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Liebe Leserinnen und Leser, 

liebe Freunde des Forum für internationale Sicherheit e. V., 

 

mit dieser Broschüre wollen wir, das Team des FiS, gleicher-

maßen alte Bekannte wie neue Interessierte ansprechen 

und über die Arbeit unserer Initiative informieren. Neben 

den zahlreichen Veranstaltungen, die wir durchführen und 

mit der wir eine große Zahl an Gästen erreichen können, 

wollen wir Ihnen und Euch auf diese Art einen weiteren Ein-

druck unserer Arbeit, unserer Arbeitsabläufe und unseres 

Teams vermitteln. 

Wir hoffen auf diese Weise sowohl denen, die uns schon 

seit Jahren kennen, einen tieferen Einblick bieten zu kön-

nen, als auch einen ersten Eindruck zu vermitteln bei denen, 

die uns gerade erst kennenlernen. Auf den folgenden Seiten 

haben wir eine Übersicht über unseren Ursprung, unsere 

Arbeitsweisen und Veranstaltungsformate, aber auch über 

die Veränderungen, die sich in den letzten Jahren ergeben 

haben, zusammengestellt. Wir freuen uns, dass dabei auch 

Ehemalige des FiS und einige Kooperationspartner zu Wort 

kommen und ihre Eindrücke schildern. 

Wir wünschen eine hoffentlich interessante und informative 

Lektüre. Sollten wir bei der einen oder dem anderen ein 

weiterführendes Interesse wecken können, freuen wir uns 

über jedes neue Gesicht, das sich auch persönlich einen Ein-

druck von unseren Tätigkeiten machen möchte. Und natür-

lich sind auch alle anderen Rückmeldungen zu unserer Ar-

beit sehr erwünscht. 

Mit herzlichen Grüßen, 

 

Ihr Forum für internationale Sicherheit Heidelberg 
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Das Forum für internationale Sicherheit Heidel-

berg (FiS) ist eine Initiative von Studierenden des 

Instituts für Politische Wissenschaft der Ruprecht-

Karls-Universität Heidelberg, gegründet im Jahr 

2009. Das Ziel unserer Arbeit ist die Vernetzung 

und die Ermöglichung des Dialogs unterschiedli-

cher Institutionen und Personen, die sich an der 

Schnittstelle von Außen- und Sicherheitspolitik, 

Konfliktforschung und dem Völkerrecht bewegen. 

Ein besonderer Fokus wird hierbei auf die Verbin-

dung zwischen Wissenschaft und Praxis gelegt so-

wie darauf, möglichst vielfältige Perspektiven auf 

Themen der internationalen Sicherheit zu gewin-

nen. Sowohl „klassische“ Bereiche werden abge-

deckt als auch immer wieder der Blick über den 

Tellerrand gewagt. 

Heidelberg ist seit über einem halben Jahrhundert 

Ort praktischer transatlantischer Sicherheitsbezie-

hungen und beherbergt eine Vielzahl inner- und 

außeruniversitärer Einrichtungen, die sich etwa 

mit der Erforschung von Außenpolitik, politischen 

Konflikten oder der Weiterentwicklung des Völker-

rechts befassen. Das FiS stellt eine Plattform für all 

diejenigen Initiativen und Institutionen dar, die ein 

Interesse daran haben, aktuelle Fragen internatio-

naler Sicherheit über den eigenen Horizont hinaus 

mit anderen zu diskutieren und sich auf diese Wei-

se gegenseitig zu bereichern.  

Darüber hinaus handelt es sich um ein Forum im 

klassischen Sinne, das zum Ziel hat, dem Aus-

tausch zwischen Studierenden und ExpertInnen, 

WissenschaftlerInnen und PraktikerInnen einen 

ganz konkreten Rahmen in Form verschiedener 

Veranstaltungsmodelle zu geben. Neben der Orga-

nisation zahlreicher Veranstaltungen verschiede-

ner Formate liegt der Fokus auf der ständigen Er-

weiterung unserer Projekte, um neue Möglichkei-

ten des Austauschs zu schaffen. Als Initiative von 

Studierenden und jungen WissenschaftlerInnen ist 

das FiS in der Heidelberger Universitätslandschaft 

mit diesem Angebot bisher einzigartig und bietet 

auch denjenigen einen Rahmen, die auf Inhalt und 

Struktur ihres Studiums gestaltend Einfluss neh-

men wollen.  

Dass das Engagement im FiS nachhaltig gewinn-

bringend wirkt, zeigen Rückblicke zweier Grü-

dungsmitglieder am Ende dieser Broschüre. 

Das Forum: Gründung und Ziele der Initiative 1 

Öffentliche Veranstaltung im Rahmen des Heidelberger  

Dialogs im Jahr 2012 mit dem damaligen Bundesminister Dirk 
Niebel Das Forum in Kürze 

gegründet 2009 

 ◊  

7 Heidelberger Dialoge 

 ◊ 

5 Ausstellungen 

 ◊ 

über 45 Veranstaltungen seit 2009 



 

 

Unsere Veranstaltungen, vor allem der Heidelber-

ger Dialog als kostenaufwändigstes Format, finan-

zieren wir überwiegend durch projektgebundene 

Drittmittel, die wir bei externen Förderern wie der 

ZEIT-Stiftung beantragen. Ebenfalls kommt es vor, 

dass Kooperationspartner eng in die Veranstal-

tungskonzeption eingebunden werden und dann 

einen Teil der Veranstaltungskosten übernehmen. 

So zum Beispiel im Rahmen des HDiS 2014, bei 

dem das Bundesministerium für wirtschaftliche 

Entwicklung und Zusammenarbeit einen Work-

shop mitvorbereitet und finanziert hat.  

Häufig werden Mittel verschiedener Förderer 

kombiniert. Unseren Mitgliedern ist es so möglich, 

erste Erfahrungen im Einwerben von finanzieller 

Unterstützung zu sammeln. Das Ausarbeiten der 

Förderanträge und die enge Absprache mit Förde-

rern bzw. Veranstaltungspartnern sind elementa-

rer Bestandteil unserer Arbeit. Die so erlernten 

Kompetenzen können auch für das spätere Berufs-

leben gewinnbringend genutzt werden. 

Unsere Referentinnen und Referenten sind meist 

ehrenamtlich oder gegen eine Aufwandsentschä-

digung tätig. Ihre Reise- und Übernachtungskosten 

werden durch unsere Mittel getragen. Gleiches gilt 

für die Fotografen, die uns ihre Bilder für unsere 

jährlichen Ausstellungen kostenlos oder gegen ei-

nen kleinen Betrag zur Deckung der anfallenden 

Kosten überlassen. Verpflegungskosten, die beim 

Heidelberger Dialog anfallen, werden zu einem 

Großteil durch einen geringen Teilnahmebeitrag 

gedeckt. Darüber hinaus ist der Besuch unserer 

Veranstaltungen jedoch immer kostenfrei. Dies ist 

auch möglich, da wir über unsere lokalen Koopera-

tionspartner auf eine Vielzahl verschiedener 

Räumlichkeiten kostenlos zugreifen können. 

2 Finanzierung unserer Arbeit 

Vorbereitung des Caterings für die Tagungsgäste 

Einige Förderer des HDiS 
 

ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius  
◊ 

Bundesministerium für wirtschaftliche  
Zusammenarbeit und Entwicklung  

◊ 
Institut für Politische Wissenschaft Heidelberg  

◊ 
Deutsche Stiftung Friedensforschung  

◊ 
Field of Focus 4 der Universität Heidelberg 

◊ 
Deutsche Stiftung Friedensforschung  

◊ 
Engagement Global GmbH  

◊ 
Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit  

◊ 
Heidelberg Center for American Studies  

◊ 
Landeszentrale für Politische Bildung Baden-

Württemberg  
◊ 

Verband der Reservisten der  
Deutschen Bundeswehr  



 

 

3 Das Organisationsteam 

 Stefan Artmann, M.A.  

