
Leitfaden U18-Wahl 

Was sind U18-Wahlen?  

 Die U18-Wahlen sind für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und finden immer 

neun Tage vor der offiziellen Wahl statt. Dazu gehören die Bundestagswahlen, die 

Landtagswahlen und die Europawahlen. Sie sind ein symbolisches Zeichen.   

Warum gibt es U18-Wahlen? 

 Auch Kinder und Jugendliche haben ein politisches Interesse, Themen oder 

Wünsche, die gehört werden sollten. In Deutschland darf man erst ab 18 Jahren mit 

einer deutschen Staatsbürgerschaft wählen gehen, daher gibt es die U18-Wahlen. 

Das Ziel ist es, dass die Neugierde auf Politik junger Menschen wächst und 

gleichzeitig Verantwortliche die Herzensthemen junger Menschen erfahren und so 

Politik auch im Sinne von Kindern und Jugendlichen gestalten. Zudem lernen Kinder 

und Jugendliche, ihre eigenen Themen zu diskutieren, sich zu positionieren und 

Parteiprogramme zu hinterfragen, um eine eigene Wahlentscheidung zu treffen.  

Wer darf bei U18-Wahlen wählen? 

 Alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren – unabhängig von Herkunft, 

Nationalität, Aufenthaltsstatus, Bildungshintergrund, Geschlecht, Gesundheit, 

Haarfarbe, ... 

Wie finden die U18-Wahlen statt? 

 Die Wahlen müssen gleich, allgemein, geheim, unmittelbar und frei sein. Jede*r kann 

selbst entscheiden, was er*sie ankreuzen möchte und muss es auch niemandem 

sagen. 

Wann und wo finden die U18-Wahlen statt? 

 Die U-18 Wahlen finden immer neun Tage vor den Europa-, Bundestags-, Landtags- 

oder Kommunalwahlen in teilnehmenden Städten und Wahlkreisen statt. Am 

Wahltag selbst kann auf u18.org ein Wahllokal in der Nähe gefunden werden. 

 

 

  

http://u18.org/


Eine rdp-Idee: gemeinsame Wahllokale anbieten! Macht mit! 

Die spontan entstandene rdp-AG „Superwahljahr2021“ hat überlegt, was wir gemeinsam als 

rdp für dieses wichtige politische Jahr anbieten können: Wir wollen die Stämme 

aufmerksam machen und davon überzeugen, ein U18-Wahllokal in ihrer Stadt mit weiteren 

Stämmen aus anderen Verbänden zu organisieren. Wie das geht, erfahrt ihr im Folgenden: 

Alternativvorschlag für zweiten Satz: Dabei kam auch die Idee, die Stämme darauf 

Aufmerksam zu machen, dass sie, gemeinsam mit anderen Stämmen, ein eigenes Wahllokal 

zu den U18-Wahlen anzubieten. Wie das geht, wollen wir euch hier erklären:   

Wie könnt ihr selbst ein U-18 Wahllokal anbieten? 

 Um selbst ein U-18 Wahllokal anbieten zu können, muss es zunächst über die U-18 
Webseite angemeldet und freigeschaltet werden. Dort erhaltet ihr auch sämtliche 
Unterlagen und Dokumente, um die Wahl durchzuführen. Diese sollen dann am 
Wahltag im Wahllokal ausgehängt bzw. ausgelegt werden. Selbst benötigt ihr 
lediglich eine Wahlurne, eine Wahlkabine (damit die Wahlen auch geheim bleiben), 
ein paar Kugelschreiber und Stimmzettel. Es ergibt häufig auch Sinn, einen Stempel 
oder ähnliches zur Markierung von Wähler*innen bereitzuhalten, um Doppelwahlen 
zu vermeiden. Und dann kann es losgehen.  

Wie findet ihr weitere Stämme in eurer Stadt/ eurem Wahlkreis?  

 Hier hilft natürlich schnell und einfach das Internet. Unter folgenden Links könnt ihr 
in eurer Umgebung nach Stämmen suchen: 

o BdP:  www.pfadfinden.de/kontakt/gruppen-vor-ort 
o BMPPD:  E-Mail an kontakt@moslemische-pfadfinder.de 
o DPSG:   dpsg.de/nc/stammeskarte.html 
o PSG:   www.pfadfinderinnen.de/dioezesanbueros.html 

o VCP:   www.vcp.de/kontakt/staemme-vor-ort 
 

 Oft gibt es in Städten einen Stadtjugendring (SJR), wo euch sicherlich gerne bei der 
Suche nach weiteren Pfadfinder*innenstämmen geholfen wird.  
 

Diese Aktion ist eine tolle Chance, um sich nicht nur für die junge Gesellschaft einzusetzen, 
sondern sich auch untereinander zu vernetzen und kennenzulernen.  
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