen von anderen Kulturen – ein 
Perspektivwechsel. Kultureller Austausch trägt dazu bei Vorurteile abzubauen, den eigenen Horizont 
zu erweitern und Vielfalt bewusst zu erleben – zudem wirkt kultureller Austausch friedenssichernd, 
wie etwa die europäische Geschichte zeigt. Ein Deutsch-Französischer Fernsehsender vor 100 
Jahren? Ein Gedanke daran wäre undenkbar! 

Wir wollen ebenfalls die Perspektive wechseln und unseren STUBE Teilnehmer/innen die Möglichkeit 
geben, die Kultur der Anderen besser kennenzulernen. Dabei könnten die Teilnehmer/innen 
Besonderheiten Ihrer Kulturen vorstellen und den Einfluss der deutschen Kultur auf ihre persönliche 
Entwicklung beschreiben. 

Zunehmend entdecken auch kommerzielle Veranstalter das Geschäft mit den helfenden Freiwilligen. 
Durch fehlende Standards und unzureichende Betreuung geraten die Freiwilligendienste häufig in die 
Kritik. Geworben wird mit falschen Erwartungen, denen die Freiwilligen nicht gerecht werden 
können. „Du verlässt das Land mit dem tollen Gefühl, die Lebensbedingungen der ländlichen 
Bevölkerung verbessert und sie auf dem Weg zu mehr Eigenverantwortung begleitet zu haben.“ Auch 
die Mitarbeiter/innen in den Projekten des Südens sind nicht immer glücklich mit den Freiwilligen, 
die nach dem Abschluss des Abiturs und ohne eine fachliche Ausbildung mit traumatisierten Kindern 
oder Jugendlichen zusammenarbeiten sollen. In dem Seminar wollen wir uns mit den positiven Seiten 
eines Kulturaustauschs, aber auch mit den negativen Auswirkungen beschäftigen: Wie könnten 
Abiturienten und Studierende ihren Kenntnissen und Kompetenzen gerecht in den Projekten des 



Globalen Südens eingesetzt werden? Und welche Regelungen sollten für Anbieter von 
Freiwilligendiensten festgelegt werden? 
 

2.8 Migration 

Durch den Zerfall Libyens und den Sturz von Muammar al-Gaddafi haben die Schleuser von 
Flüchtlingen ein leichtes und vor allem lukratives Spiel. Die Flüchtlingskrise hat derzeit höchste 
Ausprägungen angenommen. Täglich wird von der Flüchtlingsproblematik und dem „Ansturm“ auf 
die Europäische Union berichtet. Auf die Krise reagierten die 27 Staatschefs der EU mit der 
Einrichtung einer militärischen Marinemission, um den Schleppern das Handwerk zu legen und damit 
Flüchtlinge die Boote erst gar nicht betreten. In dem Seminar wollen wir uns mit den 
Erfolgsaussichten der Mission befassen. Wie könnte die Europäische Union ihre Migrationspolitik für 
Flüchtlinge ändern, um die Flüchtlingsströme einerseits einzudämmen und andererseits den 
angekommenen Flüchtlingen eine Integration in die Gesellschaft zu ermöglichen? Fragen wollen wir 
uns außerdem, ob eine sogenannte Quotenregelung für die EU-Länder eingeführt werden sollte? Und 
wie schafft es so ein kleines Land wie der Libanon mit nur 4 Millionen Bürgern 1,5 Millionen 
Flüchtlinge aufzunehmen, ohne dass ein gewaltsamer Konflikt entbrennt? Demgegenüber wollen wir 
vergleichen, welche Bemühungen das Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und 
Zusammenarbeit (BMZ) zur Beseitigung von Fluchtursachen unternimmt. 