Studium:  

Politische Wissenschaft und 

Germanistik  

Aktuell:  

Promotion zu der Rolle der USA 

und der NATO in der Cyber-

Sicherheitspolitik 

 Leonie Arzberger, B.A. 

Studium:  

Politische Wissenschaft und  

Geographie 

Forschungsinteresse:  

Sicherheits-/

Verteidigungspolitik, transatl. 

Beziehungen, Umweltregime 

Louis Conard 

Studium:  

Politische Wissenschaft und  

Volkswirtschaftslehre  

Forschungsinteresse:  

Internationalen Beziehungen 

und Vergleichenden Analyse 

politischer Systeme 

Die ehrenamtliche Arbeit des FiS wird durch die Mitglieder unseres Organisationsteams getragen. Dieses 

trifft sich wöchentlich, um in gemeinsamer Runde die wichtigsten Fragen, Themen und Arbeitsschritte zu 

besprechen. Für einzelne Aufgaben bilden sich oftmals kleinere Arbeitsgruppen. Die Arbeit des FiS ist je-

doch auf Abstimmung und die Zusammenarbeit im Team ausgelegt. Die Mitglieder sind Studierende an 

der Universität Heidelberg, vorrangig am Institut für Politische Wissenschaft, aber auch anderer Fächer, 

die hier ihren Bachelor, Master oder ihre Promotion absolvieren. 



 

 

4 Das Organisationsteam 

Sebastian Cujai, M.A.  

 

Studium: 

Politische Wissenschaft,  

Geschichte und Soziologie 

Aktuell: 

Projekt zur de-eskalierenden 

Wirkung von Autonomieange-

boten in Bürgerkriegen 

  

 Nils Föhles 

Studium: 
Politische Wissenschaft und 
Psychologie  
Forschungsinteresse: 
Außen- und Sicherheitspolitik 
sowie Konfliktforschung 

 Max Jungmann, M.A. 

Studium:  

Politische Wissenschaft und  

Soziologie 

Aktuell: 

Promotion zu Klimawandel und 

Gesundheit  

 Kristina Kuhlmann, B.A. 

Studium:  

Politische Wissenschaft  

Forschungsinteresse:  

Internationale Beziehungen  

und Konfliktforschung 

 Stefanie Rasche 

Studium: 

Politische Wissenschaft und 

Osteuropastudien 

Forschungsinteresse: 

Außen- und Sicherheitspolitik 

Polens und der Ukraine  

 Eva Mattes 

Studium: 

Politische Wissenschaft und 

Soziologie  

Forschungsinteresse: 

Sicherheitspolitik  



 

 

Das Organisationsteam 

 Stefan Steiger, M.A. 

Studium: 

Politische Wissenschaft,  

Geschichte und Philosophie 

Aktuell:  

Promotion zur deutschen und 

britischen Cyber-

Sicherheitspolitik 

 Philipp Tybus, M.A. 

Studium:  

Politische Wissenschaft 

Aktuell: 

Projektarbeit zu autoritären 

Sicherheitsapparaten 

 Martina Větrovcová, 
M.A. 

Studium: 

Politische Wissenschaft und  

Soziologie  

Forschungsinteresse: 

Internationale Beziehungen  

und Sicherheitspolitik 
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 Lukas Hassebrauck 

Studium: 

Politische Wissenschaft und 

Germanistik 

Forschungsinteresse:  

deutsch-franz. Beziehungen, 

Demokratiekonzeptionen,  

Staatlichkeit im 21. Jahrhundert  

 Fabian Winker 

Studium: 

Politische Wissenschaft und 

Öffentliches Recht  

Forschungsinteresse:  

Internationale Beziehungen und  

vergleichende Analyse politi-

scher Systeme 

 Felix Zell 

Studium:  

Islamwissenschaft und  

Politische Wissenschaft  

Forschungsinteresse:  

Konfliktforschung mit Fokus auf 

den arabisch- und persisch-

sprachigen Raum 



 

 

Botschafter a.D. Prof. Dr. Reinhard Bettzuege 

... ist seit 2013 Professor an der Diplomatischen Akademie in Wien. Zuvor war er stellvertre-
tender NATO-Botschafter in Brüssel und Botschafter bei der OSZE. Neben seiner Tätigkeit als 
Senior Fellow bei der SWP Berlin, war er Vizepräsident der Bundesakademie für Sicherheits-
politik und hatte mehrere Professuren inne, u. a. in Budapest, an der Columbia University und 
der New York University. 

Unser Kuratorium 

Prof. Dr. Aurel Croissant 

… ist Professor für Vergleichende Politikwissenschaft an der Ruprecht-Karls-Universität Hei-
delberg. Seine Forschungsschwerpunkte sind u. a. Vergleichende Politikwissenschaft Ost- und 
Südostasiens, Demokratie und politische Institutionen, Demokratisierung, Parteienforschung, 
Zivilgesellschaft, zivil-militärische Beziehungen sowie Konfliktforschung, Autoritarismus, Ter-
rorismus und politische Gewalt. 

6 

Dem FiS steht ein Kuratorium aus internationalen, renommierten ExpertInnen zur Seite, welches in seiner 

professionellen Zusammensetzung die Ziele unserer Initiative widerspiegelt. Neben ProfessorInnen des 

Instituts für Politische Wissenschaft sind weitere WissenschaftlerInnen, aber auch PraktikerInnen aus 

dem sicherheitspolitischen Bereich vertreten. Unsere KuratorInnen unterstützen uns mit ihrer Erfahrung 

und ihrem Rat, gleichzeitig stärken wir diese Bindung aber auch über gemeinsame Veranstaltungen und 

einen direkt geführten Austausch. 

Prof. Dr. Sebastian Harnisch 

... ist Professor am Institut für Politische Wissenschaft und Inhaber des Lehrstuhls für Interna-
tionale Beziehungen und Außenpolitik an der Ruprecht-Karls Universität Heidelberg. Seine 
Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der deutschen und amerikanischen Außenpolitik, 
der Theorien der Internationalen Beziehungen sowie der koreanischen Halbinsel und der 
Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen. 

Prof. Dr. Dr. h.c. Detlef Junker 

… ist Gründungsdirektor des multidisziplinären Heidelberg Center for American Studies (HCA). 
Er trägt einen Ehrendoktor der University of Maryland und wurde zum Distinguished Senior 
Professor of the University of Heidelberg ernannt. Im Jahr 2010 ist Junker für seine Verdienste 
um die deutsch-amerikanischen Beziehungen mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande aus-
gezeichnet worden und war von 1994 bis 1999 Direktor des Deutschen Historischen Instituts 
in Washington. 



 

 

General a.D. Karl-Heinz Lather 

… war von 2007-2010 Stabschef im europäischen NATO-Hauptquartier (SHAPE) in Brüssel, au-
ßerdem hatte er in seiner Laufbahn zahlreiche weitere  Verwendungen im europäischen Aus-
land. Er war Leiter des Forums Heidelberg-Mannheim der Deutschen Atlantischen Gesell-
schaft e.V. und diente zuvor u.a. als Befehlshaber des Allied Land Component Command Head-
quarters Heidelberg sowie als Mitglied der 2010 einberufenen Bundeswehr-
Strukturkommission. 

