
 
 

  
 

STUBE steht für Studienbegleitprogramm für, mit und 

von Studierenden aus Afrika, Asien, Lateinamerika und 

Osteuropa und interessierte Studierende aus Europa. 
 

STUBE ist eine Ergänzung zum Fachstudium – am 

Wochenende und mit interessanten, entwicklungs- 

bezogenen Themen. 

 
STUBE 

• ist interkulturell, interreligiös und interdisziplinär 

• fördert Erfahrungsaustausch und Bildung 

von Netzwerken 

• bietet die Möglichkeit, sich zu engagieren –  

als Referent*in oder Multiplikator*in 

 

 

 
STUBE Baden-Württemberg wurde 1983 gegründet. Trägerin 

von STUBE ist die Evangelische Landeskirche Württemberg. 
 

STUBE wird aus Mitteln der Evangelischen Landeskirchen 

in Württemberg und Baden, Brot für die Welt, der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart sowie des Staatsministeriums des 

Landes Baden-Württemberg finanziert. 
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Büchsenstraße 33 

70174 Stuttgart 
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STUBE 
Programm 2020 
Januar – September  

Für Wochenendseminare  

Start: 18:00Uhr am Veranstaltungsort 

Ende: 14:00 Uhr nach dem Mittagessen  

Die Wochenendseminare kosten 15 Euro.  

Die Übernachtung und das Essen sind kostenlos.  

 

Für Tagesseminare 

Start: 10:00 Uhr und Ende: 17:00 Uhr  

Die Tagesseminare kosten 8 Euro.  

Das Mittagessen und Getränke sind inklusive  

 
 
Eine Kinderbetreuung bei Tages- und 
Wochenendseminaren kann auf Anfrage organisiert 
werden.  
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Shoppen und Schuften – globale Zusammenhänge von 

Konsum und Arbeitsbedingungen 

21. – 23. Februar 2020 / Weil der Stadt 

In diesem Seminar werden wir uns anhand von Beispielen 
aus der Bekleidungs- und Computerindustrie mit den Zusam-
menhängen der globalisierten Arbeits- und Konsumwelt 
befassen. Wir wollen gemeinsam nach Alternativen fragen 
und wie diese sich durchsetzen lassen. Und wir überlegen 
wie wir das eigene Konsumverhalten ändern können.  

 
Verschwenderischer Rohstoffverbrauch und 
wachsende Müllberge – was wir dagegen tun können 
20. – 22. März 2020 / Weil der Stadt 

Trotz Recyclings und neuer Technologien nehmen die Müll-
mengen zu. Reiche Länder exportieren vielfach große Müll-
mengen in Länder Afrikas und Asiens. Eine konsequente 
Kreislaufwirtschaft, die schon bei der Produktion die Wieder-
verwendung der Materialien mitdenkt sowie eine neue Kultur 
der Abfallvermeidung und des Recyclings sind Lösungs-
ansätze. Wir werden uns Lösungsmöglichkeiten aus 
Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft auseinandersetzen. 

 

Entwicklungspolitik – und der Beitrag der Religionen 

24. – 26. April 2020 / Weil der Stadt 

Entwicklungspolitik wird oft kritisch gesehen, da 

postkoloniale Denkmuster immer noch vorhanden sind. 

Deshalb ist es wichtig Entwicklungspolitik genauer zu 

betrachten und zu reflektieren. Eine besondere Rolle spielen 

religiöse Akteure. Gemeinsam werden wir die Risiken und 

die Potenziale von Religionen in der Entwicklungspolitik 

besprechen und hinterfragen. 

 

Braucht Wachstum Grenzen – wie können wir ohne 

Wachstum gut leben? 

08. – 10. Mai 2020 / Weil der Stadt 

Die Grenzen des Wachstums werden in vielen Bereichen 

(CO2-Ausstoß, Ressourcen- und Umweltverbrauch, Umwelt-

verschmutzung, Biodiversität) immer deutlicher. In diesem 

Seminar werden wir über Wege zu einem Leben und 

Wirtschaften ohne Wachstumszwänge und mit anderen 

Konsummustern nachdenken und überlegen, welche Wege 

die Länder des Südens wählen können, um ihre 

Entwicklungsstrategien nachhaltig zu gestalten.  

 

 

 

 

 

Between two Cultures – Study in Germany, Return and 

Work successfully in your Home-Country 

22.-24. Mai 2020 / Tübingen 

Living in a foreign country might induce fears, but it is also a 
chance to see familiar things in a new light and to get 
acquainted with the unfamiliar environment. Upon your return 
home you are perceived as a ‘stranger’ and you need to first 
adjust to the old environment once again. Sometimes settling in 
is more difficult than going to a foreign land. In this seminar we 
would like to deliberate about living between different cultures 
and the feeling of being a foreign or ‘stranger’.  
 

Smart Farming – Opportunities and challenges of digital 

agriculture 

03. – 05. July 2020 / Ulm 

The digital transformation is influencing all areas of life. 

Agriculture is one area where digitalisation has a big 

influence nowadays. New technologies and techniques are 

influencing the work of the farmers. But who can afford the 

new technologies and who is left behind? We will discuss the 

opportunities and challenges of smart farming and the 

influences on the global market.  

 

 

 

 

 

 
 

Rassismus, Vorurteile, Diskriminierung – 

Empowerment und Antirassismusarbeit  

02. – 06. September 2020 / Ludwigshafen am Bodensee 

Diskriminierung anderer Menschen oder Gruppen findet auf 

individueller, zwischenmenschlicher, aber auch auf 

gesellschaftlicher Ebene sowie auf struktureller/ 

institutioneller Ebene statt.  

In diesem Seminar wollen wir uns mit Hilfe von Übungen, 

Gruppenarbeit und Fachvorträgen mit Vorurteilen, 

Diskriminierung und strukturellem / Institutionellem 

Rassismus auseinandersetzen. Wir wollen hierzu auch 

unsere eigenen Vorurteile gegenüber anderen Gruppen 

anschauen. Und wir wollen gemeinsam überlegen, wie man 

Vorurteilen, Diskriminierung sowie institutionellem 

Rassismus sowohl auf persönlicher als auch auf 

gesellschaftlicher und politischer Ebene entgegentreten 

kann.  

 

 
 

 

BPSA - Scholarship for Career-oriented Placements 

and Study Periods  

29. February 2020 / Stuttgart 

With the BPSA program STUBE offers financial assistance 

and counselling to students who intend to do a research 

project or an internship which shows a relationship to 

development goals. The seminar primarily deals with 

planning, organization and analysis of BPSA. The seminar 

aims to inform about the possibilities and conditions of 

financing BPSA and allow those who have taken BPSA to 

share experiences. 

Wochenendseminare (deutsch) 

Anmeldung / Application 

www.stube-bw.de/anmeldung 

 

Ferienakademie 

Tagesveranstaltung / Day Seminar 

 

Weekend Seminars (English) 

http://www.stube-bw.de/anmeldung

