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Übersicht



• U18-Wahlen werden immer neun Tage vor einem offiziellen Wahltermin 
abgehalten > 17.9.2021

• U18-Wahl ist eine Wahlsimulation für Menschen, die aus Altersgründen 
nicht wählen dürfen

• U18-Wahl kann als Anlass für politische Bildungsarbeit dienen

• U18 ist kostenlos (außer Materialkosten)

• U18 ist freiwillig

• im rechtlichen Sinne stellt die U18-Wahl eine (nicht immer sehr 
repräsentative) Meinungsumfrage dar, diese ist durch das Grundrecht 
auf Meinungsfreiheit geschützt 
(Quelle: Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestags, siehe 
https://lmy.de/W3Fii)

1. Was ist U18 ?| allgemein



• wichtig zu wissen ist außerdem: bei der diesjährigen U18-
Bundestagswahl werden nur die Zweitstimmen (Stimme für die 
Partei) erfasst! 

• Gründe:
o Wahlsoftware des DBJR ist neu und funktioniert in Teilen noch 

nicht perfekt, ist also mehr oder weniger noch im Aufbau
o die Möglichkeit auch die Erststimme in der Software zu erfassen ist 

für spätere Wahlen angelegt, aber im Moment technisch noch 
nicht möglich

• bedeutet: wenn ihr dennoch in eurem Wahllokal die Erststimmen
abgeben lassen wollt, könnt ihr das tun, allerdings „auf eigene Faust“

• heißt: mit eigener Auswertung und nicht über die Wahlsoftware

1. Was ist U18 ?| allgemein



• politisches Interesse junger Menschen wecken

• vor allem: politische Bildung stärken

• Themen junger Menschen in politische Diskurse einbringen

• Erleben eines Wahlakts

• Berührungsängste abbauen

• Jugendarbeit als relevante Bildungsinstanz darstellen

• Stärkung der Kooperation in der Bildungslandschaft

1. Was ist U18 ?| Ziele



1. Was ist U18 ?| Abgrenzung zur Juniorwahl

• ist ein Projekt der Bundeszentrale für politische Bildung 

• Inhalt: Vorbereitung der Wahl im Unterricht mit 
abschließendem Wahlakt

• in der Woche vor der Bundestagswahl

• Wahl und Veranstaltungen im Vorfeld sind 
„organisierter“/festgelegter als bei der U18-Wahl

• richtet sich mehr an Schulen, U18 richtet sich vor allem auch 
an außerschulische Angebote (was nicht heißt, dass Schulen 
nicht mitmachen dürfen!)



Verantwortlichkeiten| Wer hat welche Hüte auf ?

• Bundeskoordination: Deutscher Bundesjugendring (DBJR) und der U18-Beirat 
in Verantwortung des Deutschen Kinderhilfswerks
 https://www.u18.org
 bundesweite Infos, Materialien, Wahlergebnisse …
 Verantwortlich für die Wahlsoftware

• Landeskoordination: unterschiedliche Akteur*innen, oftmals 
Landesjugendringe, aber auch gewachsene Strukturen oder wechselnde 
Akteur*innen
 in Sachsen: Landesjugendring (KJRS)
 https://u18.kjrs.de
 sachsenspezifische Infos, Materialien …

• Regionalkoordination: erste Vor-Ort-Ansprechpersonen für die Wahllokale
 Unterstützung bei der Verteilung von Materialien
 „erste Hilfe“ vor Ort
 wer das für euch ist, wird in der Software angezeigt



• Bundeskoordination: Deutscher Bundesjugendring (DBJR) 
und der U18-Beirat in Verantwortung des Deutschen 
Kinderhilfswerks
 https://www.u18.org
 bundesweite Infos, Materialien, Wahlergebnisse …

• Landeskoordination: unterschiedliche Akteur*innen, 
oftmals Landesjugendringe, aber auch gewachsene 
Strukturen oder wechselnde Akteur*innen
 in Sachsen: Landesjugendring (KJRS)
 https://u18.kjrs.de
 sachsenspezifische Infos, Materialien …

2. Verantwortlichkeiten| Wer hat welche Hüte auf ?



Landeskoordinierung – noch einige wichtige Infos:

• Der Kinder- und Jugendring Sachsen (KJRS) übernimmt auf vielfachen Wunsch auch dieses 
Jahr wieder die Landeskoordinierung .

• Leider stehen für diese Wahl bei Weitem nicht so viele finanzielle und personelle Ressourcen 
zur Verfügung wie bei der letzten Wahl.

