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VORSTANDSSITZUNGEN 

Die Pandemiemaßnahmen haben auch 
weiterhin einen starken Einfluss auf alle unsere 
Veranstaltungsformate und auch auf unsere 
Vorstandssitzungen. Wie alle anderen Klausur-
tagungen in diesem Jahr fand die dritte Klau-
surtagung des erweiterten Bundesvorstandes 
ebenfalls online statt. Neben der mittel- und 
lang- fristigen Planung waren unter anderem 
auch unser Online-Angebot von Seminaren, 
Akademien und Kooperationsveranstaltungen 
Thema. 

Umso erfreulicher ist es, dass die vierte und 
letzte Klausurtagung des Jahres in persona 
stattfinden wird. Vom 17. bis zum 19. Septem-
ber werden wir in Hamburg — selbstverständ-
lich unter Einhaltung aller Hygienemaßnah-
men — letzte Planungen für das restliche Jahr 
tätigen, aber auch einen ersten, vorläufigen 
Ausblick auf die Zeit danach werfen. Gegen 
Ende des Jahres trifft sich der Bundesvorstand 
dann gemeinsam mit den Delegierten der 
Hochschulgruppen auf der nunmehr 36. Bun-
desversammlung vom 26. bis zum 28. Novem-
ber 2021 in Berlin. | Termine 

 

 

HOCHSCHULGRUPPRNBETREUUNG 

Die Einschränkungen der Pandemie sorgen 
auch in diesem Jahr dafür, dass die sicherheits-
politische Bildung an deutschen Hochschulen 
sehr überwiegend online stattfindet. Dabei ha-
ben die Hochschulgruppen durch die Etablie-
rung verschiedener Online-Formate mit ver-
schiedenen Speakern zu zahlreichen spannen-
den Themen den Weg ins New Work bestens 
vollzogen. Thematisch ging es in diesem Som-
mer u.a. mit dem ehemaligen Präsidenten des 
Bundesnachrichtendienstes Gerhard Schindler 
um neue sicherheitspolitische Herausforderun-
gen der Bundesrepublik und die dafür erforder-
lichen Instrumente.  Klingt spannend? Hier 
findet ihr den Bericht der Hochschulgruppe 
Heidelberg. Die gleichermaßen turbulenten wie 
dramatischen Entwicklungen in Afghanistan 
mit und nach dem Abzug der internationalen 
Truppen hat die Frage nach der Zukunftsfähig-
keit derartiger Einsätze ins Rampenlicht ge-
rückt—die Hochschulgruppe Bremen hat be-
reits vorher mit Axel Geiling vom Multinational 
CIMIC Command einen tiefgründigen und um-
fassenden Blick auf den Einsatz der Bundes-
wehr im westafrikanischen Mali geworfen. Den 
Bericht findet ihr hier. 

Liebe Freundinnen, Freunde und Förderer des BSH, 

der Sommer neigt sich dem Ende zu und wir nähern uns langsam aber sicher dem Beginn des neuen 
Semesters. Daher informieren wir Euch über die aktuellen Entwicklungen im BSH und im Bundesvor-
stand. Von Berichten über die lebendige Hochschulgruppenarbeit, sowie unsere ins Internet verla-
gerten Seminaren und Akademien, bis zu aktuellen Ausschreibungen für die kommenden Monate ist 
wieder einiges dabei. 

In wenigen Tagen trifft sich der aktuelle Bundesvorstand bereits zu seiner letzten Klausurtagung vor 
der Bundesversammlung, die auch die erste in Präsenz ist. Gerade diese Klausurtagung wird vom 
Vorstand gerne für einen Rückblick und Austausch der Lernerfahrungen genutzt. Daher weise ich 
auch dieses Mal gerne wieder darauf hin, dass Ihr Euch vorab mit Themen oder Wünschen an mich 
wenden könnt, die im Rahmen der Klausurtagung diskutiert werden sollen.  

Lukas Huckfeldt 
Bundesvorsitzender 

https://www.sicherheitspolitik.de/termine
https://www.sicherheitspolitik.de/aktuelles/detailansicht/sicherheit-in-deutschland-neue-herausforderungen-erfordern-neue-instrumente
https://www.sicherheitspolitik.de/aktuelles/detailansicht/veranstaltungsbericht-mali-der-einsatz-der-bundeswehr-in-westafrika-keine-zukunft
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Wie definiert sich eigentlich der Bildungsauf-

trag einer Hochschulgruppe des BSH? Welches 
Selbstverständnis wird dadurch impliziert? 
Welche Rolle spielt Interdisziplinarität und 

welche Methoden der 
sicherheitspolitischen 
Bildungsarbeit gibt es 
überhaupt? Im Rah-
men unseres jährli-
chen Hochschulgrup-
penseminars konnten 
Delegierte einzelner 
Hochschulgruppen 

nicht nur Rat für Herausforderungen vor Ort 
einholen, sondern sich gleichermaßen über 
grundlegende und spezifische Fragen der Ver-
bandsarbeit austauschen.  In diesem Jahr stand 
dabei die digitale Präsentation der einzelnen 
Hochschulgruppen nach außen im Mittelpunkt 
— gerade in Zeiten einer Pandemie von nach-
haltiger Bedeutung. Genauso  wichtig wie die 
Darstellungsart von Inhalten ist allerdings auch 
der Inhalt selbst. Worauf dabei geachtet wer-
den muss, wurde den Delegierten in einem ei-
genen Schreibworkshop vermittelt. | Bericht    

