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VORSTANDSSITZUNGEN 

Vom 29. bis 31. Januar fand die erste Klausurta-
gung des erweiterten Bundesvorstandes statt. 
Diese wurde vor allem zur Koordinierung der 
weiteren Termine und dem gegenseitigen Ken-
nenlernen genutzt. Bedingt durch die Pande-
mielage, fand das erste Zusammenkommen des 
neuen erweiterten Bundesvorstandes in diesem 
Jahr zum ersten Mal ausschließlich digital 
statt.  Den zugehörigen Bericht findet ihr bald 
auf unserer Homepage.  

Der erweiterte Bundesvorstand im Homeoffice (© Behrens). 

 
Trotz allem wird der BSH auch in diesem Jahr 
ein umfangreiches, sicherheitspolitisches Bil-
dungsangebot bereitstellen. Alle Termine für 
das kommende Jahr findet ihr bereits online. | 
Termine 
 

DER BUNDESVORSTAND STELLT SICH VOR 

Lukas Huckfeldt |  
Bundesvorsitzender 
Schon während mei-
nes Bachelorstudiums 
der Politikwissen-
schaft an der Univer-
sität Bremen bin ich 
auf die BSH Hoch-

schulgruppe vor Ort aufmerksam geworden. 
Durch die Hochschulgruppe, BSH-Seminare 
und Akademien auf Bundesebene konnte ich 
mein Interesse für Fragestellungen der Außen- 
und  Sicherheitspolitik trotz des fehlenden uni-
versitären Angebots entdecken und weiterent-
wickeln. Im weiteren Verlauf meines Studiums 
wurde ich Mitglied, stellv. Vorsitzender der 
Bremer Hochschulgruppe und Beauftragter des 
Bundesvorstands für Seminare und Exkursio-
nen. Erste Arbeitserfahrungen im erweiterten 
Bundesvorstand sammelte ich durch die Mitor-
ganisation der I. Internationalen Exkursion ins 
Baltikum. Aktuell studiere ich einen interdis-
ziplinären Master an der Universität Bremen 
und freue mich sehr, dem BSH ein weiteres Jahr 
vorzustehen. Die Möglichkeit, mit Studieren-

Liebe Freundinnen, Freunde und Förderer des BSH, 

vergangenes Jahr trat die 35. Bundesversammlung des BSH zusammen und wählte einen neuen Bun-
desvorstand, der sich mit den ersten BSH-News des Jahres nun offiziell vorstellt. Wir freuen uns, das 
kommende Jahr mit vielen bekannten, aber auch einigen neuen Gesichtern begrüßen zu dürfen.  
Ganz besonders bedanken wir uns für das entgegengebrachte Vertrauen der Delegierten und Mit-
glieder! Ein besonderer Dank gilt Lea Konrad, Sophie Witte und Cornelia Bohl, welche den Verband 
bis zuletzt stark geprägt haben, inhaltlich wie strukturell. Für ihr langjähriges und umfassendes En-
gagement danken wir ihnen herzlich. 

Für uns gilt es, die im Zuge pandemiegerechter Veranstaltungen gemachten Erfahrungen zu evalu-
ieren, die kommende Zeit zu gestalten und zusätzliche Akzente zu setzen. Die vergangenen Wochen 
haben wir intensiv für die Einarbeitung und Vorbereitung der nächsten Monate genutzt, sodass wir 
jetzt schon viele Ausschreibungen und Termine für die kommenden Monate bekannt geben können! 
Unser Ziel ist und bleibt es, die Qualifizierungsmöglichkeiten für unsere Mitglieder und die Verzah-
nung untereinander sowie mit unseren Kooperationspartnern zu stärken. Auch vor diesem Hinter-
grund freuen wir uns, in diesem Jahr wieder herausragende Abschlussarbeiten mit unserem  Nach-
wuchsförderpreis "Goldene Eule" auszuzeichnen. Wir blicken nun gespannt und tatenfreudig auf die 
neue Amtsperiode und zählen auch im Jahr 2021 auf Ihre und Eure Unterstützung für den BSH! 

Lukas Huckfeldt 
Bundesvorsitzender 

https://www.sicherheitspolitik.de/aktuelles
https://www.sicherheitspolitik.de/termine/
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den offen und sachlich über Sicherheitspolitik 
diskutieren zu können, das Engagement der 
Hochschulgruppen und das vielfältige Netz-
werk faszinieren mich. Diese Begeisterung 
möchte ich weitergeben. 

Désirée Hoppe | Stv. 
Bundesvorsitzende 

Als Ressortleiterin des 
Bereiches Hochschul-
politik und HSG Be-
treuung unterstütze 
ich die 26 Hochschul-
gruppen und Initiati-
ven des BSH bei der 

Ausgestaltung ihrer sicherheitspolitischen Ar-
beit. Das unabhängige Engagement der lokalen 
Gruppen steht für mich hierbei im Zentrum der 
Verbandsarbeit und erstreckt sich u.a. auf Dis-
kussionsabende, Workshops und Exkursionen.  

