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Inhalt 1. Das Kinder- und Jugendwahlprojekt U18 Europa

1.1 Entstehung

Das Kinder- und Jugendwahlprojekt U18, eine der größten 
 Bildungsinitiativen für junge Menschen in Deutschland, ist 
volljährig geworden. Vor 18 Jahren fand in einem Berliner 
 Jugendclub die erste U18-Wahl statt. 2005 gab es U18 erst-
malig bundesweit. Trotz der vorgezogenen Bundestagswahl und 
der somit sehr kurzen Vorbereitungszeit gaben rund 50.000 
Kinder und Jugendliche ihre Stimme ab. Zur Bundes tagswahl 
2013 beteiligten sich fast 200.000 Kinder und stimmten in 
mehr als 1.500 Wahllokalen republikweit ab! Der Erfolg ist dem 
niedrigschwelligen Konzept von U18 zu verdanken. Das Projekt 
hat nachweislich dazu beigetragen, dass Kinder und Jugend liche 
Politik besser verstehen. Ein Grund mehr, die in Deutschland 
erprobte U18-Strategie nun für die Europawahl zu adaptieren. 
U18 Europa ist 2014 als Pilot projekt  gestartet und hat die  
U18-Idee nach Frankreich, Spanien sowie Polen getragen.
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U18 Europa bedeutet auch, die U18-Idee in weiteren EU-Mitgliedsstaaten 
umzusetzen. Dafür fanden im Vorfeld der Wahl Fachkräftebegegnungen in 
den Partnerländern Frankreich, Polen und Spanien statt. Marcus Lehmann, 
Ideengeber für U18, Agathe Bruhat und Diana Föls, Stiftung SPI waren in Paris. 

Sandra Scheeres, Senatorin für Bildung, Jugend und Wissenschaft des Landes 
 Berlin beantwortete bei ihrem Besuch im MÄDEA die vielen Fragen der Mädchen. 

1.2 Ziele

Europa bietet Kindern und Jugendlichen viele Möglichkeiten 
und neue Perspektiven, hat aber auch direkten Einfluss auf 
das Leben aller Europäer/-innen. Deshalb ist es wichtig, dass 
sich junge Menschen über europapolitische Themen informie-
ren. Sie müssen partizipieren und mitentscheiden können, wie 
sich Europa entwickelt. Bei U18 lernen junge Menschen Politik 
zu verstehen, Wahlversprechen zu hinterfragen, Unterschie-
de zwischen den Parteien zu erkennen und ihre Meinung zu 
äußern. Bei U18 Europa stehen dafür die EU und die Europa-
politik im Fokus.

 U18-Europawahl im MÄDEA.



Koordiniert wurde U18 in Berlin durch die Drehscheibe Kinder- 
und Jugendpolitik, in Brandenburg durch die Niederlassung 
Brandenburg, beide Stiftung SPI.

2. Umsetzung des U18-Europa   wahl-
Projekts
 
Neben der Bekanntmachung der U18-Wahl sind die Wahllo-
kale der Schlüssel zum Erfolg. Hier bereiten sich Kinder und 
Jugendliche inhaltlich auf den U18-Wahltag vor und hier findet 
die Wahl statt. Wahllokale können zum Beispiel in Kinder- und 
Jugendfreizeiteinrichtungen, Schulen oder Sportvereinen – 
überall dort, wo sich junge Menschen aufhalten – eingerichtet 
und über die Website www.u18.org angemeldet werden. Auf 
der Website ist dann zu sehen, wie viele Wahllokale es gibt 
und wo sie sich befinden. Es ist bereits Tradition, dass jedes 
Wahllokal seine Wahlurne selbst herstellt, auf der U18-Website 
präsentiert und von den anderen Teilnehmenden bewerten 
lässt. Außerdem laden die Wahllokale kurz vor der Wahl 
Stimmzettel von www.u18.org herunter, kopieren sie in der 
gewünschten Anzahl und stellen Wahlkabine sowie Kugel-
schreiber bereit. Politische Bildungsarbeit im Vorfeld der Wahl 
ist ausdrücklich erwünscht. Wahllokale können sich von den 
U18-Koordinierungsstellen in ihrem Bundesland unterstützen 
und beraten lassen. Zudem stehen didaktische Materialien so-
wie Vorlagen für die Öffentlichkeitsarbeit auf der U18-Website 
zur Verfügung. 

Die Partner in den europäischen Ländern wurden durch ver-
schiedene Maßnahmen unterstützt. Gespräche vor Ort hatten 
gezeigt, dass die Idee von U18 begeistert und die Wahl als 
Mittel der politischen Bildung für alle eingängig und zielfüh-
rend ist. Der Erfolg von U18 in Deutschland mit den vielen 

1.3 Konzept

Das Projekt U18 Europa gliederte sich in drei Phasen:  

1.  Vorbereitungsphase: Hier bereiten sich Kinder und 
Jugendliche in Projekten der politischen Bildung auf den 
Wahltag vor.

2.  Durchführungsphase: Die Wahl findet mit einem 
spannenden Rahmenprogramm statt.

3.  Nachbereitungsphase: In dieser wird mit den Ergebnissen 
weitergearbeitet und das geweckte Politikinteresse 
anhand weiterführender Projekte aufrechterhalten.