2.9 Gesundheit – für alle – Gesundheitssysteme  

Wenig Ärzte, schlecht ausgestattete Krankenhäuser, kaum Labore, großes Misstrauen der 
Bevölkerung: Ebola hat die Schwachstellen westafrikanischer Gesundheitssysteme gnadenlos 
offengelegt. Wenn viele Staaten in Westafrika dem Ausbruch von Ebola scheinbar zunächst hilflos 
gegenüberstanden und die Gesundheitssysteme schwerfällig auf die sich ausbreitende Epidemie 
reagierten, zeigt das Beispiel Ruanda, wie erfolgreiche Zusammenarbeit im Gesundheitssektor 
aussehen kann: Ruanda hatte bereits 2013 angekündigt, dass die Zusammenarbeit mit Deutschland 
und weiteren Gebern nicht mehr benötigt werde. So wurde ein Gesundheitssystem neu aufgebaut, 
und eine Krankenversicherung. 20 Jahre nach dem Genozid ist die Kindersterblichkeit um zwei Drittel 
gesunken und die Zahl der Aids- und Tuberkulose-Toten fällt schneller als sonst irgendwo. 

In dem Seminar könnten wir uns mit den Ergebnissen des Evaluierungsberichts der deutsch-
ruandischen Zusammenarbeit im Gesundheitssektor befassen und fragen: Wie erfolgreich war die 
Zusammenarbeit? Welche Lehren können daraus gezogen werden? 

Außerdem wollen wir uns fragen, wie eine flächendeckende Gesundheitsversorgung in Schwellen- 
und Entwicklungsländern erreicht werden kann? Sollte eine Krankenversicherung für alle eingeführt 
werden? Und wie wäre eine landesweite Versicherung umsetzbar? Wie könnten Menschen in 
abgelegenen Regionen, die nur bedingt an die Infrastruktur angeschlossen sind, gesundheitlich 
versorgt werden? Wie kann der Abwanderung von medizinischen Fachkräften entgegengewirkt 
werden? Welche Herausforderungen müssen noch überwunden werden? 

Um die Frage nach den Präventionsmöglichkeiten von Epidemien zu beantworten, könnten wir uns 
mit der Idee der „Weißhelm-Truppe“ befassen, die als Reaktion auf die Ebola-Epidemie gegründet 
werden soll. 

 



Nachdem die Teilnehmer/innen in einer ausführlichen Gruppenarbeit die Themenvorschläge 
ausgearbeitet haben. Konnten alle Gruppen ihre beiden Themen vorstellen. 

Am Samstagabend haben die Teilnehmer/innen gemeinsam gegrillt und die vielfältigen 
Sportangebote der Jugendherberge Wiesbaden nutzen können. 

Sonntag, 11.05.2015 

Der Morgen startete nach dem gemeinsamen Frühstück mit einer Aufwärmübung, die die Co-Leiterin 
vorstellte. Anschließend präsentierte die STUBE Referentin den STUBE Beirat. Frau Gorniak stellte die 
Mitglieder und Aufgaben des STUBE Beirats vor. Konkret wurde auf die Aufgaben der studentischen 
Beiratsmitglieder eingegangen, diese 

 können Ihre eigenen Ideen und Verbesserungen für STUBE vorschlagen und einbringen 

 sollen Ihren Kontinent bei dem Beiratssitzungen vertreten 

 sind Ansprechpartner/innen für die Studierenden 

 vertreten STUBE bei externen Veranstaltungen  

 stellen das STUBE-Programm an Hochschulen vor. 

Auch die Vorteile für die studentischen Beiratsmitglieder wurden vorgestellt. Zum Beispiel können 
die Mitglieder erleben, wie ein Vorstandsgremiun funktioniert und Kontakte zu den nicht-
studentischen Mitgliedern knüpfen. Außerdem erhalten die Studierenden eine Bescheinigung über 
die einjährige Mitgliedschaft im Beirat. 
2015 wurde die Beiratswahl auf eine breitere Basis gestellt. Deswegen wurde auch der neue Ablauf 
der Beiratswahl vorgestellt. Während des Planungsseminars konnten je zwei Teilnehmer/-innen als 
studentisches Mitglied für die Regionen Afrika, Asien, Lateinamerika und MENA für den STUBE 
Hessen Beirat kandidieren. Anschließend an das Seminar sollten die Kandidat/-innen in einem 4-
wöchigen Onlinewahlkampf um die Stimmen der STUBE Hessen Teilnehmer/-innen werben. Dafür 
erhielt jede/r Teilnehmer/in die Möglichkeit einen Steckbrief über sich zu erstellen, und die eigenen 
Ideen für STUBE offiziell vorzustellen. 

