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VORSTANDSSITZUNGEN 

Vom 18. bis 20. 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. | Bericht 

Der erweiterte Bundesvorstand in Erfurt (© BSH). 

Alle Termine für das kommende Jahr findet 
ihr bereits online. | Termine 

 
DER BUNDESVORSTAND STELLT SICH VOR 

Anne-Kathrin Herlitze | 
Bundesvorsitzende 

Nun in meinem zwei-
ten Amtsjahr als Bun-
desvorsitzende kann 
ich sagen, der BSH hat 
mich die ganze Stu-
dienzeit und auch 

während des Berufseinstieges begleitet. Bereits 
während des Bachelors in Köln wurde ich Mit-

glied und stellv. Vorsitzende der Hochschul-
gruppe. Ebenso in Heidelberg, wo ich meinen 
Master in Politikwissenschaft und Öffentlichem 
Recht abgeschlossen habe. Nun, noch recht 
frisch, bin ich wissenschaftliche Mitarbeiten im 
Bundestag. Die vielen Umzüge während des 
Studiums haben mir immer wieder den positi-
ven Netzwerk-Charakter des BSH gezeigt, da 
ich überall einen Anknüpfungspunkt und nette 
Studierende mit gleichen Interessen finden 
konnte! Dieses Gefühl möchte ich gerne weiter-
geben.  

 
Yannik Schimbera | 
Stv. Bundesvorsitzender 
Als Ressortleiter des 
Bereiches Hochschul-
politik und HSG-
Betreuung, unterstütze 
ich die über 25 Hoch-

schulgruppen des BSH bei der Ausgestaltung 
der gemeinsamen sicherheitspolitischen Ar-
beit.  

Das Engagement der lokalen Gruppen steht 
dabei im Zentrum der Verbandsarbeit und er-
streckt sich u.a. auf Diskussionsabende, Work-
shops und Exkursionen.  

Selbst habe ich über die sicherheitspoliti-
schen Grundakademien in den Verband gefun-
den, für die ich ab 2016 als Beauftragter einge-
setzt war. Seit 2017 bin ich in der zweiten 

Liebe Freundinnen, Freunde und Förderer des BSH, 

mit den ersten BSH-News des Jahres kann sich der neue Bundesvorstand Euch nun offiziell vorstellen. 
Wie in den meisten Jahren sind wir eine schöne Mischung aus alt bekannten und neuen Gesichtern. Wir 
alle möchten uns gleichermaßen für das entgegengebrachte Vertrauen der Delegierten und Mitglieder 
bedanken! 

Die vergangenen Wochen haben wir jedoch nicht mit dem Warten auf die Vorstellung verbracht, sondern 
können bereits viele Ausschreibungen und Termine für das kommende Jahr bekannt geben! Insbesondere 
freuen wir uns über die erste internationale Exkursion! Sophie Witte wird mit den Teilnehmenden eine 
Reise durch das Baltikum unternehmen und dabei unter anderem Fragen des Air Policing oder der Cyber 
Security beleuchten. Unser herzlichster Dank gilt dem Reservistenverband sowie dem Jugendoffizier Dan-
ny Greulich aus Husum! 

Mit diesem Jahresauftakt blicken wir gespannt auf die kommenden Monate und die gute Zusammenarbeit 
mit unseren Partnern und Förderern! 

Anne-Kathrin Herlitze 
Bundesvorsitzende 

https://www.sicherheitspolitik.de/aktuelles/detailansicht/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=757&cHash=429215f31a298de99fdc13043e8fd3b6
https://www.sicherheitspolitik.de/termine/
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Amtszeit im Ressortbereich aktiv. Das Ziel des 
BSH, an den Hochschulstandorten eine Platt-
form für den akademischen und überparteili-
chen Diskurs über Sicherheitspolitik zu bieten, 
war und ist dabei meine Motivation, mich für 
den Verband einzubringen. 

 

Sophie Witte | Stv. 
Bundesvorsitzende 

Nach einem zweijähri-
gen Freiwilligen Wehr-
dienst auf einem Mi-
nenjagdboot der Deut-
schen Marine begann 

ich 2016 mein Studium der Politikwissenschaft 
an der Uni Heidelberg, wo ich schnell Kontakt 
zur dortigen BSH Hochschulgruppe knüpfte. 

Angefangen bei der Grundakademie besuchte 
ich mit großer Begeisterung die verschiedenen 
Seminare des Bundesverbandes und genoss die 
zahlreichen Möglichkeiten, mit anderen sicher-
heitspolitisch interessierten Studierenden, so-
wie verschiedensten Akteuren aus der Praxis ins 
Gespräch zu kommen. 

Aktuell befinde ich mich im Auslandsjahr an 
der Sciences Po Paris und freue ich mich sehr, 
die verschiedenen Formate des BSH als Stv. 
Bundesvorsitzende im Ressort Seminare und 
Exkursionen aktiv mitzugestalten und anderen 
Studierenden eine Plattform für sicherheitspo-
litischen Diskurs zu bieten. Eines der Highlights 
des Ressorts im kommenden Jahr wird auf jeden 
Fall die Exkursion nach Estland, Lettland und 
Litauen im April 2019 sein. 

