
 
 

  
 

STUBE steht für Studienbegleitprogramm für, mit und 

von Studierenden aus Afrika, Asien und Lateinamerika. 
 

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. 

 

 

STUBE 

Baden-Württemberg 

Büchsenstraße 33 

70174 Stuttgart 

Tel.: 0711 229363-208/-216 

angelika.weber@stube-bw.de 

stubesekretariat@stube-bw.de 

www.stubebw.de 

STUBE – Studienbegleitprogramm 

für Studierende aus 

Afrika, Asien, Lateinamerika 

und Osteuropa in  

Baden-Württemberg 

www.stubebw.de 

Testimonials STUBE-BW 

„Ich habe am Multiplika-

toren*innenprogramm 

teilgenommen, weil ich

es wichtig finde, meine

Erfahrungen aus meinem

Heimatland in Bezug auf 

entwicklungspolitisch rele-

vante Themen Menschen

hier mitzuteilen, um sie

diesbezüglich aufzuklären, 

so dass sie ihr Konsumverhalten ändern bzw. … 

sich für eine gerechte Welt engagieren.“ 

 
(STUBE-Teilnehmerin Corine aus Kamerun) 

„Das Multiplikatoren*innen-

programm von STUBE … ist

die einzigartige Gelegen-

heit, um das Weltwissen 

zu erweitern und die eige-

ne Lebenserfahrung mit

andere Menschen auszu-

tauschen und miteinander

zu lernen. Das Programm 

hat mir sehr geholfen, eine 

Vernetzung mit Menschen mit verschiedenen Hin-

tergründen zu aufzubauen.“ 

 
(STUBE-Teilnehmer Shyam aus Nepal) 

 
 
 
 
 
 

 
Das STUBE 

 

Globales Lernen 

„Das Multiplikatoren*innen-

programm ist eine sehr

gute Möglichkeit für aus-

ländische Studierende, sich

im Bereich Entwicklungs-

zusammenarbeit weiterzu-

bilden. In Deutschland gibt

es einen Bedarf an Refe-

renten für entwicklungs-

politische Themen und das 

Multiplikator*innenprogramm ist eine sehr gelunge-

ne Brücke, die beide Gruppen verbindet.“ 

 
(STUBE-Teilnehmerin Carolina aus Kolumbien ) 
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Globales Lernen ist ein Bildungskonzept und eine pädagogi- 

sche Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung. 

Es hilft, weltweite Zusammenhänge zu entdecken und die 

wechselseitigen Abhängigkeiten zu verstehen. 

 
Mit innovativen und aktivierenden Methoden erarbeiten die 

Teilnehmenden eigene Handlungsmöglichkeiten, um zu einer 

gerechten Gestaltung der Globalisierung beizutragen. Glo- 

bales Lernen regt zum Perspektivenwechsel an und fördert 

Solidarität und Mitverantwortung. Wichtige Themenfelder 

sind: Frieden, globale Gerechtigkeit, Menschenrechte und 

Umwelt. 

 
Internationale Studierende 

sind besonders geeignet, 

die Lebensverhältnisse der 

Menschen in ihren Her- 

kunftsländern darzustellen 

und Zusammenhänge  

zwischen dort und hier 

aufzuzeigen. 

 
Deswegen bieten wir an, 

Euch als Multiplikator* 

innen auszubilden und an 

Schulen zu vermitteln. 

 

 
 

Du interessierst Dich für globale Zusammenhänge und 

die Ursachen der ungerechten Verteilung? 

 
Du hast Lust anderen Menschen Dein Wissen über Dein 

Land oder über globale Zusammenhänge zu vermitteln? 

 
Du willst in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit 

aktiv werden? 

 
Du willst eine neue Qualifikation und ein Zertifikat als 

Referent*in für Globales Lernen erwerben? 
 

 

Dann hast Du die Möglichkeit, Dich bei STUBE zum/zur 

Multiplikator*in ausbilden zu lassen. Als Experte*in für zwei 

unterschiedliche Länder kannst Du Dein Wissen und 

Verständnis vermitteln und Brücken bauen! 

 
Nach erfolgreicher Teilnahme am Multiplikatoren*innen 

Training erhältst Du ein Zertifikat und kannst künftig an 

Schulen oder in Gemeinden gegen Honorar Dein Wissen 

weiter geben. 

 

 
 

➔ https://www.stubebw.de/angebote/multiplikat    
orinnen 

 
Bitte anmelden über: 

➔  https://www.stubebw.de/anmeldung 
 

 

 

 

 
 

A) Didaktischer Workshop zu Prinzipien und 

Methoden des globalen Lernens: 

„Methodenworkshop Globales Lernen“ 

für studentische Multiplikatoren*innen 

22. – 24.10.2021 

 

B) Seminare zu Inhalten des globalen Lernens:  

Grenzen des Wachstums – (wie) können wir 
nachhaltig wachsen?  

03. – 05. 12.2021 

 
Shoppen und Schuften – wie können wir 
fair und nachhaltig konsumieren? 

 18.- 20.02.2022 

 
Regenwälder - was können wir zur Rettung der 
Wälder tun? 

18. - 20.03.2022 
           

C) Ausarbeiten eines Veranstaltungsmoduls 
(mit Coaching) 
 

D) Durchführen einer Veranstaltung 
 

E) Teilnahme an der Abschlussveranstaltung  
 

 
Voraussetzung für den Erhalt des Zertifikats  ist   
die Teilnahme an allen Modulbausteinen. 

 

 
 

 

Globales Lernen und internationale Studierende Das  STUBE-Multiplikator*innen-Programm 

Informationen und Anmeldung 

Modulbausteine und Termine 
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