Baltic Sea
Youth
Platform

#BSYP

Ein koordinierter und umfassender Ansatz, um
die aktive Teilnahme von Jugendlichen an der
Entscheidungsfindung und Politikgestaltung in der
Ostseeregion zu bestärken und fördern.

Ziel der Partnerschaft ist es...
BSYP ermöglicht es Jugendorganisationen ihr
volles Potenzial auszuschöpfen indem sie bestärkt
werden neue Ideen im Rahmen der 2030 Agenda zu
entwickeln und diese gemeinsam zu verfolgen.
In der Entwicklung eines gemeinsamen
Referenzrahmens für Aktivitäten und eine gemeinsame
Identität in der Ostseeregion, bindet die Plattform
Jugendliche und ihre Vorschläge stark mit ein.

1. den politischen Einfluss der Jugendlichen in
der Ostseeregion zu verbessern.
2. Methoden für besseren Wissenstransfer zu
gestalten.
3. verschiedene innovative Projekte zu
einer Bandbreite von politischen Feldern zu
ermöglichen, basierend auf den Interessen und
Fähigkeiten der Jugendlichen.

Was machen wir?

Wie arbeiten wir?

Die BSYP wird mehrere Intellectual Outputs erstellen, die von
Jugendorganisationen und Entscheidungsträger in der Ostseeregion
und anderen Makro-Regionen genutzt werden können, um die Region
und ihre Identität zu bewerben.

Die Jugendplattform wird als übergreifender Koordinationsmechanismus
für mehrere Jugend-organisationen fungieren, die über Sektoren
hinweg in Verbindung zu den verschiedenen politischen Bereichen und
Horizontal Actions der EUSBSR stehen.

Zunächst soll eine virtuelle Plattform für Jugendliche,
Organisationen und Entscheidungsträger erstellt werden. Die
virtuelle Plattform kann gemeinsam zur Entwicklung von Projekten
und zum allgemeinen Austausch genutzt werden, und wird nach
den Bedürfnissen der Jugendlichen aus der Region und den
Anforderungen der Entscheidungsträger erstellt. Sie ermöglicht es
Jugendlichen über Grenzen jeglicher Art hinweg zu interagieren,
zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren. Außerdem können sich
Jugendliche mit Gleichaltrigen und Entscheidungsträgern in sicherer
und produktiver Umgebung online treffen.

Die strategischen Partner des Erasmus+ Projektes und weitere Partner
werden sich mehrmals im Jahr treffen, online und offline, um Fortschritte
und weitere Entwicklung des Projektes zu besprechen.

Die BSYP wird auch eine sogenannte Baltic Sea Youth Power
Box entwickeln, diese beinhaltet Werkzeuge und Leitfäden zu
den Themen; generationsübergreifender Dialog, Politikgestaltung,
Jugendengagement und vielen weiteren Bereichen, mit potenzieller
Anwendbarkeit in anderen Regionen.
Darüber hinaus ist es den Mitwirkenden der Jugendplattform möglich,
sich in die Produktion von youth inputs für die Baltic Sea Cultural
Cities (BSCC) einzubringen. Diese sind ein Vorzeigeprojekt der
Policy Area Culture im Rahmen der EU Ostseestrategie (EUSBSR).
Die Plattform wird Externe Reporte erstellen, um zu zeigen welche
Projekte durchgeführt wurden und wie die Plattform etabliert wurde.
Ausserdem werden Empfehlungen für Entscheidungsträger in der
Region festgehalten, um die politische Perspektive von Jugendlichen
hervorzuheben und sicher zu stellen, dass deren Positionen und
Motivation an diejenigen herangetragen werden, die Entscheidungen
über unsere Zukunft treffen.

Es gibt mindestens ein Multiplier Event im Jahr, um auch die externen
Stakeholder über die Entwicklung des Projekts zu informieren und die
Intellectual Outputs zu präsentieren.
Außerdem können Jugendliche in sicherer Umgebung konkrete
Vorschläge vor- und Projektideen einbringen, sodass sie motiviert sind
aktiver am politischen Leben teilzunehmen. Dies wird sich auch auf die
Entwicklung nachhaltiger Politik für zukünftige Generationen auswirken,
sowie Experten hervor-bringen, denen Zusammenhalt und Stabilität
unserer Ostseeregion am Herzen liegen.

Die Baltic Sea Youth Platform stellt sicher, dass nichts über
uns, ohne uns entschieden wird!
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