• Aus diesem Grund haben wir uns auch dazu entschieden, das Design der Website und damit 
das ganze Design der U18-Wahl in Sachsen aus dem Jahr 2019 zu übernehmen (rosa/petrol) .

• Wir bitten euch daher um Verständnis, wenn es manchmal etwas länger dauert und Dinge nicht 
immer möglich gemacht werden können. Wir tun aber alles dafür, dass ihr eure Wahl gut 
durchführen könnt .

2. Verantwortlichkeiten| Wer hat welche Hüte auf ?



• WER? wählen dürfen: alle jungen Menschen, die noch nicht zur Wahl des 
deutschen Bundestags berechtigt sind, egal welche Staatsangehörigkeit sie 
haben 

• WANN? am Wahltag oder innerhalb eines festgelegten Zeitraums bis einschließlich 
zum Wahltag 

• WO? in einem U18-Wahllokal 
• WIE? dort bekommen Kinder und Jugendliche einen Stimmzettel ausgehändigt, 

gehen in die Wahlkabine, machen ihr Kreuz (zur Zeit nur Zweitstimme, 
also Parteien) und werfen den Stimmzettel in die Wahlurne vor Ort 

• Wahllokale der U18-Wahl schließen um spätestens 18 Uhr des Wahltages
• Auszählung der Stimmzettel erfolgt öffentlich und oftmals durch die Kinder und 

Jugendlichen selbst
• Ergebnisse werden online in die Wahlsoftware eingetragen 
• Endergebnis wird noch am Wahlabend (ca. 22 Uhr) auf der Website www.u18.org 

veröffentlicht

• im Idealfall: auf verschiedenen Wahlveranstaltungen können die Ergebnisse dann mit 
Kindern und Jugendlichen sowie Vertreterinnen und Vertretern der Politik und Presse 
diskutiert werden. 

3. Teilnahme| Wählen



• U18 soll leicht zugänglich bleiben 

• deshalb wird auf ein Wählerverzeichnis verzichtet

• das kann natürlich dazu führen, dass Doppelwahlen nicht 
vollkommen ausgeschlossen sind

• es empfiehlt sich gerade bei größeren Wahllokalen, mit einem 
Stempel die Wähler*innen nach dem Wahlgang zu „markieren“

• ob es von uns Stempel gibt, muss noch geklärt werden 

3. Teilnahme| Wählen



• Wahllokal kann alles sein, was ihr dazu macht!

• Voraussetzungen:
 Wahlurne vorhanden
 Stimmzettel vorhanden
 freie und geheime Wahlen möglich
 an parteipolitisch unabhängigen Orte

4. Wahllokale| Was ist ein Wahllokal bei U18?



4. Wahllokale| Was muss ein Wahllokal organisieren ?

• internetfähiges Gerät zur Anmeldung und 
Ergebniserfassung in Wahlsoftware

• Wahlurne und ggf. Wahlkabine(n)

• Kopien der Stimmzettel, Stifte

• Werbung bei jungen Menschen

fertig 



4. Wahllokale| Wie wird ein Wahllokal unterstützt ?

• Hilfe bei Fragen rund um die U18-Wahl

• Hilfe bei Fragen rund um die Wahlsoftware

• Überblick über die Kernaussagen der Parteien (Synopse) > 
kommt noch vom DBJR, bekommt ihr dann über uns

• Vorlagen für Stimmzettel > kommt noch vom DBJR, bekommt 
ihr dann über uns

• Vorlage Plakate zur Bewerbung der Wahllokale > schon 
abrufbar unter: https://u18.kjrs.de/begleitmaterialien

• wenn nötig: Muster-Hygienekonzept (dazu später mehr)



4. Wahllokale| Tipps politische Bildung in Wahllokalen

• Zielgruppe im Blick behalten:
 Kindergruppe -> Fokus auf politisches System
 Jugendgruppe -> Fokus auf Inhalte 

• Dialog mit Kandidat*innen, durch:
 Online-Podiumsdiskussion 
 Online-Debatte
 Video-Interviews

• Methodensammlung des DBJR unter: 
https://www.u18.org/fileadmin/user_upload/U18_Bund_2017/Down
load/U18-Methodensammlung.pdf

• eine weitere Methodensammlung von uns folgt bald auf unsrer 
Homepage

Vieles geht zurzeit leider nur online, ist so aber dennoch möglich!



