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                    28. November 2019 

 

Liebe Interessentin,  

lieber Interessent, 

Der Bundesvorstand der Gesellschaft für Sicherheitspolitik e.V. hat am 5. November 2019 

einstimmig beschlossen, die GSP für jüngere Menschen mit Interesse an sicherheitspolitischen 

Themen interessanter zu gestalten. Aus diesem Grund wurde die Initiativgruppe „Junge GSP“ 

gegründet. 

Zweck dieser Initiative ist es, in den kommenden Monaten die Interessen der Mitglieder bzw. der 

an der GSP Interessierten in der Altersgruppe bis 35 Jahre auszuloten und Ideen zu sammeln. Ziel 

ist, innerhalb der GSP eine feste Struktur aufzubauen, die gezielt die Interessen der jüngeren GSP-

Mitglieder und Interessierten bündelt, diese artikuliert und unterstützt. Langfristig möchten wir so 

zu einem produktiven Miteinander zwischen der älteren und jüngeren Generation beitragen, die 

Mitgliederstruktur der GSP nachhaltig verändern und damit die Bestandsfähigkeit der GSP sichern. 

Aus diesen Gründen wenden wir uns hiermit an Dich. 

Bitte nimm Dir fünf Minuten Zeit, fülle den beiliegenden kurzen Fragebogen aus und schicke ihn uns 

digital bis zum 30. Dezember 2019 unter der oben angegebenen Mailadresse zurück. Damit hilfst 

Du uns, einen ersten Überblick über die Wünsche unserer jüngeren Mitglieder zu gewinnen und 

zukünftige Entscheidungen – z.B. über die Struktur, Themen oder auch Veranstaltungsformate – 

besser treffen zu können. 

Wir freuen uns über Deine Meinung und werden Dich im neuen Jahr mit aktuellen Infos versorgen! 

Herzliche Grüße 

 

Jessica Nies & Stephan Klaus 

SprecherInnen der Initiativgruppe 

 

mailto:jgsp@gsp-sipo.de
http://www.gsp-sipo.de/


 
     Kontakt: jgsp@gsp-sipo.de 

Junge GSP Website: www.gsp-sipo.de 
    

 

Allgemeine Angaben: 

Name  

Alter  

Haupttätigkeit  

GSP Sektion / Ort  

Ich bin noch kein Mitglied der GSP  

Mitglied in anderen Organisationen (optional)  

Engagierst Du Dich aktiv in Deiner Sektion vor Ort?  

Wie groß ist dein Interesse an einer Jungen GSP auf 
einer Skala von 1 (= sehr gering) bis 10 (= sehr 
groß)? 

 

 

Inhaltliche Fragen: 

Wenn die Junge GSP selbst Veranstaltungen durchführt, welche Themen würden Dich inhaltlich 
besonders interessieren? 

 

 

 

Welche Veranstaltungsformate außer einem klassischen Vortrag oder einer Podiumsdiskussion 
würdest Du Dir wünschen? 

(z.B. Workshop, Exkursionen, anderes und zwar…) 
 

 

Was wünschst Du Dir – abgesehen von Veranstaltungen – von der Jungen GSP? 
(z.B. fachlichen Austausch / Networking / Kennenlernen anderer junger Mitglieder / anderes und 

zwar…) 
 

Kennst du noch andere Personen bis 35 Jahre, die potentiell Interesse an der Jungen GSP haben 
könnten und wenn ja, wie viele sind das ungefähr? 

 

Weitere Anmerkungen / Wünsche 
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