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VORSTANDSSITZUNGEN

HOCHSCHULGRUPPENBETREUUNG

Die Pandemiema nahmen haben einen starken
Ein uss auf alle unsere Veranstaltungsformate,
so auch auf unsere Vorstandssit ungen. Wie
schon die weite Klausurtagung fand die dritte
Klausurtagung des erweiterten Bundesvorstandes online statt. Neben der mittel- und langfristigen Planung waren unter anderem auch
unser Online-Angebot von Seminaren, Akademien und Kooperationsveranstaltungen Thema. Bericht

Die Einschr nkungen durch Covid-19 gehen
auch an unseren Hochschulgruppen nicht spurlos vorbei. Seminare und Diskussionen, die
schon lange im Vorfeld angedacht waren, k nnen nicht so statt nden, wie geplant. Doch gerade in dieser herausfordernden Zeit eigt sich
der Einfallsreichtum der HSGn, so wurden
Stammtische und interne Diskussionen kur er
Hand online abgehalten.

Umso erfreulicher ist es, dass wir uns ur
vierten Klausurtagung in persona wieder sehen
werden
selbstverst ndlich unter Einhaltung
der Hygienema nahmen. Vom 18. bis 20. September werden wir in K ln let te Planungen
t tigen, die vergangenen Monate rekapitulieren
und uns ber Erfahrungen austauschen.
Ende des Jahres trifft
sich der Bundesvorstand dann gemeinsam
mit dem Pr sidium
und den Delegierten
auf der 35. Bundesversammlung vom 27. bis
In diesem Jahr feiert der BSH 29.
November
in
sein 35-j hrighes Bestehen.
Berlin. Termine
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Auch das ffentliche Angebot konnte gr tenteils aufrecht erhalten werden. OnlineSeminare wie .B. von der HSG Halle um Thema "Autonome Waffensysteme - Wer oder was
f hrt die Kriege der Zukunft?" mit Dr. Frank
Sauer oder von der HSG Potsdam um Thema
"Die Pr sidentschaftswahl in Argentinien und
das sicherheitspolitische Panorama Lateinamerikas" fanden bei StudentInnen in gan
Deutschland Anklang. Zudem ist nun seit kurem der neue sicherheitspolitische Podcast
"Kon iktstoff" der Bremer Hochschulgruppe f r
Sicherheits- und Au enpolitik online.
Freudige Verk ndung um Schluss: In Furtwangen im Schwar wald wurde eine neue Initiative gegr ndet, womit sich ein weiterer Standort in Baden-W rttemberg erschlie t.
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SEMINARE UND EXKURSIONEN
Das Kooperationsseminar mit dem Ze
m
I f ma i
a bei
de
B de eh
(ZI f AB ) in Strausberg fand in diesem Jahr
vom 13. 15. Juli 2020 als Online-Seminarreihe
statt. Unter der berschrift Sicherheitspolitik
im Eis untersch t te Arktis? wurde dabei die
Bedeutung der Region u.a. mit Blick auf strategische Ziele ein elner Nationen sowie die Ressourcennut ung beleuchtet. Au erdem wurde
die Frage, ob eine arktische Sicherheitsinstitution langfristig notwendig ist, kontrovers diskutiert. Bericht
Auch in diesem Jahr erm glicht der BSH wei
StudentInnen die Teilnahme an der multinationalen bung ivil-milit rischer Zusammenarbeit JOINT COOPERATION am M l i a i al CIMIC C mma d
der Bundeswehr in
Nienburg. Diese ndet
vom 05. 09. Oktober
2020 statt, ein Erfahrungsbericht der TeilnehmerInnen wird im
an
die
Auch dieses Mal entsendet Anschluss
der BSH
ei TeilnehmerIn- bung
auf unserer
nen u Joint Cooperation.
Website ver ffentlicht.

Vom 23. 26. November 2020 wird au erdem
das VIII. Seminar Wi chaf
d Siche hei
in virtueller Form statt nden. Dabei werden die
TeilnehmerInnen Gelegenheit haben, mit hochkar tigen ReferentInnen u verschiedenen Aspekten des Themas Verwundbarkeit durch Abh ngigkeit? Deutsche und Europ ische Energiesicherheit ins Gespr ch u kommen.
Alle aktuellen Ausschreibungen und Veranstaltungsberichte ndet ihr wie immer auf der
Website sowie auf den Social Media Kan len
des BSH.