7 Unser Kuratorium 

Dr. Karl-Heinz Kamp 

... ist seit 2015 Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Berlin. Zuvor war er Rese-
arch Fellow an der Harvard University, Lehrbeauftragter am Institut für Politische Wissen-
schaft der Universität Köln, Koordinator für Sicherheitspolitik der Konrad-Adenauer-Stiftung 
und ehemaliger Forschungsdirektor am NATO Defense College in Rom.  

Prof. Dr. Hanns W. Maull  

… ist Senior Distinguished Fellow der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) und Adjunct Pro-
fessor of International Relations der Johns Hopkins University, Bologna. Bis 2013 war er Inha-
ber der Professur für Außenpolitik und Internationale Beziehungen an der Universität Trier. 
Professor Maull ist einer der führenden Wissenschaftler zur Außenpolitik Deutschlands. Seine 
Beiträge zur Rollentheorie in den IB und zum Zivilmachtskonzept deutscher Außenpolitik ha-
ben national und international hohe Anerkennung erlangt. 

Prof. Dr. Peter Schmidt 

… ist ehemaliger Wissenschaftlicher Leiter des Deutschen Instituts für Demokratieentwicklung 
und Sicherheit (DIDES) und Honorarprofessor an der Universität Mannheim. Aktuell ist er Pro-
fessor für Volkswirtschaftslehre und Statistik an der Hochschule Bremen, Fakultät Wirtschafts-
wissenschaften. 

Dr. Jamie Shea 

... ist Vizegeneralsekretär der Nato.  Zuvor war er Deputy Assistant Secretary General for 
Emerging Security Challenges der NATO.  Darüber hinaus lehrt Jamie Shea am Collège d’Eu-
rope in Brügge, der University of Kent, der American University in Washington D.C. und der 
University of Sussex sowie an der University of London. 

Prof. Dr. Peter Schlotter 

… ist Professor für Internationale Beziehungen am Institut für Politische Wissenschaft der Uni-
versität Heidelberg und ehemaliges Vorstandsmitglied der Hessischen Stiftung für Friedens- 
und Konfliktforschung (HSFK). Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich Friedens- und 
Konfliktforschung sowie Konfliktprävention und -intervention in den internationalen Bezie-
hungen. 



 

 

Unsere Kooperationspartner 8 

Das Forum im Namen: Unser Kooperationsverständnis 
 

Die Arbeit des FiS wird nicht nur durch seine eigenen Mitglieder ermöglicht, sondern es lebt 

auch von der Zusammenarbeit mit unseren Partnern im direkten Umfeld, dem Knüpfen neuer 

Kontakte und der Kooperation mit zahlreichen Personen und Institutionen deutschlandweit 

und international. Forum zu sein bedeutet für uns, einen Ort zu bieten, an dem ExpertInnen 

aus Wissenschaft und Praxis, junge Berufstätige, NachwuchswissenschaftlerInnen, Studieren-

de und die Öffentlichkeit miteinander in Kontakt treten können, der Diskussionsmöglichkeiten 

eröffnet und an dem gemeinsame Ergebnisse erarbeitet werden. Unsere vielfältigen Kontakte 

ermöglichen es uns, immer wieder hervorragende ReferentInnen zu gewinnen, von denen die 

TeilnehmerInnen unserer Veranstaltungen profitieren können. Gleichzeitig bieten wir den di-

rekten Austausch zwischen verschiedenen Professionen, Disziplinen und Erfahrungswerten – 

nicht die einseitige Vermittlung steht im Vordergrund, sondern der offene, konstruktive Aus-

tausch. In ein Netzwerk eingebunden zu sein, heißt für uns auch die Chance und Verantwor-

tung zu haben, Anderen neue Zugänge zu ermöglichen und Förderung zu bieten sowie die ei-

genen Kontakte und Erfahrungen auszubauen. Unsere Partner unterstützen uns dabei immer 

wieder aufs Neue. 



 

 

Neben kleineren Formaten, wie Einzelvorträge mit 

anschließender Diskussionsrunde, haben sich be-

sonders drei Veranstaltungsreihen etabliert, die 

sich mit verschiedensten Themen aus dem sicher-

heitspolitischen Bereich auseinandersetzen. Ge-

meinsam ist ihnen, dass sie Studierende, Wissen-

schaftlerInnen, PraktikerInnen und die interessier-

te Öffentlichkeit zu einem fruchtbaren und kriti-

schen Dialog mit aktuellem Bezug zusammenbrin-

gen.  

Die größte dieser Veranstaltungen ist der Heidel-

berger Dialog zur internationalen Sicherheit, der in 

sicherheitspolitischen Kreisen mittlerweile bun-

desweit bekannt ist. Der Heidelberger Dialog ist 

eine jährlich stattfindende, mehrtägige Veranstal-

tung zu einem jeweils aktuellen Thema der inter-

nationalen Sicherheit. Hierzu werden Studierende, 

ExpertInnen, WissenschaftlerInnen und Praktike-

rInnen aus dem In- und Ausland eingeladen. Im 

Rahmen der Veranstaltung erhalten die Teilneh-

merInnen in einer Einführungsvorlesung grundle-

gende und einführende Informationen zum jewei-

ligen Themenbereich. Im Anschluss werden von 

den Teilnehmerinnen und Teilnehmern spezifische 

Aspekte des Themas, unter Anleitung von Referen-

tInnen, in einzelnen Workshops bearbeitet. So 

wird eine vielseitige, sich gegenseitig ergänzende 

Annäherung an das Thema gewährleistet.  

Im Rahmen der Konferenz findet auch eine öffent-

liche Veranstaltung, etwa in Form eines Vortrages 

oder einer Podiumsdiskussion, statt, die entweder 

einen Überblick über das Thema gibt oder einen 

spezifischen Aspekt aufgreift. So kann die Be-

schäftigung mit dem Thema ebenfalls in den 

öffentlichen Raum getragen und ein Forum für Dis-

kussionen auch für ein breites Publikum geboten 

werden.  

Eine andere Perspektive auf Krisen und Konflikte 

soll mit der jährlichen Foto- oder Kunstausstellung 

in der Campus-Bibliothek Bergheim geschaffen 

werden. In den Ausstellungen werden Bilder und 

Fotografien von verschiedenen Künstlern gezeigt, 

die einen Bezug zum internationalen Konfliktge-

schehen haben. 

Unsere Aktivitäten im Überblick 9 

Die TeilnehmerInnen des Heidelberger Dialogs 2014 

Besucher der Vernissage im Sommer 2013 



 

 

Mit diesem Format möchten wir die Distanz ge-

genüber dem Konfliktgeschehen, die oftmals mit 

der wissenschaftlichen Betrachtung einhergeht, 

überwinden. Die ausgestellten Bilder geben hierzu 

Einblicke in den Alltag und das Schicksal der von 

Konflikten betroffenen Bevölkerungen, wodurch 

dem BetrachterInnen neue Perspektiven eröffnet 

werden. Damit erhält der Konflikt ein Gesicht und 

die BesucherInnen gewinnen einen persönlichen 

Eindruck der Geschehnisse vor Ort. 

