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Ausschreibung 

 
Der Bundesverband Sicherheitspolitik an Hochschulen (BSH) sucht für die ehrenamtliche 
Mitarbeit im erweiterten Bundesvorstand eine/n  

 
Beauftragte/n für die 

Hochschulgruppenbetreuung 

 
Der Bundesverband Sicherheitspolitik an Hochschulen (BSH) ist ein Dachverband von 26 
studentischen Arbeitsgruppen, die sich an Hochschulstandorten mit sicherheitspolitischen 
Themen befassen und dazu Vorträge, Exkursionen und Diskussionsrunden veranstalten. 
Aufgabe des Bundesvorstandes ist die organisatorische und finanzielle Unterstützung der 
Hochschulgruppenarbeit, die Durchführung überregionaler Seminare und anderer Angebote 
sowie die Vertretung des Bundesverbandes gegenüber der Öffentlichkeit und Kooperations-
partnern.  
 
Aufgaben der/des Beauftragten werden darin bestehen, die zuständige stv. Bundesvorsit-
zende zu unterstützen. Im technischen Bereich der Arbeit handelt es sich um die Unterstüt-
zung der Hochschulgruppen (HSGn) bei dem Umgang mit dem Homepage-Programm Typo3. 
Zudem wird die/der Beauftragte gemeinsam mit der stv. Bundesvorsitzenden die Online-Se-
minare der HSGn über die Plattform Zoom erstellen und ggf. technisch begleiten.  
Ein Kernbestandteil des Ressorts ist die Vernetzung der HSGn. Hierfür findet einmal im Jahr 
ein Hochschulgruppenseminar statt, wo die Anwesenheit und inhaltliche Mitarbeit der/des 
Beauftragten erforderlich und erwünscht ist. Zudem werden im kommenden Jahr mindes-
tens drei Telefonkonferenzen mit den HSGn geplant, um einen besseren Austausch zu er-
möglichen. Darüber hinaus ist die Teilnahme an den vier Klausurtagungen des Bundesvor-
standes vorgesehen.  
 
Wir suchen für diese Aufgabe eine freundliche und aufgeschlossene Person, die sich durch 
ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Organisationstalent und 
Teamfähigkeit auszeichnet sowie über gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift verfügt 
(auch in Englisch). Die Kenntnis über den Umgang mit den Programmen Typo3 und Zoom 
sind ausdrücklich erwünscht. Ein bisheriges Engagement im BSH ist wünschenswert, jedoch 
keine Voraussetzung. Ein hohes Maß an Identifikation mit den Zielen und der Arbeit des 
BSH ist für den/die Beauftragte/n unabdingbar. 
 
 

Désirée Hoppe 

stv. Bundesvorsitzende 

desiree.hoppe@sicherheitspolitik.de 
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Wir bieten die Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen im Bereich des Projektmanagements und 
der Öffentlichkeitsarbeit zu sammeln und als Mitglied eines motivierten Teams die Zukunft 
des Verbandes mit eigenen Ideen und Vorstellungen mitgestalten zu können.   
Bewerbungen (Lebenslauf und kurzes Motivationsschreiben in einer PDF-Datei) sind bis 
zum 23. Dezember 2020 an desiree.hoppe@sicherheitspolitik.de zu senden. 
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