ONLINE-SEMINARE
Um mit interessierten StudentInnen auch in
Zeiten von Covid-19 Diskussionen ber hochaktuelle Themen der Sicherheitspolitik f hren
u k nnen, stellt der BSH ein beraus breites
Angebot an Online-Seminaren ur Verf gung.
Dabei wurden bisher sicherheitspolitische Ak-
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teure und Institutionen wie die NATO, die Afrikanische Union und die Bundeswehr beleuchtet, sowie Herausforderungen wie der Gro machtkon ikt wischen den USA und der
Volksrepublik China, bewaffnete Kon ikte s dlich der Sahara und nukleare Nichtverbreitung
diskutiert. Auch neuere Felder der Sicherheitspolitik wie Desinformationskampagnen, Weltall und der Klimawandel boten Stoff f r spannende Vortr ge und Debatten. Berichte und
Auf eichnungen dieser Seminare nden sich
auf der Website sowie auf unserem Youtube
Kanal.
In den kommenden Monaten sind weitere
Seminare unter anderem u den Themen maritime Sicherheit Europas, Gemeinsame Au enund Sicherheitspolitik der EU und internationale Sicherheit im Rahmen der US-Wahl geplant. Auf unserer Website nden sich in K r e
entsprechende Ank ndigungen und M glichkeiten ur Registrierung. Termine

GRUNDAKADEMIEN
Auf Grund der anhaltenden Covid-19 Pandemie
fand die XXXVII. Siche hei
li i che
G
dakademie vom 29. Juni bis um 01. Juli
digital statt. Dieses Mal wurden unter anderem
die deutsch-russischen und transatlantischen
Sicherheitsbe iehungen, die Rolle der OSZE
und die Bedeutung nuklearer Teilhabe mit renommierten ExpertInnen diskutiert. Ein umfassender Bericht ndet sich in K r e auf der
Website.
Die XXXVIII. Siche hei
li i che G
dakademie wird vom 07. bis um 10. September
ebenfalls digital statt nden. Erneut m chten
wir vor allem Studienanf ngerInnen einen vielf ltigen Einstieg in das Feld der Sicherheitspolitik erm glichen. Entsprechend stehen unter
anderem die Themen Cybersicherheit, neue
Technologien
der
Kriegsf hrung
sowie
europ ische
Au enund Sicherheitspolitik
im Mittelpunkt. Au erdem nehmen die TeilnehmerInnen im Rahmen einer Krisensimulation selbst die Rolle
von Mitgliedern eines Krisenstabes ein.
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Wir freuen uns sehr, dass, trot der u eren
Umst nde, auch bei dieser Akademie Kooperationen mit wichtigen sicherheitspolitischen Institutionen und Partnern u Stande kommen.

AUFBAUAKADEMIE
Vom 05. bis 08. Oktober wird au erdem die
XII. Siche hei
li iche A fba akademie
um
Thema
Die
Volksrepublik
China:
Friedlicher
Aufstieg
oder neuer Gro machtkon ikt?
ber die
Plattform Zoom statt nden. Im Diskurs mit
vielen hochkar tigen ReferentInnen werden die
TeilnehmerInnen vier Tage lang ber die Vielahl sicherheitspolitischer Herausforderungen
diskutieren, die mit dem Aufstieg der Volksrepublik China verbunden sind. Neben den
Grundlinien chinesischer Sicherheitspolitik befassen wir uns mit deren bilateralen, maritimen, menschenrechtlichen und wirtschaftlichen Dimensionen. Ausschreibung

STUDIUM ABROAD VS. AT HOME
Ihr wollt Sicherheitspolitik studieren und fragt
euch, wo das am besten geht? Lieber ein spe ialisierter Studiengang im Ausland und daf r
tiefer in die Tasche greifen? Oder weniger speialisiert in Deutschland studieren und den
Kontakt um deutschen Arbeitsmarkt halten?
Die Optionen sind vielf ltig. Das Ne
e k
A e d iche hei
li i che Bild g
richtet deshalb im Oktober eine Onlinediskussion Sicherheitspolitik studieren: abroad vs at
home
ur Orientierung aus. BSH-Mitglieder
erhalten exklusiven Zugang ur Veranstaltung.
Bereits im September werden die neuen F rderungsangebote f r Net werkmitglieder, wie
der CV-Check, das Patenschaftsprogramm und
die Bewerbungsberatung auf der Website des
Vereins verf gbar sein:
www.net werksicherheitspolitik.org

PUBLIKATIONEN
Die Redaktion der elektronischen BSHPublikationsreihe Wi e chaf & Siche hei
O li e arbeitet weiterhin ei ig an der Ver ffentlichung der Einreichungen der vergangenen Monate. Wir freuen uns ber die beraus
gute Resonan auf unseren Call for Papers in
der let ten Ausgabe der BSH News. Bei Fragen
um Publikationspro ess, den Manuskriptrichtlinien und dem beidseitig anonymen PeerReview-Verfahren k nnt ihr einen Blick auf die
Webseite werfen oder uns jeder Zeit kontaktieren. Ver ffentlichung
Der BSH publi iert wie gewohnt monatlich im
Maga in L al. Die Loyal-Beitr ge des BSH
und seiner Hochschulgruppen k nnen auf der
BSH-Webseite als PDF-Dateien abgerufen werden. Loyal Archiv
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