Infosammlung für KjGler*innen bezüglich der U18‐Wahl im September
Liebe KjGler*innen,
anbei senden wir euch die wichtigsten Informationen und Links zu der anstehenden U18‐Wahl.

Was sind die U18‐Wahlen?
Organisiert und getragen wird die U18‐Initiative vom Deutschen Kinderhilfswerk, dem Deutschen
Bundesjugendring, den Landesjugendringen, vielen Jugendverbänden und dem Berliner U18‐
Netzwerk.
U18‐Wahlen werden seit dem ersten Mal im Jahr 1996 immer neun Tage vor einem offiziellen
Wahltermin abgehalten. Zur Bundestagswahl, Europawahl, Landtagswahlen etc. rücken politische
Zukunftsdiskussionen ins Zentrum des öffentlichen Interesses. Das beschäftigt auch Kinder und
Jugendliche, sie stellen sich Fragen und äußern politische Wünsche. An diesem Punkt setzt U18 an.
Dieses Jahr fällt der Wahltag auf den 15. September. Die Wahlen können jedoch auch vor diesem
Datum stattfinden. Voraussetzung dafür ist strengste Geheimhaltung der Ergebnisse bis zur
gemeinsamen Veröffentlichung.
Alle Informationen zu dem Konzept der U18‐Wahl findet ihr unter:
https://www.u18.org/fileadmin/user_upload/U18_Bund_2017/U18‐Konzept_neu.pdf

Wie funktioniert die U18‐Wahl?
Mit der Anmeldung eines Wahllokals beginnen Kinder und Jugendliche die Vorbereitungen auf ihre
eigene Wahl. Ihre selbstbestimmte Meinungsbildung, die Auseinandersetzung mit dem politischen
System und Beantwortung ihrer Fragen sind Herzstück des Projekts U18. Eigene Themen und
Prioritäten werden erkannt und untereinander diskutiert. Parteiprogramme werden hinterfragt und
verglichen, so dass eine Wahlentscheidung getroffen werden kann. Die Anmeldung eines U18‐
Wahllokals ist gleichzeitig eine Art Absichtserklärung, an der U18‐Wahl aktiv teilnehmen zu wollen.
Wahllokale können sich sehr unkompliziert anmelden, und zwar meistens bereits Monate vor dem
Termin der U18‐Wahl.
Am U18‐Wahltag sind die Wahllokale bis 18 Uhr geöffnet. Die Ergebnisse werden in eine Software
eingegeben und gesammelt veröffentlicht. Mitmachen können ausnahmslos ALLE Minderjährigen,
die sich in Deutschland aufhalten. U18‐Wahllokale sollten offen und frei zugänglich sein; im Prinzip
können sie überall eingerichtet werden, wo sich Kinder und Jugendliche aufhalten.

Wahllokal für die U18‐Bundestagswahl 2017 anmelden
unter: www.u18.org ‐‐> Mitmachen

Vorbereitung

„Wir engagieren uns für eine
Gesellschaft, in die sich
jede*r beteiligen und
einbringen kann - abhängig
von seinen*ihren Interessen
und Fähigkeiten, aber
unabhängig vom Alter.“

Je nach Altersgruppe, verfügbaren Ressourcen und Engagement
können Gruppenstunden, Aktionen und Events durchgeführt werden.
Begleitende Materialien zu einer Vielfalt von Themen sowie
Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit werden gebündelt auf der 18‐
Homepage bereitgestellt. Dort ist auch eine Zusammenfassung der U18‐Wahl als
PowerPoint‐Präsentation zu finden.

Kinder- und Jugendpolitisches
Grundlagenpapier der KjG

https://www.u18.org/wie‐funktioniert‐u18/materialien
Darüber hinaus stellen wir euch in den nächsten Wochen eine um die KjG‐eigenen Beschlüsse und
Positionen ergänzte sowie kinder‐ und jugendgerechte Aufbereitung der Parteiprogramme zur
Verfügung.
Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) hat zudem die Broschüre „einfach POLITIK:
Bundestagswahl 2017“ in einfacher Sprache herausgebracht, in der Fragen rund um die
bevorstehende Bundestagswahl beantwortet werden.
Besonders empfehlenswert für die Vorbereitung von Gruppenstunden ist auch die
Methodensammlung:
https://www.u18.org/fileadmin/user_upload/U18_Bund_2017/Download/U18‐
Methodensammlung.pdf

So einfach geht U18: Politische Bildung von und für Kinder und Jugendliche.
Trotzdem noch Fragen? Dann U18.org oder info@u18.org oder u18@kjg.de