   

SEMINARE UND EXKURSIONEN 

 „Expectation management“. Das ist die 
Quintessenz des dreiwöchigen United Nations 
Staff Officer Corse (UNSOC), an welchem vom 
07. bis zum 25. Juni drei Studierende für den 
BSH teilnehmen konnten. UNSOC bereitet 
Stabsoffiziere auf den Einsatz in führenden 
Verwendungen im Rahmen von Friedensmissi-
onen der Vereinten Nationen vor. Teil der in-
ternational besetzten Übung an der Führungs-
akademie der Bundeswehr in Hamburg sind 
dabei zunächst zwei Wochen theoretische Vor-
bereitung, bevor die zuvor gelernten Fähigkei-
ten im Rahmen einer einwöchigen Simulation 
eines fiktiven Szenarios zur Anwendung ge-
bracht werden. Was die drei BSH-
TeilnehmerInnen erlebt haben und was genau 
unter Expecation management zu verstehen 
ist, erfahrt ihr hier. Außerdem könnt ihr Euch 
jetzt bis zum 22. September zur Teilnahme am 
nächsten United Nations Staff Officer Course 

bewerben, welcher vom 01. November bis zum 
19. November 2021 ebenfalls an der Führungs-
akademie der  Bundeswehr in Hamburg statt-
finden wird.  Weitere Infos findet ihr auf unse-
rer Website.                                                                                                                 

Vom 4. bis zum 7. Oktober wird des Weiteren 
unser jährliches Seminar Wirtschaft und Sicher-
heit stattfinden. Thematisch geht es dieses Mal 
um das den integrierten Ansatz als Konzept der 

vernetzten Sicherheit. 
Mit dabei sind in die-
sem Jahr unter anderem 
das Global Public Policy 
Institute, das Bundes-
ministerium für wirt-
schaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung 
sowie die Körber-

Stiftung. Das Seminar soll in Präsenz  in Berlin 
stattfinden. Bei Teilnahmeinteresse kann sich 
noch bis zum 18. September unter diesem Link 
beworben werden. Alle weiteren Informatio-
nen, sowohl zum Programm als auch zur Be-
werbung, findet ihr hier.  

Des Weiteren werden wir auch in diesem Jahr 
mehrere TeilnehmerInnen zur jährlichen NATO
-CIMIC-Übung Joint Cooperation vom 15. bis 
zum 26. November in Nienburg schicken kön-
nen. Genaueres dazu werdet Ihr in nächster 
Zeit auf unserer Homepage finden können.  

Alle aktuellen Ausschreibungen und Veran-
staltungsberichte findet ihr wie immer auf un-
serer Website und den Social Media Kanälen 
des BSH. 

https://www.sicherheitspolitik.de/aktuelles/detailansicht/veranstaltungsbericht-das-digitale-hochschulgruppenseminar-2021
https://www.sicherheitspolitik.de/aktuelles/detailansicht/ausschreibung-united-nations-staff-officer-course
https://www.sicherheitspolitik.de/aktuelles/detailansicht/ausschreibung-united-nations-staff-officer-course-unsoc
https://www.sicherheitspolitik.de/fileadmin/user_upload/2021_Ausschreibung_Wirtschaft-und-Sicherheit.docx.pdf


BSH News III/2021 

Bundesverband Sicherheitspolitik an Hochschulen 
BSH News III/2021 | 14.09.2021 

Seite 3 

 
 
 

ONLINE SEMINARE 

Um mit interessierten Studierenden auch in 
Zeiten von Covid-19 Diskussionen über hoch- 
aktuelle Themen der Sicherheitspolitik führen 
zu können, stellt der BSH wie bereits im letzten 
Jahr ein breites Angebot an Online-Seminaren 
zur Verfügung. Dabei wurde bisher u.a. die ak-
tuelle Situation im Libanon genauso betrachtet 
wie die Relevanz kleiner Staaten des Mittelpa-
zifiks im aufkommenden Großmachtkonflikt 
zwischen den USA und China.  Berichte und 
Aufzeichnungen dieser Seminare finden sich 
auf der Website sowie auf unserem Youtube 
Kanal. Ankündigungen und Möglichkeiten zur 
Registrierung weiterer Seminare findet ihr 
ebenfalls auf unserer Website. 

