
  
BAKS-Netz 
 

Liebe Praktikantinnen und Praktikanten, 

Liebe ehemalige BAKSianer, 

Wir freuen uns sehr Euch im BAKS-Netz begrüßen zu dürfen. 

Als ehemalige BAKSianer liegt es uns besonders am Herzen, 

Euch in Euren sicherheitspolitischen Ambitionen bestmöglich 

zu unterstützen und zu integrieren. Wir verstehen uns als 

„Anstosser“  und „Erleichterer“. 

Wir möchten Euch gleichzeitig dazu motivieren, selbst aktiv zu 

werden und das Netzwerk als Plattform für Euch und Eure 

berufliche Weiterentwicklung zu nutzen. Dabei könnt Ihr Eure 

eigenen Ideen und neue Formate ausprobieren und mit ein-

bringen. Ihr findet einen Raum und eine Gemeinschaft, um 

Eure sicherheitspolitischen Themen zu platzieren, mitzudisku-

tieren, Input zu sammeln und Euren Horizont zu erweitern. 

Das bietet Euch die Chance, miteinander in Kontakt zu bleiben 

und Euer Netzwerk zu erweitern.  
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Gemeinnützigkeit 

Wir sind wegen der Förderung der Volks- und Berufsbildung sowie der Studenten-

hilfe nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid des Finanzamtes 

für Körperschaften I Berlin, StNr. 27/653/54043 vom 21. Januar 2019, nach § 5 

Abs. 1 Nr. 9 Körperschaftssteuergesetzes von der Körperschaftssteuer und nach  

§ 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit. 
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Kontakt 

Freundeskreis der Bundesakademie für Sicherheitspolitik e.V. 

Schlossanlage Schönhausen 

Ossietzkystraße 44/45 • 13187 Berlin 

Das BAKS-Netz — Wer wir sind 

Leitung und  
Koordination  
des Netzwerkes 
 
Friederike Kies 
Matthias Hieber 
Markus Seyfarth 

Das BAKS-Netz — Kontakt 

  baks.netz@gmail.com 

  linkedin.com/groups/8809274/ 

BAKS-Netz 
Das Netzwerk aktueller und ehemaliger Praktikanten an  

der Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS) und des 

Freundeskreises der BAKS e. V. 

www.baks.bund.de/baks-netz www.baks.bund.de/baks-netz 

Wir stehen Euch jederzeit zur Seite und freuen uns auf einen 

aktiven Austausch mit Euch. 

Euer Leitungs– und Koordinationsteam, 

Friederike, Matthias und Markus 



  

Mitgliedschaft 

Die Mitglieder des BAKS-Netzes haben die Möglichkeit an 

ausgewählten Veranstaltungen der BAKS sowie Veranstaltun-

gen des Freundeskreises teilzunehmen. Sie werden ebenfalls 

zu Vorträgen und Seminaren mit sicherheitspolitischem Bezug 

eingeladen.  

 

 

Das BAKS-Netz beabsichtigt, regelmäßig eigene Veranstal-

tungsbeiträge zu planen und durchzuführen, welche eigen-

ständig organisiert oder inhaltlich sowie organisatorisch an die 

Veranstaltungen der BAKS und des Freundeskreises gekoppelt 

sind. Die Mitglieder vom BAKS-Netz haben die Möglichkeit 

„BAKS-Arbeitspapiere“ zu schreiben. Über die Veröffent-

lichung entscheidet die BAKS. 

 

Eine Mitgliedschaft im Freundeskreis der BAKS ist erwünscht, 

denn dadurch werden unsere Projekte getragen und besser 

gefördert – jedoch ist dies nicht zwingend erforderlich. Wei-

terhin können durch persönliche Einladungen des Leitungs- 

und Koordinationsteams neue Mitglieder gezielt für das Netz-

werk gewonnen werden, sofern ein inhaltliches Interesse und 

ein Mehrwert für das BAKS-Netz besteht.  

Gemeinsame Ziele 
Das wichtigste Ziel des BAKS-Netz ist die Anbindung ehemaliger und 

aktueller Praktikanten sowie Reservistendienst Leistender an die 

BAKS. Es soll einen interdisziplinären Austausch zwischen ehemaligen 

Praktikanten, Reservistendienst Leistenden, der BAKS und dem 

Freundeskreis gewährleisten und den sicherheitspolitischen Nach-

wuchs fördern und miteinander vernetzen. Auch ein generationsüber-

greifendes Lernen steht dabei im Zentrum. 

 

Das Potential der Praktikanten als „Young Leaders“ und „Entscheider 

von morgen“ im sicherheitspolitischen Diskurs und in der Praxis soll 

so gebündelt werden und der BAKS und dem Freundeskreis perspek-

tivisch erhalten bleiben. 

 

 

Das BAKS-Netz ist bestrebt mit anderen Netzwerken aus dem sicher-

heitspolitischen Bereich im In- und Ausland in Kontakt zu treten, um 

durch gemeinsame Projekte und Veranstaltungen Synergien zu erzeu-

gen und durch Multiplikatoreffekte eine stärkere Vernetzung seiner 

Mitglieder zu erzielen. 

 

Im Sinne des Europäischen Einheitsgedankens und zur Förderung 

einer „Gemeinsamen Europäischen Sicherheits- und Verteidigungs-

politik“ ist das BAKS-Netz insbesondere bestrebt, eine Vernetzung 

mit anderen europäischen gleichgesinnten Netzwerken und Jugend-

Organisationen zu ermöglichen. 

Das BAKS-Netz — Was wir tun Das BAKS-Netz  — Was wir bieten Das BAKS-Netz — Warum es uns gibt 

Das Haus „Berlin“ der Bundesakademie mit modern ausgestatteten Seminarräumen.  Das BAKS-Netz als Zusammenschluss aktueller und ehemaliger Praktikanten.  

 Plattform zum gemeinsamen Austausch und inten-

siven Netzwerken 

 Zugang und die Teilnahme an ausgewählten Veran-

staltungen der BAKS und des Freundeskreises 

 Durchführung eigener Veranstaltungen (Vorträge, 

Stammtische, Besichtigungen) 

 Mitglieder können „BAKS-Arbeitspapiere“ schreiben 

 keine Mitgliederbeiträge  

Angebote und Vorteile 

Das Netzwerk 
 

Das Praktikantennetzwerk „BAKS-Netz“ ist ein Zusam-

menschluss aktueller und ehemaliger Praktikantinnen und 

Praktikanten an der Bundesakademie für Sicherheits-

politik. Reservistendienst Leistende an der BAKS sind 

gleichfalls willkommen. 

Das BAKS-Netz ist ein inklusives und offenes Forum zum 

sicherheitspolitischen Austausch. 

Das erklärte Ziel des BAKS-Netzes ist es, sich dauerhaft 

füreinander einzusetzen, voneinander zu lernen und sich 

miteinander weiterzuentwickeln. Es gibt keine formellen 

Aufnahmebedingungen für das BAKS-Netz und das Mit-

wirken ist altersunabhängig und ehrenamtlich.  