Es ist für mich das zweite Amtsjahr in diesem 
Ressort, was mich persönlich sehr freut. Ein 
verstärktes Augenmerk möchte ich dieses Jahr 
auf die Vernetzung der Hochschulgruppen un-
tereinander und zum Bundesverband legen. 
Besonders aufgrund der derzeitigen Pandemie-
situation ist der enge Kontakt für alle Beteilig-
ten gewinnbringend. Ich freue mich darauf, die 
Hochschulgruppen und Initiativen nach bestem 
Wissen und Gewissen bei ihrer Ausgestaltung 
der sicherheitspolitischen Arbeit vor Ort zu un-
terstützen. 
 

Lisa Behrens | Stv. Bun-
desvorsitzende 

Nachdem ich während 
meines Bachelorstu-
diums in Passau an 
zahlreichen Veran-
staltungen des BSH 
teilnehmen konnte, 
habe ich 2020 begon-

nen, den BSH aktiv durch meine Beauftragung 
im Ressort Seminare und Exkursionen zu unter-
stützen.  

Als Leiterin desselben Ressorts im aktuellen 
Jahr 2021, organisiere ich verschiedenste Ver-
anstaltungen des BSH, die Studierenden Einbli-
cke in das spannende Feld der Sicherheitspoli-

tik bieten. Dies schließt auch ein digitales Se-
minarangebot mit ein. 

Mein aktuelles Masterstudium der Peace and 
Security Studies ermöglicht es mir, einen inter-
disziplinären Blickwinkel einzunehmen. Beson-
ders am Herzen liegt es mir, ein möglichst di-
verses Spektrum an sicherheitspolitischen The-
menfeldern abzudecken und kontroverse Dis-
kussionen zu fördern.  

 
Jonathan Ponfick | Stv. 
Bundesvorsitzender 

Während mir mein 
Studium der Politik-
wissenschaft an der 
Universität Bremen 
eine breite Wissensba-
sis vermittelt hat, ha-

be ich mit dem BSH und der Sicherheitspolitik 
meine Leidenschaft gefunden. Dabei dienten 
und dienen die BSH-Veranstaltungen als the-
matisch diverse und fachlich breite Grundlage. 

Nach zwei Jahren der Beauftragung sowohl 
für die Grundakademien, als auch für die Auf-
bauakademie im erweiterten Bundesvorstand, 
ist es mir nun eine besondere Freude und Ehre, 
das Akademien-Ressort im kommenden Jahr als 
stellvertretender Bundesvorsitzender zu leiten. 

Dabei wird es mein Anspruch sein, das diverse 
Themenfeld der Sicherheitspolitik in seiner 
akademischen Tiefe sowie in seiner themati-
schen Breite ausreichend zu beleuchten und 
den Teilnehmenden der Akademien die glei-
chen Erlebnisse zu ermöglichen, von denen ich 
profitieren durfte. 

 
Jan Heidbüchel | Stv. 
Bundesvorsitzender 

Sicherheitspolitik ist 
etwas, das uns alle 
betrifft. Viele Ent-
scheidungen der 
Weltpolitik haben 
(auch) einen sicher-
heitspolitischen Hin-

tergrund. Umso bedauerlicher fand ich es, dass 
sicherheitspolitische Fragestellungen während 
meines Bachelorstudiums bestenfalls tangiert 
wurden.  
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Um diese Lücke zu schließen, trat ich Ende 

2017 in die Münsteraner Hochschulgruppe des 
BSH ein — und fühlte mich auf Anhieb wohl. 
Schnell zeigt sich für mich, dass der BSH und 
die  Sicherheitspolitik nicht einfach nur eine 
Ergänzung  zu meinem Studium sind, sondern 
eine Leidenschaft. Nachdem ich 2019 den Vor-
sitz der Münsteraner Hochschulgruppe über-
nahm und zahlreiche BSH-Seminare auf Bun-
desebene besuchte, konnte ich 2020 als Beauf-
tragter für Vorstandsarbeit im erweiterten Bun-
desvorstand den nächsten Schritt gehen.  

Neben meinem Masterstudium der Politik-
wissenschaft in Frankfurt freue ich mich sehr, 
in neuer Funktion als stellvertretender Bundes-
vorsitzender die zahlriechen Publikationsfor-
mate des BSH zu betreuen. Einen besonderen 
Teil meiner Arbeit wird in diesem Jahr die 
Vergabe des BSH-Förderpreises „Goldene Eule“ 
für die beste sicherheitspolitische Abschlussar-
beit ausmachen.  