In dem Seminar kandidierten: 

 Herr Clovis Martial Fofe aus Kamerun für Afrika 

 Herr Kevin Kinuthia Makumi aus Kenia für Afrika 

 Frau Baktygul Nazaralieva aus Kirgisistan für Asien 

 Herr Naim Muhammad Tahsin aus Bangladesch für Asien 

 Herr Abhinav Ram Bhandari aus Nepal für Asien 

 Frau Bayarmaa Battogtokh aus der Mongolei für Asien 

 Herr Andrés Checa aus Equador für Lateinamerika 

 Frau Jana Okasheh aus Jordanien für MENA 

Da Asien gleich mit 4 Kandidat/innen vertreten war, konnten die Seminarteilnehmer/innen aus Asien 
2 von den 4 Kandidat/innen wählen. In einer geheimen Wahl wurden Frau Baktygul Nazaralieva und 
Herr Naim Muhammad Tahsin als Kandidat/innen ausgewählt. Die Wahl wurde durch einen 
Wahlbeobachter bewacht und für gültig erklärt. 

Als Konkurrentinnen für MENA und Lateinamerika bewarben sich zusätzlich online: 

 Frau Balkis Zghaier aus Tunesien für MENA 

 Frau Kely Jasmina Bohorquez Zuniga aus Peru für Lateinamerika 



Nach der 4-wöchigen Onlineabstimmung, 
bei der etwa 700 STUBE 
Teilnehmer/innen per E-Mail eingeladen 
wurden, für ihre/n Vertreter/in 
abzustimmen, hatten insgesamt 281 
Teilnehmer/innen gewählt. 

Die gewählten studentischen 
Beiratsmitglieder für 2015/16 sind: 

 Herr Clovis Martial Fofe aus Kamerun 
für Afrika 

 Frau Baktygul Nazaralieva aus 
Kirgisistan für Asien 

 Herr Andrés Checa aus Equador für 
Lateinamerika 

 Frau Balkis Zghaier aus Tunesien für 
MENA 

 

Frau Gorniak bewunderte das rege 
Interesse an der Beiratswahl und 
bedankte sich bei den Kandidat/innen für 
ihre Teilnahme. 

 

Die STUBE Referentin bat die Teilnehmer/innen zunächst um ein schriftliches Feedback und teilte die 
Evaluationsbögen aus. Zusätzlich gab es für jede/n einzelne/n Teilnehmer/in die Möglichkeit ein 
mündliches Feedback zu geben und die einzelnen Workshops sowie die Referentin sowohl inhaltlich 
als auch organisatorisch zu bewerten. Die Seminarleiterin bedankte sich bei der Co-Leiterin für die 
Unterstützung. Daraufhin wurden die Teilnahmezertifikate verteilt. Die Gruppe nutzte die Zeit vor 
dem Mittagessen noch für ein gemeinsames Gruppenfoto. Das Seminar endete mit dem 
gemeinsamen Mittagessen, danach machten sich die Teilnehmer/innen auf den Heimweg. 

Verwendete Methodik 

Es wurden zwei Kennenlernspiele, mehrere Auflockerungsspiele, die Arbeit Gruppen, PowerPoint-
Präsentationen sowie zwei Feedbackmethoden eingesetzt. Die Abstimmung sogenannter 
„Seminarregeln“ am ersten Abend verdeutlichte Werte wie Toleranz, Empathie und Freundlichkeit, 
die bei STUBE stets gelebt werden. 

Eindrücke vom Seminar 

 Die Leiterin, Daria Gorniak, hat eine sehr gute Leistung geliefert und ist immer nett, freundlich 
und zuvorkommend. sehr freundliche Koordinatorin, die die englischsprachigen 
Teilnehmer/innen gern unterstützt 

 Die Atmosphäre im Seminar und die Art, zu lernen und Erfahrungen zu teilen. 

 Die Gruppenarbeit und der Ablauf der Wahl haben mir sehr gut gefallen. Ich habe vor allem 
gelernt, dass es sehr viele Möglichkeiten und Angebote für ausländische Studierende gibt, die 
sehr nützlich für die Erfahrung und das Studentenleben sind. Ich nehme viel Wissen und 
Erfahrung über die Zusammenarbeit mit anderen mit. 

Daria Gorniak          15. Juni 2015 

STUBE Hessen - Referentin 