4. Wahllokale| Tipps Öffentlichkeitsarbeit in Wahllokalen

• Im Vorfeld: Werbung in klassischen und sozialen 
Medien

• Netzwerken mit anderen Wahllokalen in der 
Kommune

• vorbereitet sein auf Medienbesuche in Wahllokalen 
(falls Corona das zulässt) -> Bildrechte klären

• Strategien zum Umgang mit Shitstorms klären

• Ergebnisse veröffentlichen / Wahlparty
(coronakonform) veranstalten



5. Ablauf| Orga und Fristen

heute Wahltag 
17.9.2021

danach

• Registrierung in Wahlsoftware 
• Anmeldung Wahllokal 
• Anmeldung Wahllokale bitte bis 

spätestens eine Woche vor der Wahl, 
besser noch eher!

• Durchführung der Wahl im 
Wahllokal

• Ende: 17.9. um 18 Uhr!

• zügige Auszählung aller Stimmen 
• zügige Eintragung der Stimmen in 

Wahlsoftware 
• Ergebnisse nicht vor 18 Uhr 

veröffentlichen!
• alle Ergebnisse werden noch am 

Wahltag abends (gegen 22 Uhr) auf der 
u18.org-Seite veröffentlicht

Nach der Wahl, ist vor der Wahl!
= Auseinandersetzung mit den Ergebnissen im 
Nachgang mit Kindern und Jugendlichen

Begleitprogramm in der Zeit bis zur 
Wahl (politische Bildung)



6. Corona| Was ist zu beachten?

• eine eigene AG des DBJR, bestehend aus einigen 
Landeskoordinierenden, sitzt derzeit zusammen und 
berät darüber, wie die U18-Wahl coronakonform 
durchgeführt werden, kann sollte es im September 
immer noch so viele Beschränkungen geben 

• alle Infos dazu, sobald sie da sind, erhaltet ihr auf 
unserer Homepage

• Rheinland-Pfalz hatte schon Landtagswahlen und hatte 
dafür ein Hygienekonzept erstellt, was als Vorlage
dienen könnte (angepasst an die jeweiligen 
Gegebenheiten)

• die Landeskoordiniereden haben sich darauf geeinigt, 
dass eine digitale U18-Wahl nicht stattfinden soll 
(einzelne Ausnahmen möglich) > nicht mit dem Ansatz 
von U18 vereinbar, sehr schwer umsetzbar, echte Wahl 
ist auch nicht digital

• Briefwahl ist eine Option

Auszug aus dem



7. Wahlsoftware| allgemein

Anmeldung der Wahllokale und Eintragen der 
Ergebnisse unter:

https://wahlen.u18.org/auth/anmelden



7. Wahlsoftware| Rollen 

Rollen in der Software: 

• User*in -> das seid ihr in der Regel

• Regionalkoordinationen -> eure ersten 
Ansprechpersonen, können in ihrem zugeteilten Gebiet 
Wahllokale freischalten, anschreiben … 

• Landeskoordination -> KJRS

• Admin -> DBJR



7. Wahlsoftware| Registrierung 

Q
ue

lle
: D

BJ
R



7. Wahlsoftware| Registrierung 
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7. Wahlsoftware| Registrierung U 16-Jährige 

• Personen unter 16 dürfen ein Wahllokal anmelden

• ABER, wichtig: unter 16-Jährige müssen sich als solche zu erkennen geben, da 
ihre Anmeldung im Sinne der DSGVO seit 2018 eine besondere Erlaubnis durch 
Erziehungsberechtigte erfordert

• sie bekommen nach Registrierung eine Mail von mir (in Zukunft können diese 
Aufgabe aber auch die Regionalkoordinierenden für ihr Gebiet übernehmen), mit 
einem Formular, das sie von eine*n Erziehungsberechtigte*n ausfüllen und 
unterschreiben lassen müssen

• erst danach können sie in der Software freigeschalten werden



7. Wahlsoftware| Anmeldung Wahllokal 
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7. Wahlsoftware| Anmeldung Wahllokal 
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7. Wahlsoftware| Ergebnisse eintragen 
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7. Wahlsoftware| Ergebnisse abschicken 
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8. Erfahrungsaustausch| Erzählt mal … 



Danke für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß bei der U18-Wahl!

https://u18.kjrs.de/dannwaehldoch



Kinder- und Jugendring Sachsen e.V.
Saydaer Straße 3
01257 Dresden

Fon: +49 (351) 316790
info@kjrs.de

Fragen? Anregungen? Gern an:
Schilk, Claudia
Die politische Graswurzel
E-Mail: c.schilk@kjrs.de
https://u18.kjrs.de/dannwaehldoch
Fon: +49 (351) 3167939