Und schließlich veranstalten wir während der Vor-

lesungszeit gemeinsam mit unseren Kooperations-

partnern,  etwa der Deutschen Atlantischen Ge-

sellschaft oder dem Katholischen Hochschulzent-

rum Heidelberg, Vorträge und Podiumsdiskussio-

nen zu tagespolitischen Themen aus dem kom-

pletten Spektrum der Sicherheitspolitik. Diese kön-

nen sowohl einen expliziten Bezug zu Deutschland 

haben oder aber auch internationale Fragen an-

sprechen. Dazu werden ExpertInnen eingeladen, 

ihre fachlichen und persönlichen Erfahrungen mit 

dem Publikum zu teilen. In diesem Rahmen be-

steht für eine interessierte Öffentlichkeit die Mög-

lichkeit, sich weiterführend über aktuelle Debatten 

in der Sicherheitspolitik zu informieren und die 

unterschiedlichen Aspekte zu diskutieren. 

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen nun 

einige ausgewählte Projekte genauer vorstellen.  

Unsere Aktivitäten im Überblick 10 

Vortragsveranstaltungen im Rahmen der DAG-Kooperation 



 

 

Das FiS hat sich zum Ziel gesetzt, den Austausch 

und Dialog zwischen Studierenden und ExpertIn-

nen sowie WissenschaftlerInnen und PraktikerIn-

nen zu fördern. Im Rahmen dieses Projektes ent-

stand der Heidelberger Dialog zur internationalen 

Sicherheit (HDiS) als eines von verschiedenen Ver-

anstaltungsmodellen.  

Der HDiS verfolgt dabei im Wesentlichen drei Ziele: 

Erstens soll die inhaltliche Ausbildung der Teilneh-

merInnen im Fokus stehen. Zentrale Konzepte 

werden vermittelt und diskutiert. Eine intensive 

Einbindung der TeilnehmerInnen steht dabei im 

Vordergrund.  

Zweitens soll im Rahmen der Veranstaltung der 

Austausch der TeilnehmerInnen und ReferentIn-

nen gefördert werden. Dies dient einer verbesser-

ten Diskussions- und Kommunikationskultur und 

ermöglicht Studierenden und Berufseinsteigern 

einen guten Einblick in die Praxis dieses Tätigkeits-

feldes.  

Drittens bietet die Veranstaltung die Möglichkeit 

der Information und Einbeziehung der interessier-

ten Öffentlichkeit. Dies geschieht durch die Diskus-

sion im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung. 

Im Oktober 2009 veranstaltete das Forum erst-

mals den HDiS unter der Schirmherrschaft von 

Bundesaußenminister a.D. Hans-Dietrich Gen-

scher. Das Thema dieses Dialogs war die Schwache 

Staatlichkeit als globale Herausforderung. Unter 

der Leitung von renommierten ExpertInnen aus 

Wissenschaft und Praxis wurden praxisnah aktuel-

le Themen der Außen- und Sicherheitspolitik dis-

kutiert. Zu der hochkarätig besetzten Podiumsdis-

kussion als öffentliche Abschlussveranstaltung ka-

men über einhundert BesucherInnen. In den fol-

genden Jahren entwickelte sich das Format weiter 

und wurde zu einer festen Heidelberger Instituti-

on. 

 

Heidelberger Dialog zur internationalen Sicherheit 

Unsere jährliche Hauptveranstaltung 
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Workshop-Gruppe im Gespräch während des  

Heidelberger Dialogs 

Themen im Überblick 
 

Schwache Staatlichkeit als  
globale Herausforderung (2009) 

◊ 
Mitgegangen, mitgefangen…? Exit-Strategien  

im Kontext internationaler Interventionen (2010) 
◊ 

The Great Power Shift:  
Auf dem Weg ins chinesische Jahrhundert? (2011) 

◊ 
Kooperation im Spannungsfeld: Zum Verhältnis von  

Entwicklungs- und Sicherheitspolitik (2012) 
◊ 

Reise ins Ungewisse: Migration als Problem  
transnationaler Sicherheit (2013) 

◊ 
Die Schattenseiten der Globalisierung: 

Transnationale organisierte Kriminalität und  
die Grenzen der traditionellen Staatlichkeit 

(2014) 
◊ 

Auf dem Weg zur globalen Verantwortung?  
Die deutsche Außenpolitik im Wandel (2015) 



 

 

Trotz anderslautender Prognosen aus den letzten 

Jahrzehnten haben uns die Ebola-Krise in Westafri-

ka und der Zika-Virus in Südamerika vor Augen ge-

führt, dass potenziell hochansteckende, sich 

schnell verbreitende Infektionskrankheiten auch in 

heutigen Tagen und in der Zukunft eine Herausfor-

derung für Individuen, Staaten und das internatio-

nale System darstellen werden.  

Die globale Vernetzung führt im Falle von gesund-

heitlichen Krisen zu einer Entgrenzung des Risiko-

raums, wodurch die Komplexität von Problem und 

Lösung steigt und die Kalkulation von Risiken er-

schwert wird. Dem gegenüber stehen begrenzte 

(politische, medizinische und menschliche) Kapazi-

täten für den Aufbau von Gesundheits- und Sicher-

heitsinfrastruktur auf staatlicher Ebene. Die Be-

kämpfung eines grenzüberschreitenden Phäno-

mens liegt heute in der Verantwortung oftmals 

überforderter Einzelstaaten und setzt daher zu-

künftig Lösungen auf übergeordneten Ebenen vo-

raus, wobei sowohl regionale Kooperationen als 

auch internationale Vereinbarungen und Organisa-

tionen mit ihren komplexen Entscheidungsstruktu-

ren gefordert sind, um die Konsequenzen der Ent-

grenzung abzuschwächen und die gesellschaftli-

chen Anforderungen an Gesundheit und Sicherheit 

zu erfüllen. 

Der dreitägige HDiS 2016 wird sich im Rahmen von 

zwei Workshops mit den Herausforderungen 

durch gesundheitspolitische Krisen beschäftigen 

und nötige und mögliche Reaktionen aus wissen-

schaftlicher, praktischer und politischer Perspekti-

ve diskutieren. Im ersten Workshop stehen die un-

terschiedlichen Phasen der Vorbeugung und des 

Managements im Vordergrund. Er wird sich so-

wohl mit Fragen der Prävention von Krankheits-

ausbrüchen als auch dem Krisenmanagement 

während eines Ausbruchs sowie mit den sozialen, 

ökonomischen und politischen Folgen beschäfti-

gen. Der zweite Workshop befasst sich neben dem 

inhaltlichen Schwerpunkt mit einer innovativen, 

spezifischen Methode zur Erstellung von Szenari-

en. Szenarienbildung stellt eine wissenschaftlich 

fundiertes Instrument dar, um sich potenziellen 

zukünftigen Ereignissen zu nähern. Sie hilft dabei, 

die heutige Lage perspektivisch zu reflektieren und 

davon ausgehend zukunftsorientiert zu entschei-

den. Den TeilnehmerInnen des Workshops wird 

diese Methode vorgestellt und ihre Anwendung 

anhand des Themas des HDiS erprobt. Sie lernen 

somit einerseits – abstrakt – welche Möglichkeiten 

es gibt, sich einem hoch relevanten Thema zu nä-

hern, erfahren andererseits aber auch ganz konk-

ret, wie Kreativität und das Aufbrechen vor-

herrschender Denkmuster für einen umfassenden 

Erkenntnisgewinn genutzt werden können. 

Weitere Informationen zum Programm finden Sie 

auf unserer Veranstaltungsseite:  

 

 

http://www.fis-

hd.de/heidelberger-dialog-

2016/ 

Ausblick 2016: Epidemien und Pandemien als unkalkulierbares Risiko?  