 

Alena Kalks | Stv. Bun-
desvorsitzende 

Auch im zweiten Jahr 
als stv. Bundesvorsit-
zende im Ressort Aka-
demien freue ich mich 

sehr darüber, anderen Studierenden die Mög-
lichkeit bieten zu können, ihre ersten Erfahrun-
gen im Bereich der Sicherheitspolitik in einem 
solch interdisziplinären und überparteilichen 
Rahmen zu sammeln. Persönlich hat mich mein 
Engagement im BSH seit 2015 vor allem darin 
geprägt, auch schwierige Themen des sicher-

heitspolitischen Diskurses aus verschiedenen 
Perspektiven betrachten zu können – ein Hand-
werkszeug, dass ich gerne meinen teilnehmen-
den „Nachwuchssicherheitspolitikern“ und In-
teressierten mit auf den Weg geben würde.  

Meine ersten Berührungspunkte mit Sicher-
heitspolitik hatte ich während meines Freiwilli-
gen Sozialen Jahres im Politischen Leben bei 
der Deutschen Welthungerhilfe. Seither beglei-
tet mich die Thematik über mein Bachelor-
Studium in Kiel und der Estonian Academy for 
Security Sciences hinweg, bis zum Master-
Studium der Politikwissenschaft an der Goethe-
Universität Frankfurt. 

 

René Muschter | Stv. 
Bundesvorsitzender 

Zum Ende meines Ba-
chelors in Politikwis-
senschaft bin ich über 
die Grundakademie auf 
den BSH gestoßen. Be-

sonders der Besuch in der japanischen Bot-
schaft begeisterte mich, da ich kurz zuvor von 
einem Auslandsjahr dort zurückkam. Im Master 
studiere ich Sicherheits- und Außenpolitik in 
Ostasien. Zudem besuchte ich weitere Akade-
mien und wurde Beauftragter im Publikations-
ressort.  

Als Beauftragter war ich u.a. für die Goldene 
Eule 2017 mitverantwortlich und erlangte Ein-
blicke in die verschiedenen Bereiche des Res-
sorts. Während eines Praktikums bei der SWP 
baute ich zusätzlich meinen sicherheitspoliti-
schen Schwerpunkt mit Japanbezug weiter aus. 
Im Anschluss an die Beauftragung ging ich für 
ein weiteres Jahr nach Tokio, währenddessen 
ich als WiSi Online Redakteur weiterhin im 
BSH aktiv war. 

Im kommenden Jahr freue ich mich beson-
ders auf die Gelegenheit das Publikationsress-
ort in neuer Rolle zu betreuen, dabei mit Nach-
wuchswissenschaftlerInnen zusammenzuarbei-
ten und erneut die Auszeichnung der Goldenen 
Eule betreuen zu können. 
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HOCHSCHULGRUPPENBETREUUNG 

Mit dem neuen Jahr hat auch für die Hochschul-
gruppen die Organisation und Programmpla-
nung für 2019 begonnen. Schon im Januar sind 
die ersten HSGs in das neue Jahr gestartet. Un-
ter anderem organisierten die Hochschulgrup-
pen in Bremen und Münster in Kooperation 
einen Workshop zur Simulation eines Krisen-
stabes. Auch die HSG Köln plant bereits eine 
Veranstaltung zur hybriden Kriegsführung, die 
HSG Göttingen eine Diskussion zur politischen 
Situation in Syrien. 

Die enge Zusammenarbeit des Bundesvor-
standes mit den Hochschulgruppen soll im neu-
en Jahr ebenfalls ausgebaut werden. Die ver-
gangene Bundesversammlung in Würzburg war 
dabei ein geeigneter Ort zum Erfahrungsaus-
tausch sowie zur Vernetzung. Der Bundesver-
band blickt daher gespannt auf das kommende 
Jahr und freut sich auf die gemeinsame Arbeit. 

 
SEMINARE UND EXKURSIONEN 

Neben einem spannenden Seminar zur Gemein-
samen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
der EU im Juni 2018, sowie dem bewährten For-
mat Wirtschaft& Sicherheit mit dem Schwer-
punktthema Rüstungsmärkte und -beschaffung 
im Oktober, nahmen auch 2018 wieder zwei 
Teilnehmer vonseiten des BSH als Beobachter 

an der internationalen Übung „Joint Coopera-
tion“ in Nienburg teil. Mit mehr als 370 Solda-
ten und Zivilisten aus 22 Nationen ist „Joint 
Cooperation“ die größte internationale Übung 
zivil-militärischer Zusammenarbeit der NATO. | 
Bericht 
Joint Cooperation Gruppenbild. Quelle: MRein 
 

Das Streitkräfteseminar wird dieses Jahr wie-
der in Kooperation mit dem Zentrum Innere 
Führung in Koblenz stattfinden. Das Seminar, 
dass dieses Jahr wieder Einblicke in die „Black 
Box“ der Bundeswehr ermöglicht findet vom 25. 
Februar bis 01. März statt. Das Programm findet 
ihr auf unserer Website. | Programm 

