
Zum 21. Mal fand dieses Jahr die U18 Wahl  
statt. Die U18 Wahl findet immer vor gro-
ßen Wahlen in Deutschland statt und rich-
tet sich an Kinder und Jugendliche, welche 
unter 18 Jahren alt sind und bei den großen 
Wahlen noch nicht mitmachen können. 
Zum Wahllokal werden ist ganz einfach: auf 
der Webseite  U18.org kann man sich als 
Wahllokal anmelden. 
Schon einen Tag vor der Wahl haben wir al-
les organisiert. Stimmzettel gedruckt, den 
Raum aufgeräumt und hübsch gemacht und 
auch ein Hinweisschild gebastelt, damit je-

der weiß, dass man bei uns wählen kann. 
Das haben Caleb, Gina, Keny, Jenny und Can    
zusammen gemacht. Hierfür holten sie sich 
ein großes Stück Karton und haben mit 
Sprühfarbe graffitiartig „U18 Wahllokal“ 
aufgesprüht. 
Am Wahltag haben wir eine Wahlkabine auf-
gestellt und Infomaterial über alle Parteien 
ausgelegt. Mit allen Unentschlossenen ha-
ben wir den Wahl-O-Maten benutzt oder 
den Wahl-Navi um zu schauen, mit welcher 
Partei man die meisten Übereinstimmungen 
hat. 
Dieses Jahr waren genau 40 Kinder und Ju-
gendliche in der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr 

im Kinder- und Jugendzentrum VD13 wäh-
len. Einige Lehrer kamen mit Schülergrup-
pen von unterschiedlichen Schulen, wie 
zum Beispiel dem Förderzentrum Prignitz 
oder der Friedenauer Gemeinschaftsschu-
le. Einige Kinder und Jugendliche kamen von 
sich aus nach der Schule. 
Die meisten Kinder und Jugendliche wuss-
ten schon welche Partei sie wählen wollten 
und begaben sich nach einer kurzen Einwei-
sung nacheinander in die Wahlkabine. Die 
Wahlen in Deutschland sind nämlich alle 
geheim, damit jeder das wählt, was er für 
richtig hält und nicht politisch dafür verfolgt 
werden kann. 
Um Punkt 18 Uhr haben wir das Wahllokal 
geschlossen. Dann begann das große Stim-
menauszählen. Dabei halfen uns Kinder und 
Jugendliche, welche sich am Vortag schon als 
Wahlhelfer angeboten haben. 
Von 40 abgegebenen Stimmen waren 36 
gültig und 4 ungültig. Von den gültigen ver-
teilten sich jeweils 7 auf die CDU und die 
Grünen. jeweils 6 auf die Linke und die Tier-
schutzpartei, vier auf die die SPD, zwei für 
die AfD und jeweils 1 für die Piraten, die 
Partei, die Grauen und die Gesundheitsfor-
schungspartei.  
Es war ein sehr spannender Tag, da man sich  
wieder damit beschäftigen konnte, was ei-
nem wichtig ist und was oder wen man un-
terstützen will. 

 
 
 
 
 
Liebe Kinder,

wenn ihr auch gerne einmal Kiez-
reporter werden wollt. Wenn ihr tolle 
Ideen und Themen für unsere Kinder- 
und Jugendseite habt. Wenn ihr gerne 
fotografiert und gestaltet, dann 
schreibt uns doch an folgende Adresse:

kifrie-medienwerkstatt@nbhs.de

Bis hoffentlich bald 
Eure Gina und Euer Jan

Medienwerkstatt

Ein selbstgespraytes Schild zeigt den Weg ins Wahllokal VD13                 Foto: Van der Wall

Wir waren Wahllokal!
Am 15.09.2017 waren wir zum 5ten Mal Wahllokal für die U18 Wahlen. Wie man ein Wahllokal 

wird, was die U18 Wahlen sind und wie der Wahltag zur Bundestagswahl im Kinder- und Jugend-

zentrum VD13 verlief, das erklären wir hier Schritt für Schritt.

Insgesamt haben 40 Kinder und Jugendliche ihre Stimme im Wahllokal VD13 abgegeben. 