Regulation von Gesundheit und Sicherheit in einer vernetzten Welt  

12 

Quelle: United Nations Photo  

https://www.flickr.com/photos/un_photo/15661695313  



 

 

 

2015 | Auf dem Weg zur globalen Verantwortung? Die deutsche Außenpolitik im Wandel 

Der HDiS 2015 griff die Stimmen auf, die – auch global – immer lauter für eine Veränderung der deut-

schen Außen- und Sicherheitspolitik plädierten: Forderungen nach einer größeren Übernahme von Ver-

antwortung durch Deutschland fanden 2015 zunehmend Resonanz. Wie diese als „Normalisierung“ be-

schriebene Rolle jedoch ausgestaltet sein sollte, darüber herrschte in weiten Teilen Unsicherheit sowie 

Uneinigkeit innerhalb von Politik, Gesellschaft und internationaler Gemeinschaft. Der siebte HDiS widme-

te sich daher eingehend und verschiedene Perspektiven betrachtend den Fragen, ob Deutschland mehr 

Verantwortung zu tragen habe, in welchen Bereichen und auf welche Weise. 

 
2014 | Die Schattenseiten der Globalisierung: Transnationale organisierte Kriminalität und  
die Grenzen der traditionellen Staatlichkeit 

Mit dem sechsten Heidelberger Dialog widmete sich das FiS dem Thema der Transnationalen Orga-

nisierten Kriminalität (TOK): Eine Welt, die durch globale Netzwerke zunehmend zusammenrückt, bietet 

der Ausbreitung von transnationaler organisierten Kriminalität fruchtbaren Boden. Besondere Ursachen, 

wie die Globalisierung oder fragile Staatlichkeit, wurden besprochen, aber auch Möglichkeiten der Be-

kämpfung von TOK, etwa durch die Entwicklungszusammenarbeit, diskutiert. Ein Workshop wurde dabei 

in Kooperation mit der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) konzipiert und durchgeführt. 

An der öffentlichen Podiumsdiskussion nahm unter anderem der Bundesjustizminister, Heiko Maas, teil. 

 

 

Rückblick: 

Der Heidelberger Dialog in den Jahren 2009 - 2015 
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Einführungsvorlesung mit allen TeilnehmerInnen TeilnehmerInnen stellen die Arbeitsergebnisse aus ihrer 
Workshop-Gruppe vor 



 

 

2013 | Reise ins Ungewisse: Migration als Problem transnationaler Sicherheit 

Wie ein Vorgriff auf aktuelle Zeiten wirkte das Thema des HDiS 2013: Migration und Flucht im Kontext von 

Krisen und Konflikten stellte auch 2013 schon eines der großen, vielbesprochenen Themen dar. Krisenbe-

dingte Migration ist für den Einzelnen oftmals eine Frage des Überlebens, während sie gleichzeitig die auf-

nehmenden Gesellschaften und Staaten vor erhebliche Herausforderungen stellt und ganze Regionen de-

stabilisieren kann. Die Diskussion von Ursachen und Verantwortung an der Schnittstelle von Konflikt-  und 

Integrationsforschung,  Völkerrecht  und  Moralphilosophie beschäftigte die TeilnehmerInnen des Heidel-

berger Dialogs. 

2012 | Kooperation im Spannungsfeld: Zum Verhältnis von Entwicklungs- und Sicherheitspolitik 

Mit dem vierten Heidelberger Dialog widmete sich das FiS im Jahr 2012 einem Kernthema der internatio-

nalen Beziehungen, das Wissenschaft wie praktische Politik gleichermaßen umtreibt: Gesucht wurde eine 

Antwort auf die Frage, ob entwicklungs- und sicherheitspolitische Strategien miteinander verknüpft sein 

können, sollten und müssen oder ob eine strikte Trennung nötig ist, um angesichts sich abzeichnender 

globaler Herausforderungen gemeinsam erfolgreich zu sein, ohne sich gegenseitig zu blockieren oder gar 

zu gefährden. Der damalige Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Dirk 

Niebel, eröffnete den HDiS mit einer Keynote-Speech. 

 

Rückblick: 

Der Heidelberger Dialog in den Jahren 2009 - 2015 
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Diskussion während der öffentlichen Veranstaltung in der 
Neuen Universität mit Bundesjustizminister Heiko Maas 

Die TeilnehmerInnen des Heidelberger Dialoges 2013 nach 
einem erfolgreichen Arbeitswochenende 



 

 

2011 | The Great Power Shift: Auf dem Weg ins chinesische Jahrhundert? 

Der dritte HDiS zielte darauf ab, die Macht Chinas, aber auch die Problemfelder, mit denen das Land kon-

frontiert ist, aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten. Einerseits wurden die wirtschaftlichen, 

militärischen und kulturellen Ressourcen, die der chinesischen Macht zugrunde liegen, empirisch betrach-

tet und analysiert. Andererseits wurden die nationale, regionale und globale Ebene in den Blick genom-

men. Die Analyse nachbarschaftlicher Beziehungen, innerstaatlicher Konflikte und internationaler Auswir-

kungen wurde so neben weiteren Aspekten kombiniert. 

 

2010 | Mitgegangen, mitgefangen…? Exit-Strategien im Kontext internationaler Interventionen 

Im Zentrum der dreitägigen Veranstaltung von 2010 stand die Frage nach den Möglichkeiten und Hinder-

nissen praktischer Politik hinsichtlich externer militärischer Interventionen.  Übergeordnet ging es um die 

generelle Frage, ob Interventionen auch als Instrument des Peace-Building bzw. darüber hinaus als 

Grundlage von Nation-Building funktionieren können. Im Konkreten wurde dabei auf die internationale 

Intervention in Afghanistan und mögliche Exit-Optionen im Rahmen des Einsatzes Bezug genommen. Das 

Thema wurde auch über ein interaktives Planspiel, in Form einer internationalen Afghanistankonferenz, 

vermittelt. 

 

2009 | Schwache Staatlichkeit als globale Herausforderung 

Der erste HDiS 2009 stand unter der Schirmherrschaft von Hans-Dietrich Genscher und legte den Grund-

stein für die erfolgreiche Fortsetzung des Formats in den nachfolgenden Jahren. Besonderer Schwerpunkt 

wurde auf die großen Herausforderungen, die sich infolge schwacher Staatlichkeit für das Management 

gewaltsamer Konflikte ergeben, gelegt sowie auf die Konsequenzen für das moderne Völkerrecht sowie 

für die deutsche Außenpolitik. 

 

Ausführliche Beschreibungen zu Thema und Programm der einzelnen Veranstaltungen finden sich auf un-

serer Homepage:  

 

 

 

http://www.fis-hd.de/rueckblick/ 

Rückblick: 

Der Heidelberger Dialog in den Jahren 2009 - 2015 
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Die aktiven Mitglieder des FiS – das „Orga-Team“ – 

arbeiten das ganze Jahr hindurch an einer Vielzahl 

von Projekten. Die auf ergebnisorientierte Diskus-

sion und gleichberechtigte Mitbestimmung ausge-

richtete Arbeitsweise prägt die wöchentlich 

stattfindenden Arbeitssitzungen. Der Erfolg beruht 

aber gleichermaßen auf der eigenverantwortlichen 

Verantwortungsübernahme Einzelner und auf der 

Teamarbeit in kleineren Projektgruppen. 