 
I. SICHERHEITSPOLITISCHE EXKURSION 

Vom 07. bis 12. April findet die erste Aus-
landsexkursion des BSH in Kooperation mit 
dem Reservistenverband und einem Jugendoffi-
zier statt. Die sechstägige Exkursion bietet die 
Gelegenheit die baltische Sicherheitspolitik im 
Austausch mit hochkarätigen Referentinnen 
und Referenten aus der Praxis näher kennenzu-
lernen und zu diskutieren. Die Exkursion nach 
Estland, Lettland und Litauen beinhaltet u.a. 
Besuche der Estonian Academy of Security Stu-
dies, des NATO Cyber Centre of Excellence und 
des deutschen Anteils des NATO Air Policing. 
Das vorläufige Programm, die Reiseroute und 
alle wichtigen Informationen findet ihr in der 
Ausschreibung auf der Website. | Ausschreibung 
 
PETERSBERGER GESPRÄCHE 

Zum Ende des letzten Jahres hatte abermals 
eine Gruppe Studierender rund um die Kölner 
Hochschulgruppe die Gelegenheit an den Pe-
tersberger Gesprächen teilzunehmen. Die si-
cherheitspolitische Konferenz widmete sich 
2018 ganz den gegenwärtigen sowie kommen-
den Herausforderungen der deutschen und eu-
ropäischen Sicherheitspolitik. | Bericht 
 
GRUNDAKADEMIEN 

Die Termine für die Sicherheitspolitischen 
Grundakademien 2018 konnten seit den letz-
ten BSH-News festgemacht werden.  

 - 23. bis 26. März 

 - 01. bis 04. Juni 

 - 21. bis 24. September  

Wie aus dem letzten Jahr bekannt, werden die 
Bewerbungen wieder über das Bewerbungsfor-
mular angenommen. Dieses wird jeweils mit der 
Ausschreibung zur Grundakademie veröffent-
licht. Wie immer lohnt es sich regelmäßig auf 
unserer Website vorbeizuschauen! 

https://www.sicherheitspolitik.de/aktuelles/detailansicht/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=744&cHash=fdd8838a2b781ae9d73a986cfa1b166f
https://www.sicherheitspolitik.de/aktuelles/detailansicht/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=754&cHash=99cc2f3f5d9888e762c992489c54557c
https://www.sicherheitspolitik.de/aktuelles/detailansicht/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=756&cHash=8a5851ce0fd82b246155e64afb3ca26c
https://koeln.sicherheitspolitik.de/veranstaltungsarchiv/#c1177
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AUFBAUAKADEMIE 

Der Termin für die XI. Sicherheitspolitische 
Aufbauakademie steht nun auch fest. Die Aka-
demie wird vom 20. bis 23. Mai 2019 in Berlin 
stattfinden.   
 
BERLINER COLLOQUIUM 2019 

Auch in diesem Jahr besteht wieder die Mög-
lichkeit über den BSH am Berliner Colloquium 
teilzunehmen.  Das Thema dieses Jahr ist 
„Vereint stark? Europa unter Druck — Die ge-
meinsame Außen-, Sicherheits– und Verteidi-
gungspolitik gegen den Angriff auf eine liberale 
Weltordnung?“. Die Tagung findet vom 3. bis 5. 
April in Berlin statt und wird von der Clause-
witz-Gesellschaft in Kooperation mit der Bun-
desakademie für Sicherheitspolitik (BAKS) or-
ganisiert.  Mit der Teilnahme über den BSH 
habt ihr die Möglichkeit die Tagungsgebühren 
und Materialkosten zu sparen. Weitere Infor-
mationen und die Ausschreibung findet ihr auf 
unserer Website. Anmelden könnt ihr euch 
noch bis zum 7. Februar. | Ausschreibung 

 
PUBLIKATIONEN 

Nachdem im letzten Jahr die elektronische BSH
-Publikationsreihe Wissenschaft & Sicherheit 
Online die höchste Einreichungsquote erzielte, 
arbeitet die Redaktion noch an der Veröffentli-
chung einiger dieser Arbeiten. 

Die WiSi Online Redaktion nimmt auch wei-
terhin 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  

Auch können nun die Loyal-Beiträge des 
BSH und seiner Hochschulgruppen archiviert 
auf der BSH-Website als PDF-Dateien abgeru-
fen werden. Die aktuellen Artikel diesen Jahres 
werden auch in kurzer Zeit dort zu finden sein. | 
Loyal Archiv  

Darüber hinaus wird 2019 abermals die Gol-
dene Eule verliehen werden. In den kommen-
den Wochen werdet ihr die Ausschreibung da-
zu, wie gewohnt, auf der Website finden. | Gol-
dene Eule 

https://www.sicherheitspolitik.de/aktuelles/detailansicht/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=755&cHash=1170eeede3ff7c51d61ee108f46a585e
https://www.sicherheitspolitik.de/publikationen/wisi-online/publizieren/
https://www.sicherheitspolitik.de/publikationen/loyal/
https://www.sicherheitspolitik.de/publikationen/goldene-eule/
https://www.sicherheitspolitik.de/publikationen/goldene-eule/