HOCHSCHULGRUPPENBETREUUNG 

Wie in jedem Jahr wurde auch auf der Bundes-
versammlung im vergangenen November die 
Hochschulgruppe des Jahres ausgezeichnet. 
Dabei gelang der Hochschulgruppe für Sicher-
heits– und Außenpolitik Bremen mit der erfolg-
reichen Titelverteidigung ein Achtungserfolg. 
Trotz der erstmalig ausschließlich digitalen 
Ausrichtung der  Bundesversammlung gab es 
auch in diesem Jahr viel Raum für Diskussio-
nen, Austausch und Best-Practice. Ein besonde-
rer Fokus lag dabei, bedingt durch die Pande-
mie, auf der Frage, wie sicherheitspolitische 
Bildungsarbeit im digitalen Raum am besten 
stattfinden kann. 

Gerade die Adaption neuer, digitaler Veran-
staltungsformate ist vielen Hochschulgruppen 
gut gelungen. Dementsprechend kurz war 
vielerorts die Weihnachtspause, bereits im Ja-
nuar gab es zahlreiche, gut besuchte Online-
Seminare und digitale Stammtische.  

Für den Bundesverband liegt der Fokus auf 
der Beibehaltung der engen Zusammenarbeit 
mit den Hochschulgruppen sowie auf der ver-
tiefenden Vernetzung der Gruppen untereinan-
der. Das im April anstehende HSG-Seminar wird 
dabei weitere Gelegenheit für Austausch, aber  
auch für die Erlernung wesentlicher Soft Skills 
bieten. 

SEMINARE UND EXKURSIONEN 

Neben mehreren spannenden Online-
Seminaren u.a. zum 50. Jahrestag der Unter-
zeichnung des Nuklearen Nichtverbreitungsver-
trages und zu Perspektiven europäischer Raum-
fahrt, fand das bewährte Format Wirtschaft& 
Sicherheit im letzten Jahr ebenfalls ausschließ-
lich online zum Thema der Deutschen und Eu-
ropäischen Energiesicherheit statt.  Im Oktober 
konnten auch 2020 wieder zwei TeilnehmerIn-
nen vonseiten des BSH als Beobachter an der 
internationalen NATO-Übung „Joint Cooperati-
on“ in Nienburg unter Beachtung aller Hygiene-
regeln teilnehmen. Mit mehr als 370 SoldatIn-
nen und ZivilistInnen aus 22 Nationen ist „Joint 
Cooperation“ die größte internationale Übung 
zivil-militärischer Zusammenarbeit der NATO. 
In diesem Jahr musste Joint Cooperation be-
dingt durch die Corona-Lage bedeutend kleiner 
ausfallen. Dennoch konnten beide BSH-
BeobachterInnen tolle Einrücke sammeln. | Be-
richt 

Auch im Jahr 2021 bemühen wir uns, die Teil-
nahme an zahlreichen Seminaren und Lehrgän-
gen zu ermöglichen. 

BSH-Mitglieder bei Joint Cooperation) (© Heidbüchel) 
 

GRUNDAKADEMIEN 

Die Termine für die Sicherheitspolitischen 
Grundakademien 2021 konnten seit den letzten 
BSH-News festgemacht werden.  

 - 28. bis 31. März 

 - 06. bis 09. Juni 

 - 05. bis 08. September  

Wie bereits auch im vergangenen Jahr, wer-
den die Grundakademien bis auf Weiteres digi-
tal durchgeführt.  

https://www.sicherheitspolitik.de/aktuelles/detailansicht/ausschreibung-joint-cooperation-2020
https://www.sicherheitspolitik.de/aktuelles/detailansicht/ausschreibung-joint-cooperation-2020
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Eine Neuerung gibt es hinsichtlich des Anmel-
deverfahrens: Dieses findet ab sofort online 
über ein eigens eingerichtetes Formular statt. 
Nähere Informationen zur aktuellen Ausschrei-
bung der Grundakademie findet ihr auf unserer 
Homepage. 

AUFBAUAKADEMIE 

Der Termin für die XI. Sicherheitspolitische 
Aufbauakademie steht nun ebenfalls fest. Die 
Akademie wird vom 19. bis zum 22. Juli 2021  
stattfinden.   