Besonders deutlich wird die Vielfalt der anfallen-

den Aufgaben an der jährlichen Hauptveranstal-

tung, dem Heidelberger Dialog zur internationalen 

Sicherheit. Die Arbeit am HDiS ist zyklisch, d. h. 

kurz nachdem die Veranstaltung in einem Jahr 

stattgefunden hat, beginnen bereits die Planungen 

für das kommende Jahr. Ausgangspunkt ist dabei 

immer das gemeinsame Überlegen und Diskutie-

ren von Themenvorschlägen. In einem mehrstufi-

gen Prozess werden verschiedene Ideen erarbeitet 

und besprochen, am Ende steht nach einigen Wo-

chen das neue Thema fest. Weiter geht es mit der 

intensiven Einarbeitung in das Thema, um zu einer 

sinnvollen inhaltlichen Ausrichtung und durchführ-

baren Konzeption zu gelangen. Arbeitsgruppen 

beschäftigen sich mit verschiedenen Teilberei-

chen, wie etwa den geplanten Workshops oder 

der öffentlichen Veranstaltung, die – häufig in 

Form einer Podiumsdiskussion – dem Einbezug der 

Öffentlichkeit dient. Stehen die spezifischen The-

men und Fragestellungen fest, werden passende 

ReferentInnen aus Wissenschaft und Praxis ge-

sucht und angefragt. Hierbei wird auch darauf ge-

achtet, eine Mischung aus renommierten ExpertIn-

nen und engagierten NachwuchswissenschaftlerIn-

nen zu gewinnen.  

Im Laufe der Monate steht dann einerseits der en-

ge Kontakt mit den ReferentInnen im Vorder-

grund, andererseits beginnen die weiteren organi-

satorischen Arbeitsschritte wie die Planung des 

Rahmenprogramms, die Werbung und Ausschrei-

bung für die Veranstaltung, das Teilnehmerma-

nagement und weitere logistische Aufgaben. Ein 

weiterer wichtiger Punkt, der parallel zur Themen-

zuschneidung stattfindet, ist das Ausarbeiten und 

Einreichen von Finanzierungsanträgen an externe 

Förderer. Dieses Einwerben von Drittmitteln stellt 

eine wichtige und herausfordernde, aber auch 

lehrreiche Erfahrung für die verantwortlichen 

Die Arbeit am Heidelberger Dialog:  

Eine Beschäftigung für das ganze Jahr 
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„Ich habe beim HDiS 2015 einen Workshop 
zum Thema "Die Zukunft der deutschen Au-
ßenpolitik im Zeichen globaler Vernetzung" 
geleitet. Die hohe Professionalität und das lei-
denschaftliche Engagement der Studenten des 
FiS hat mich sehr beeindruckt. Sowohl organi-
satorisch als auch inhaltlich hat sich der HDiS 
2015 auf einem sehr hohen Niveau bewegt. 
Weiter so!“ 

Daniela Braun 

Berliner Forum Zukunft,  
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e. V. 

Hinter den Kulissen wird für das leibliche Wohl unserer Gäste 
gesorgt 



 

 

Team-Mitglieder dar. Während der Veranstaltung 

ist das gesamte Team mit der Betreuung der Gäste 

und der Gewährleistung des geplanten Ablaufs 

beschäftigt. 

Neben diesen immer anfallenden Aufgaben hat 

das FiS in den letzten Jahren auch einige neue Ele-

mente in den HDiS integriert, um unser Portfolio 

zu erweitern und den jeweils ca. 30–40 Teilnehme-

rInnen ein umfangreicheres Programm bieten zu 

können. So konnten wir in den letzten Jahren ein-

zelne Workshops in direkter Kooperation mit wich-

tigen Akteuren aus der Entwicklungspolitik konzi-

pieren und durchführen oder ReferentInnenen, 

wie den Chef des Bundeskanzleramts Peter Alt-

meier, per Skype für eine kurze Stellungnahme mit 

anschließender Fragerunde zuschalten. 2016 steht 

zum ersten Mal ein Workshop auf dem Plan, der 

am Thema orientiert gezielt die Methodenausbil-

dung in den Blick nimmt. 

Und nicht nur im Veranstaltungsablauf haben Neu-

erungen stattgefunden, auch die Sichtbarkeit und 

Nachhaltigkeit der Ergebnisse wurde erhöht, in-

dem wir Video-Interviews mit ReferentInnen 

durchführen, Policy Paper der TeilnehmerInnen 

auf unserem Blog veröffentlichen oder Tagungsbe-

richte für wissenschaftliche Fachzeitschriften ver-

fassen. Weitere Ideen befinden sich bereits in Aus-

arbeitung – wir freuen uns immer über neue An-

stöße und kreative Ideen! 

 

 

 

Zum Nachschlagen: 
http://www.fis-hd.de/blog/ 

Die Arbeit am Heidelberger Dialog:  

Eine Beschäftigung für das ganze Jahr 
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Interviewvorbereitungen während des Heidelberger Dialoges…     ...und das fertige Produkt auf unserem Blog.  

Unsere Mitglieder sammeln auch Erfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit, indem sie Interviews konzipieren, durchführen und 
medial aufbereiten. 

Abschlussfoto mit dem Team nach der Podiumsdiskussion 
des HDiS 2014 



 

 

Die Ausstellung widmet sich jedes Jahr anderen 

Themen des internationalen Konfliktgeschehens. 

Zu Beginn der Ausstellung lädt das FiS zu einer 

Vernissage mit einem kurzen Vortrag ein, worauf 

die Bilder während eines Monates in der Biblio-

thek des Campus Bergheim ausgestellt werden. 

Die Vorträge werden von den Fotografen oder re-

gionalen ExpertInnenen gehalten, die die lokalen 

Umstände vor Ort vermitteln und ganz persönliche 

Geschichten mit den Bildern verbinden. 

 

Mit der regelmäßigen Veranstaltung von Ausstel-

lungen möchten wir die Distanz gegenüber Kon-

fliktgeschehen, die oftmals mit der wissenschaftli-

chen Betrachtung einhergeht, überwinden. Die 

ausgestellten Bilder geben einem Einblicke in den 

Alltag und das Schicksal der von Konflikten be-

troffenen Bevölkerungen, wodurch dem Betrach-

ter neue Perspektiven eröffnet werden. Damit er-

hält der Konflikt ein Gesicht und die Besucher ge-

winnen einen persönlichen Eindruck der Gescheh-

nisse vor Ort.  

 

 

Die Ausstellungsreihe in der Campus-Bibliothek Bergheim 

Das Konzept 
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BesucherInnen betrachten die ausgestellten Bilder während 
der Vernissage 

Einleitende Worte des Fotografen zu Beginn der Ausstellung 

BesucherInnen der Ausstellung in der Campus-Bibliothek 
Bergheim 

Themen im Überblick 
Die Kunst, vom Krieg zu berichten 

(2012) 

◊ 
Wanderausstellung der UN-

Flüchtlingshilfe: 
Trotz allem – ich lebe (2013) 

◊ 
Zwischen Stillstand und Gewalt –  
Gefrorene Konflikte in ehemals  
sowjetischen Gebieten (2014) 

◊ 
Facing Refugees (2015) 

◊ 
Hinter den Kulissen:  

Bilder aus Nordkorea (2016) 



 

 

 

2016 | Hinter den Kulissen: Bilder aus Nordkorea 

Einen seltenen Einblick in das abgeschottete System Nordkoreas zeigen die Bilder des weltbekannten Fo-

tografen Eric Lafforgue. In ihrer Ästhetik beeindruckend, schaffen es die Bilder einen Blick auf die starken 

Widersprüche in dem Land zu vermitteln, indem Menschen, Landschaften und der Monumentalismus des 

Regimes gleichermaßen im Fokus stehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 | Facing Refugees 

Die Foto-Ausstellung „Facing Refugees“ zeigte im Sommer 2015 die Bilder von Martin Gommel, der den 

Kontakt mit Flüchtlingen im Raum Karlsruhe suchte und in seinen Fotografien und begleitenden Texten 

auf respektvolle Art und Weise die Menschen hinter den Flüchtlingsschicksalen porträtiert. Die Ausstel-

lung verfolgte das Ziel, der Tendenz einer Entpersonalisierung entgegen zu wirken und den Geflüchteten 

und ihren Anliegen wieder ein Gesicht zu geben. 