 
 

GRUNDAKADEMIEN 

Auch in diesem Jahr fanden unsere Grundak-
ademien pandemiebedingt ausschließlich in 
unserer Wahlheimat Zoom statt. Im Rahmen 
der  XL. Sicherheitspolitischen Grundakademie 
vom 06. bis zum 09. Juni hatten die Teilnehme-
rInnen Gelegenheit, mit VertreterInnen von 
Think Tanks, Botschaften und Institutionen 
u.a. zu den Herausforderungen der Bundes-
wehr, der Situation der Ukraine zwischen Ost 
und West, der aktuellen, sicherheitspolitischen 
Lage Israels sowie zum Vorgehen Chinas im 
südchinesischen Meer zu sprechen. | Bericht 

Die XLI. Sicherheitspolitische Grundakade-
mie fand vor Kurzem vom 05. bis zum 08. Sep-
tember statt. Erneut möchten wir hierbei vor 
allem StudienanfängerInnen einen vielfältigen 
Einstieg in das Feld der Sicherheitspolitik er-
möglichen. Entsprechend standen unter ande-
rem die Themen „Herausforderungen und Per-
spektiven der deutschen Sicherheitspolitik“ 
oder „Sicherheitspolitik vor Ort“ im Fokus. 
Auch hierzu findet ihr den Bericht in Kürze auf 
unserer Website. 

 

AUFBAUAKADEMIE 

Vom 19. bis zum 22. 
Juli hat die XIII. Sicher-
heitspolitische Aufbau-
akademie zum Thema 
„Europäische Sicher-
heit: In Vielfalt ge-
eint?“ stattgefunden.  

Im Diskurs mit vielen hochkarätigen Referen-
tInnen konnten die TeilnehmerInnen vier Tage 
lang über wirtschaftliche, gesellschaftliche und 
politische Perspektiven eines sicherheitspoliti-
schen Europas sprechen.  

 
 

PUBLIKATIONEN 

Die Redaktion der elektronischen BSH- Publi-
kationsreihe Wissenschaft & Sicherheit Online 
arbeitet weiterhin fleißig an der Veröffentli-
chung der Einreichungen der vergangenen Mo-
nate. Wir freuen uns über die überaus gute Re-
sonanz auf unseren Call for Papers und können 
bei mehreren Einreichungen auf eine baldige 
Veröffentlichung hoffen. Nichtsdestotrotz 
nimmt die Redaktionen durchgehend neue Ein-
reichung entgegen. Bei Fragen zum Publikati-
onsprozess, den Manuskriptrichtlinien und dem 
beidseitig anonymen Peer- Review-Verfahren 
könnt ihr einen Blick auf die Webseite werfen 
oder uns jederzeit kontaktieren. 

 
 Wie gewohnt publiziert der BSH monatlich in 
der Loyal. Wie Cornelia Bohl, Stephanie Hilck 
und Adam Teufel den United Nations Staff 
Officer Course erlebt haben und welche Key 
Findings sie dabei mitgenommen haben, könnt 
ihr aus unserer Website im PDF-Format abru-
fen.| Loyal Archiv  

https://www.sicherheitspolitik.de/aktuelles/detailansicht/veranstaltungsbericht-40-sicherheitspolitische-grundakademie
https://www.sicherheitspolitik.de/publikationen/loyal/
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Für alle, die nicht-wissenschaftlich publizie-

ren möchten: Für den Newsletter des Reservis-
tenverbandes nimmt der BSH vier– bis sechs-
seitige, explizit nicht-wissenschaftliche Essays 
zu sicherheitspolitischen Fragestellungen ent-
gegen. Wie das aussehen kann, zeigt Felix 
Burckhardt, welcher für den BSH einen um-
fangreichen Essay zur aktuellen Lage in Myan-
mar geschrieben hat. | Link 

Bei Interesse stellt euch Jan Heidbüchel gerne 
weitere Informationen zur Verfügung. 

 

GOLDENE EULE 2021 

Auch in diesem Jahr verleihen wir abermals die 
Goldene Eule. Der 
BSH-Förderpreis wird 
alle zwei Jahre für 
herausragende si-
cherheitspolitische 
Abschlussarbeiten 
verliehen, in diesem 
Jahr zum Thema 
„Europäische Außen– 

und Sicherheitspolitik“. Nach Ende der Einrei-
chungsphase befindet sich die Auswertung der 
eingegangenen Arbeiten nun kurz vor dem Ab-
schluss. Die Verleihung  des Preises wird im 
Rahmen unserer Bundesversammlung am 26. 
November 2021 in Berlin stattfinden.| Goldene 
Eule             

 

 

 

                                               

https://www.reservistenverband.de/magazin-die-reserve/myanmar-die-ex-scheindemokartie-von-einem-land-das-keine-wahl-hatte/
mailto:jan.heidbuechel@sicherheitspolitik.de
https://www.sicherheitspolitik.de/publikationen/goldene-eule/
https://www.sicherheitspolitik.de/publikationen/goldene-eule/
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