
 
 

Bundesverband Sicherheitspolitik an Hochschulen 

www.sicherheitspolitik.de 

Bundesverband Sicherheitspolitik  

an Hochschulen 
 

Ausschreibung 

Der Bundesverband Sicherheitspolitik an Hochschulen (BSH) sucht für die ehrenamtliche 

Mitarbeit im erweiterten Bundesvorstand mehrere 

Beauftragte-Redakteure für 

Wissenschaft und Sicherheit Online 

Der BSH fördert als akademischer Verband die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 

sicherheitspolitischen Fragestellungen. Wissenschaft und Sicherheit Online ist die elektro-

nische Schriftenreihe des Bundesverbandes Sicherheitspolitik an Hochschulen. Beiträge in 

WiSi Online können thematisch und disziplinär ein breites Spektrum abdecken. Ihren ge-

meinsamen Schnittpunkt bildet der Bezug zur Außen- und Sicherheitspolitik im Rahmen des 

erweiterten Sicherheitsbegriffs. Die Publikationsmöglichkeit richtet sich primär an Master- 

und vergleichbar fortgeschrittene Studierende sowie an Absolventen, in Ausnahmefällen 

auch an Bachelorstudierende. Alle eingereichten Manuskripte werden einem beidseitig ano-

nymen Peer-Review-Verfahren unterzogen. 

Die Aufgaben umfassen insbesondere die Koordination und Betreuung eingereichter Pa-

piere. Dabei erfolgt sowohl eine formale wie inhaltliche Redaktion der eingereichten 

Beiträge. Des Weiteren ist der Kontakt zum Autor und den jeweiligen wissenschaftlichen 

Reviewern zu koordinieren und zu verwalten. Den akademischen Anspruch des Verbandes 

gilt es dabei zu gewährleisten. 

Wir suchen für diese Aufgabe Studierende oder Absolventen, die Interesse an akademischer 

Publikations-, Redaktions- und Verbandsarbeit mitbringen, sich ehrenamtlich engagieren 

möchten und sich durch ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Organisationstalent und Team-

fähigkeit auszeichnen. Generell sollte ein starkes Interesse an außen- und 

sicherheitspolitischen Themen bestehen. Du sollest dich zudem mit den Zielen und der Sat-

zung des BSH identifizieren können.  

Wir bieten die Chance, vielfältige Erfahrungen in der akademischen Publikationsarbeit zu 

sammeln. Im Besonderen kannst du in einem motivierten Team das Redigieren von akade-

mischen Texten erlernen sowie eine interdisziplinäre Perspektive auf Außen- und 

Sicherheitspolitik entwickeln. Zudem kannst du die Fortentwicklung des akademischen 

Formats WiSi Online mitgestalten und eigene Impulse setzen. 

Hast du Interesse? Dann sende deine Bewerbung in Form eines kurzen Motivationsschrei-

bens sowie eines tabellarischen Lebenslaufs – jeweils als PDF-Datei – bis zum 20. März 

2017 an wisi-online@sicherheitspolitik.de. 

 