 

 Rückblick:   

Die Ausstellungen 2012 - 2016  
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Fotograf: Eric Lafforgue 

Ausstellung: Hinter den Kulissen 

Fotograf: Gianluca Pardelli 

Ausstellung:  Zwischen Stillstand und Gewalt  



 

 

 

2014 | Zwischen Stillstand und Gewalt – Gefrorene Konflikte in ehemals sowjetischen Gebieten 

Im Sommer 2014 zeigte das FiS Bilder des Fotografen Gianluca Pardelli, der die konfliktreichen, ehemals 

sowjetischen Gebiete wie die Ostukraine, Nordkaukasus, Abchasien, Bergkarabach, Südossetien, Berg-

Badachschan und Transnistrien/ Gagausien bereiste. Die Fotos bilden den Alltag der Menschen und ihre 

Geschichten ab, deuten aber auch auf die „gefrorenen“ und, im Falle der Ukraine, auflebende Konflikte 

und deren Konsequenzen hin. 

 

2013 | Wanderausstellung der UN-Flüchtlingshilfe: „Trotz allem – ich lebe“ 

Die Ausstellung fügte sich in den Themenschwerpunkt „Flucht und Migration”, den das FiS für das Jahr 

2013 bestimmt hat. In diesem Jahr wurden keine Fotos gezeigt, sondern Gemälde und Zeichnungen von 

Frauen, die auf ihrer Flucht Traumatisches erlebt hatten und dies in Kreativtherapien verarbeiteten. Nicht 

die politischen Aspekte des Themas standen hier im Vordergrund, sondern die Innenperspektive der Be-

troffenen. 

 

2012 | Die Kunst vom Krieg zu berichten 

Zum ersten Mal wurde 2012 das neue Veranstaltungsformat einer Fotoausstellung getestet. Die Ausstel-

lung mit Bildern von Mika Schmidt widmete sich den Debatten um die Wahrnehmung des Krieges und 

zeigte somit nicht nur intensive Situationen aus dem Kongo und Afghanistan, sondern unterlegte auch 

zum ersten Mal die vermittelten Inhalte des Studiums am Campus Bergheim mit intensiven Einrücken aus 

Konfliktgegenden. 

 

Einen ausführlichen Rückblick auf die Ausstellungen mit einer Auswahl an Bildern bietet unsere  

Homepage:  

    

  

 

 

http://www.fis-hd.de/veranstaltungen/rueckblick-2/ 

Rückblick:   
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Zahlreiche Veranstaltungen werden in Kooperati-

on mit unseren Partnern organisiert und durchge-

führt. Teilweise bestehen diese Partnerschaften 

schon seit Jahren, jedoch kamen besonders in der 

letzten Zeit neue Kontakte hinzu, so dass wir auf 

eine Mischung aus etablierten Strukturen und 

neuen Impulsen setzen können. 

In unseren regelmäßigen Veranstaltungen in Ko-

operation mit der Deutschen Atlantischen Gesell-

schaft (DAG) werden tagespolitische Themen wie 

die Beziehung Russlands zur NATO, die Konflikt-

herde im Nahen Osten oder der Einsatz von Droh-

nen in der Kriegsführung aufgegriffen. In diesem 

Rahmen besteht für die interessierte Öffentlichkeit 

die Möglichkeit, sich über aktuelle Debatten in der 

Sicherheitspolitik zu informieren und die unter-

schiedlichen Aspekte mit ExpertInnen zu diskutie-

ren. Die regelmäßigen Veranstaltungen tragen da-

mit zu einer Kultur der zivilgesellschaftlichen De-

batte bei, stoßen auf reges Interesse und führen 

auch zu lebhaften Diskussionen. 

Eine Erweiterung unseres Veranstaltungsangebots, 

aber auch unserer Herangehensweise an Themen 

der internationalen Sicherheit und der Friedens- 

und Konfliktforschung, erfolgte durch die neue Zu-

sammenarbeit mit dem Katholischen Universitäts-

zentrum Heidelberg (KUZ). Die erste gemeinsame 

Veranstaltung von KUZ und FiS, unter Mitwirkung 

von Dr. Christoph Trinn vom IPW, fand im April 

2015 statt. Die Podiumsdiskussion „Gerechter 

Krieg gegen den Islamischen Staat? Schutzverant-

wortung, Quasi-Staatlichkeit und der Unwert des 

Krieges“ vereinte dabei politikwissenschaftliche 

Konzepte wie die Responsibility to Protect, völker-

rechtliche Fragen nach Staatsqualität und transna-

tional agierenden, nicht-staatlichen Akteuren, 

aber auch explizit theologische, philosophische 

und ethische Ansätze, wie den Widerspruch zwi-

schen gerechtem Krieg und Unwert des Krieges. 

Themen weiterer Veranstaltungen seitdem waren 

etwa die posttraumatische Belastungsstörung bei 

SoldatInnen, die aus einem Einsatz zurückkehren, 

oder das Gewalt- und Friedenspotential von Religi-

Vortrag von Generalleutnant a.D. Jürgen Bornemann in Ko-
operation mit der DAG 

Die Veranstaltungen mit unseren Kooperationspartnern  

Aktuelle Themen, interdisziplinäre Sichtweisen 
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„Seit 2015 besteht eine interdisziplinäre Ko-
operation zwischen dem FiS und dem Katholi-
schen Universitätszentrum Heidelberg (KUZ). 
An der Schnittstelle von Sicherheitspolitik, 
Ethik/Religion und Gesellschaft gelingt es im-
mer wieder hervorragend eine Brücke der Ver-
ständigung zu schlagen. Gemeinsam bieten 
wir regelmäßig wissenschaftliche Gesprächsfo-
ren zu aktuellen gesellschaftlichen Brenn-
punktthemen.“ 

Markus Brutscher, Pastoralreferent 

Katholisches Universitätszentrum Heidelberg 



 

 

Die Zusammenarbeit mit dem KUZ ermöglicht es 

nicht nur, neue Kontakte zu knüpfen und den Aus-

tausch zwischen verschiedenen Fächern und Dis-

ziplinen zu fördern, sondern auch  das eigene Ver-

ständnis für Themen der internationalen Sicher-

heit und das Spektrum der Veranstaltungsformate 

stets zu erweitern. Weitere Kooperationen erfol-

gen mit anderen studentischen Initiativen, wie 

dem Heidelberger Institut für Internationale Kon-

fliktforschung, der Amnesty International-Hoch-

schulgruppe oder der Fachschaft Psychologie.  

So können weitere Fragen wie beispielsweise die 

Diskussion um ein absolutes Folterverbot auch in 

Notsituationen interdisziplinär bearbeitet werden. 

