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Ausschreibung 

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

Beauftragte/n für 

Publikationen 

Der BSH fördert als akademischer Verband die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
sicherheitspolitischen Fragestellungen. Dazu gehören unsere zitierfähigen Publikationsfor-
mate wie die elektronische Reihe Wissenschaft und Sicherheit Online. Außerdem richtet der 
BSH den Nachwuchsförderpreis Goldene Eule aus und kooperiert mit der Zeitschrift loyal. – 
Magazin für Sicherheitspolitik. Verbandsintern veröffentlicht der Bundesvorstand gebün-
delt in den BSH-News Informationen zu aktuellen Entwicklungen. 

Die Aufgaben umfassen insbesondere die Unterstützung des Stv. Bundesvorsitzenden bei 
der Planung sowie Umsetzung des Nachwuchsförderpreises Goldene Eule  im kommenden 
Jahr. Im Speziellen werden in enger Zusammenarbeit mit dem Stv. Bundesvorsitzenden die 
inhaltliche und konzeptionelle Ausgestaltung der Preisausschreibung, die praktische Durch-
führung und Verwaltung der Einsendungen, die Reviewer-Akquise sowie die Organisation 
der festlichen Preisverleihung zu bearbeiten sein. Darüber hinaus ist die Mitarbeit bei allen 
anderen Projekten des Ressorts Publikationen sowie die Mitarbeit im Bereich der sozialen 
Medien in Abstimmung mit dem/der Beauftragten für Vorstandsarbeit nach eigenem Ermes-
sen und nach Absprache möglich. 

Wir suchen für diese Aufgabe eine freundliche und aufgeschlossene Person, die Interesse an 
akademischer Publikations- und Verbandsarbeit mitbringt, sich ehrenamtlich engagieren 
möchte und sich durch ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, (Selbst)Organisation und Team-
fähigkeit auszeichnet. Eine gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift (auch auf Englisch) so-
wie eine kommunikative Ader sind zudem wichtig. Generell sollte ein starkes Interesse an 
außen- und sicherheitspolitischen Themen bestehen. Ein vorheriges Engagement im BSH 
ist von Vorteil, jedoch keine Voraussetzung. Eine hohe Identifikation mit den Zielen und der 
Arbeit des BSH ist für den/die Beauftragte/n für Publikationsarbeit unabdingbar. 

Wir bieten die Chance, vielfältige Erfahrungen im Projektmanagement und in der akademi-
schen Publikationsarbeit zu sammeln, dabei mit Studierenden, AbsolventInnen und For-
schenden im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik eng zusammenzuarbeiten und ver-
tiefende Einblicke in die Verbandsarbeit zu erhalten.  Als Mitglied eines motivierten Teams 
bieten wir die Möglichkeit, mit eigenen Impulsen und Ideen die Zukunft des BSH selbst aktiv 
mitzugestalten.  

Jan Heidbüchel 
Stv. Bundesvorsitzender 

jan.heidbuechel@sicherheitspolitik.de 
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Bewerbungen (Lebenslauf und kurzes Motivationsschreiben in einer PDF-Datei) sind bis 
zum 23. Dezember 2020 an jan.heidbuechel@sicherheitspolitik.de zu senden. 
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