PUBLIKATIONEN 

 Vor kurzem wurde die erste Ausgabe von Wis-
senschaft & Sicherheit Online 2021 veröffent-
licht. In seinem Beitrag erläutert John Helfer-
ich, von der University of Oxford, die strategi-
schen Lernfähigkeiten des Islamischen Staates. 
Darüber hinaus befinden sich weitere Einrei-
chungen in einem fortgeschrittenen Stadium. 
Die WiSi Online Redaktion nimmt auch weiter-
hin neue wissenschaftliche Analysen an. Alle 
Informationen zum Publikationsprozess, den 
Manuskriptrichtlinien und dem beidseitig ano-
nymen Peer-Review-Verfahren sind auf der 
Website zu finden. | Veröffentlichung  

Wie gewohnt publiziert der BSH monatlich in 
der Loyal. Wie es 65 Jahre nach der Gründung 
der Bundeswehr im öffentlichen Diskurs um die 
deutschen Streitkräfte steht und wie nachhalti-
gere Konzepte in die Truppe einfließen können, 
könnt ihr aus unserer Website im PDF-Format 
abrufen.| Loyal Archiv  

Gute Nachrichten auch für alle, die nicht-
wissenschaftlich publizieren möchten: Für den 
neuen Newsletter des Reservistenverbandes 
nimmt der BSH vier– bis sechsseitige, explizit 
nicht-wissenschaftliche Essays zu sicherheits-
politischen Fragestellungen entgegen. Bei Inte-
resse stellt euch Jan Heidbüchel gerne weitere 
Informationen zur Verfügung. 

GOLDENE EULE 2021 

Auch in diesem Jahr wird abermals die Goldene 
Eule verliehen werden. Der BSH-Förderpreis 
wird alle zwei Jahre für herausragende sicher-
heitspolitische Abschlussarbeiten verliehen. In 
den kommenden Wochen werdet ihr die Aus-

schreibung dazu, wie gewohnt, auf der Website 
finden. | Goldene Eule             

NETZWERK AUẞEN– UND SICHERHEITSPOLITI-
SCHE BILDUNG E.V. 

Das Netzwerk außen– und sicherheitspoliti-
sche Bildung e.V. ist nun als gemeinnützig an-
erkannt und knackt die 100-Mitglieder-Marke. 

Das Netzwerk bietet sicherheitspolitisch inte-
ressierten Studierenden Kontakte, Weiterbil-
dungsangebote und Tipps zur Studienwahl und 
beruflichen Orientierung. Das Jahr 2021 startete  
gleich mit zwei guten Nachrichten. So hat das 
Berliner Finanzamt mit Wirkung ab 1. Januar 
dem Verein die Gemeinnützigkeit zuerkannt. 
Bereits vor dem Jahreswechsel erreichte das 
Netzwerk die Marke von 100 Mitgliedern, Ten-
denz steigend. 

Der Verein wurde 2017 von aktiven und ehe-
maligen BSH-Angehörigen gegründet und ar-
beitet auf Grundlage eines Memorandum of 
Understanding regelmäßig mit dem BSH zu-
sammen. Im Jahr 2020 richtete das Netzwerk 
acht Onlineveranstaltungen zu sicherheitspoli-
tischen Themen sowie zu Studienwegen, zur 
Stipendiumsbewerbung und zum Check des ei-
genen Lebenslaufs aus, die auch für BSH-
Mitglieder geöffnet waren. Bei der 35. Bundes-
versammlung des BSH Ende 2020 bot der Verein 
wie jedes Jahr ein Karriere-Rondell mit fünf 
Alumni an, die über ihren Weg in den Beruf be-
richteten und Rede und Antwort zu berufsprak-
tischen Fragen, unter anderem in der Verteidi-
gungspolitik, der Entwicklungszusammenarbeit 
und der Promotionsförderung standen. 

 
Das Netzwerk ist erreichbar unter 
www.netzwerk-sicherheitspolitik.org sowie auf 
LinkedIn. Für alle Fragen und Anregungen ste-
hen euch Fabian Fischbach, Jan Fuhrmann und 
Sebastian Nieke aus dem Vereinsvorstand gerne 
unter mitgliederservice@netzwerk-
sicherheitspolitik.org zur Verfügung. 

https://www.sicherheitspolitik.de/aktuelles/detailansicht/ausschreibung-xxxix-sicherheitspolitische-grundakademie
https://www.sicherheitspolitik.de/aktuelles/detailansicht/terrorist-learning-viewed-through-a-strategic-lens-explaining-daeshs-rise-to-power
https://www.sicherheitspolitik.de/aktuelles/detailansicht/terrorist-learning-viewed-through-a-strategic-lens-explaining-daeshs-rise-to-power
https://www.sicherheitspolitik.de/publikationen/wisi-online/publizieren/
https://www.sicherheitspolitik.de/publikationen/loyal/
mailto:jan.heidbuechel@sicherheitspolitik.de
https://www.sicherheitspolitik.de/publikationen/goldene-eule/
http://www.netzwerk-sicherheitspolitik.org
http://www.linkedin.com/company/netzwerk-sicherheitspolitik
mailto:mitgliederservice@netzwerk-sicherheitspolitik.org
mailto:mitgliederservice@netzwerk-sicherheitspolitik.org
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