Über verschiedene Instrumente wird das Publikum 

interaktiv in die Diskussion miteinbezogen. Die 

zahlreichen engagierten Studierenden der ver-

schiedenen Gruppen können sich über die Veran-

staltungen untereinander austauschen und ge-

meinsam eine noch größere Zahl an interessierten 

Gästen aus möglichst vielen Bereichen und Fä-

chern erreichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Aufzählung der zahlreichen Veranstaltungen 

mit inhaltlichen Rückblicken ist auf unserer Home-

page abrufbar:  

 

 

 

http://www.fis-hd.de/

veranstaltungen/rueckblick-2/ 
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„FiS zeigt für mich, dass auch die heutige Ge-

neration von Studierenden nicht nur nach Kre-

ditpunkten hechelt, sondern sich Zeit für wich-

tige gesellschaftliche Themen nimmt. Als Psy-

chologe begrüße ich insbesondere die Bereit-

schaft von FiS, auch Studierende anderer Fä-

cher mit einzubeziehen und damit die Stärken 

einer Voll-Universität zu nutzen.“ 

Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Funke 

Psychologisches Institut Universität Heidelberg  

Unsere geladenen Expertinnen und Experten geben uns 
auch über ihre Vorträge hinaus weiterreichende Einblicke 
und stehen uns für Interviews zur Verfügung 



 

 

Die Arbeit im FiS – intensiv, vielfältig und lehrreich – bietet immer Raum für kreative Ideen und die Um-

setzung neuer Projekte. Während nach außen hin die Informationsvermittlung, der Kooperationsgedanke 

und das Eröffnen von Diskussionsmöglichkeiten im Vordergrund stehen, ermöglicht die Mitarbeit im FiS 

erste Einblicke in professionelle Arbeitsstrukturen und den engen Austausch im Team. Unseren Mitglie-

dern ist es so möglich, die fachlichen Inhalte ihres Studiums auf eine praktische Tätigkeit zu übertragen 

und sich so noch intensiver damit auseinander zu setzen, dies jedoch gleichzeitig durch Arbeitsschritte, 

die für viele auch später im Berufsleben bestimmend sein werden, zu ergänzen.  

Wie sich das für einige unserer Gründungsmitglieder und Ehemalige gestaltete und auswirkte, haben sie 

für uns kurz zusammengefasst:  

 

Dr. Magdalena Kirchner:  

Studium der Politik- und Geschichtswissenschaft in Heidelberg und Aarhus von 2004 bis 2009, Promotion am 

Lehrstuhl für Internationale Beziehungen und Außenpolitik (Professor Harnisch) zur staatlichen Unterstützung 

terroristischer Organisationen. Seit August 2016 Wissenschaftlerin am International Security and Defense Po-

licy Center der RAND Corporation in Washington, DC. 

Für eine Podiumsdiskussion zum Thema deutsche Außenpolitik 20 Jahre nach dem Mauerfall hatte 

ich Anfang 2009 MitorganisatorInnen unter außen- und sicherheitspolitisch interessierten KollegIn-

nen, KommilitonInnen und Bekannten gesucht. Doch schon nach den ersten Gesprächen war klar, 

dass eine Plattform wie das FiS auch für die universitäre Ausbildung eine echte Bereicherung sein 

könnte und aus einem lockeren Kreis wurden rasch „erwachsene“ Strukturen. Von 2009 bis 2013 

war ich im Vorstand unter anderem mit dem Aufbau unseres externen Unterstützer- und Referen-

tInnennetzwerks befasst.   

Unterstützung für eigene Ideen einwerben, vom Bäcker um die Ecke bis hin zu Bundesministerien 

und Stiftungen, Botschafter und Generale davon zu überzeugen, dass ein Wochenende mit Studie-

renden alles andere als Zeitverschwendung ist und trotzdem inhaltlich keine Kompromisse machen 

zu müssen – Herausforderung, Einsatz und Belohnung lagen beim FiS immer ganz nah beieinander. 

Für mich persönlich war das daher ein wichtiger Ausgleich zu Lehre und Promotion, im Nachgang 

wahrscheinlich die perfekte Ergänzung. Über viele spannende Kontakte hinaus war es vor allem die 

praktische Arbeitserfahrung und eigenständige Projektverantwortung, die mir in der Zeit nach dem 

FiS am meisten weiter geholfen haben. Für mich selbst gelernt habe ich, dass an dem alten Sprich-

wort „es gibt nichts Gutes außer man tut es“, eine Menge dran ist.  

„Die Zeit im FiS bedeutete für mich… Überzeugungstäter sein, sich austoben und dabei immer 

austesten zu können.“ 
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Dr. Christoph Trinn 

Studium der Philosophie und Geschichtswissenschaft in London und der Politikwissenschaft, Religionswissen-

schaft und des Öffentlichen Rechts in Heidelberg. Promotion an der Professur für Vergleichende Politikwissen-

schaft (Aurel Croissant) zu den Eskalationsdynamiken und Prognosemöglichkeiten innerstaatlicher Gewalt-

konflikte in Asien und Ozeanien. Seit Oktober 2014 Post-Doc am Institut für Politische Wissenschaft Heidel-

berg. 

2009 war ein sehr spannendes Jahr. Ein sommerlicher Grillabend sah die Geburt des FiS, das schon 

sehr schnell einen erheblichen Grad an Institutionalisierung und Professionalisierung erlebten sollte. 

Ziel war die Gründung einer kreativen und egalitären Organisationsstruktur. Die Arbeit als 

"Geburtshelfer" war zeitintensiv, aber extrem bereichernd. Und das setzte sich in den folgenden 

fünf Jahren bei der Planung und Durchführung der verschiedenen Veranstaltungen unvermindert 

fort. Von der Suche nach spannenden Themen, der Strukturierung der Formate und der Anfrage und 

Betreuung der Referenten über die Organisation von Räumlichkeiten und Transport bis hin zur Pla-

nung des Programms, des Essens und des Socializing. Ich habe viel gelernt. Und das gilt nicht nur für 

Veranstaltungsorganisation als solche, sondern insbesondere auch im Hinblick auf die vielfältigen 

Themen, denen wir uns gewidmet haben: ob schwache Staatlichkeit, militärische Interventionen, 

die Zukunft Chinas, Entwicklungspolitik oder die nahende Migrationskrise. 

„Die Zeit im FiS bedeutete für mich… zu erleben, wie eine innovative Idee Gestalt annimmt und 

mit großer Schwungkraft wächst und gedeiht." 
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Gruppenfoto nach der Verleihung des Preis der Freunde 
2014 der Universität Heidelberg 

Auszeichnung ‚Ausgewählter Ort im Land der Ideen‘ 2010 



 

 

Abschluss 

Noch Fragen zu unserer Arbeit oder Interesse mitzumachen? 
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Wir freuen uns immer über neue Gesichter und engagierte Mitglieder—und das nicht nur aus der Politik-

wissenschaft! Wenn Du mehr über unsere Arbeit erfahren möchtest oder Dir vorstellen kannst, Dich im 

FiS einzubringen, freuen wir uns über eine Nachricht – oder Du kommst zu einer unserer Sitzungen, um 

einen direkten Eindruck zu gewinnen. 

 

Was wir bieten können? 

zahlreiche Mitwirkungsmöglichkeiten in etablierten Projekten und Veranstaltungsreihen 

ein sich stetig erweiterndes Netzwerk an Kontakten in Heidelberg und darüber hinaus 

ein engagiertes, offenes Team, das viel Wert auf gute Zusammenarbeit legt 

die Möglichkeit, wertvolle Arbeitserfahrung für das spätere Berufsleben zu sammeln 

vor allem: viel Raum für eigene Ideen, Projekte und Entfaltungsmöglichkeiten! 

 

 

 

 

Wie Du uns erreichst 

www.fis-hd.de 

Info@fis-hd.de 

www.facebook.com/fis.heidelberg/ 
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