 
Der Schwerpunkt bei U18 Europa liegt in der Vorbereitungs-
phase. In dieser werden politische Inhalte vermittelt und der 
Grundstein zur Wahlentscheidung gelegt. Jugendzentren, 
-verbände, andere außerschulische Einrichtungen und  Schulen 
meldeten sich als U18-Wahllokal an und vermittelten  danach 
auf zum Teil sehr kreative Weise Kenntnisse über die EU, 
Europawahlen und die Parteien. So konnten zum Beispiel 
junge Menschen bei Diskussionen mit Politiker/-innen ihre 
Fragen loswerden, sich in Quizshows oder einer Europa-Rallye 
spielerisch mit der EU auseinandersetzen und lernen, wie sie 
ihr Leben beeinflusst. In der umfangreichen Methodendaten-
bank konnten sich Wahllokal-Organisator/-innen Ideen und 
Anregungen für ihre Bildungsaktionen holen. Darüber hinaus 
standen den Wahllokalen verschiedene Materialien für die 
politische Bildungsarbeit sowie für die Öffentlichkeitsarbeit zur 
Verfügung. Außerdem wurde die Idee von U18 in weiteren 
Ländern der EU verankert. 

Höhepunkt eines jeden U18-Projektes ist der U18-Wahltag 
neun Tage vor der „richtigen“ Wahl. Am 16. Mai 2014 konn-
ten nicht nur alle in Deutschland lebenden Menschen unter  

Im Idealfall werden die Maßnahmen der politischen Bildungs-
arbeit verstetigt und institutionalisiert. Oftmals aber ist die 
Erfahrung mit U18 Europa auch Ausgangspunkt für neue, 
eigene Europa-Projekte und Ansporn, sich selbst gesellschaft-
lich zu engagieren. U18 beinhaltet ein niedrigschwelliges 
Konzept, welches nicht nur ohnehin bereits engagierten 
Kindern und Jugendlichen die Teilnahme ermöglicht, sondern 
auch bildungsbenachteiligten jungen Menschen den Zugang 
zu politischen und gesellschaftlichen Themen erleichtert und 
ihnen so einen Weg der Teilhabe aufzeigt. Ein Großteil der 
U18-Europawähler/-innen sind bei der nächsten Wahl erstmals 
gesetzlich berechtigt, wählen zu gehen.

1.4 Schirmherren, Organisatoren  
und Förderer

Schirmherren waren das Europäische Parlament auf Bundes-
ebene, in Berlin: Ralf Wieland, Präsident des Abgeordneten-
hauses, und in Brandenburg: Gunter Fritsch, Präsident des 
Landtages. Organisiert und getragen wird die U18-Initiative 
vom Deutschen Kinderhilfswerk, dem Deutschen Bundes-
jugendring, den Landesjugendringen, vielen Jugendverbänden 
und dem Berliner und Brandenburger U18-Netzwerk. Geför-
dert wird die U18-Initiative in Berlin von der Senatskanzlei, 
der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, 
Jugend in Aktion und STARK gemacht! Kooperationspartner 
war die Landeszentrale für politische Bildung. Das Centre 
Français de Berlin half bei der Planung und Koordination des 
Jugendaustausches. Die League of Young Voters, die PR- und 
Werbeagentur united communications sowie lokale Partner 
unterstützten das Projekt. In Brandenburg wurde U18 vom 
Land Brandenburg, dem Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport, der Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit 
Streetwork Brandenburg e. V. und dem Landesjugendring 
Brandenburg gefördert.
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18 Jahren ihre Stimme abgeben, sondern auch junge Men-
schen in ersten Wahllokalen in Frankreich, Polen und Spanien. 
Die U18-Wahl wurde weitgehend analog zur Europawahl der 
Erwachsenen durchgeführt: In allgemeiner, unmittelbarer, freier, 
gleicher und geheimer Wahl stimmten die jungen Menschen 
in einem Wahllokal in ihrer Nähe über ihr Europaparlament ab. 
Auf der Website www.u18.org waren alle Wahllokale aufgelis-
tet und konnten zur leichteren Suche nach Bundesland sortiert 
oder nach Adresse, Wahlkreis, Wahllokal-Namen oder Wahllo-
kal-Nummer gefiltert werden. Im U18-Wahllokal bekamen die 
Wähler/-innen einen Stimmzettel, den sie in der Wahlkabine 
ausfüllten und anschließend in die Wahlurne einwarfen. Die 
Wahllokale schlossen analog zu den Bundestagswahlen um 
spätestens 18 Uhr. Die Stimmen wurden innerhalb der Wahl-
lokale ausgezählt, meistens von den Kindern und Jugendlichen 
selbst, und die Ergebnisse per Online-Formular an die Wahl-
zentrale übermittelt. Die Ergebnisse wurden am Wahlabend 
auf www.u18.org veröffentlicht. Überall in Deutschland sowie 
bei den Projekten in Frankreich, Polen und Spanien erfuhren 
Kinder und Jugendliche im Rahmen von U18, was Demokratie 

bedeutet, wie Europa-
wahlen funktionieren 
und bildeten sich eine 
eigene Meinung zu 
vielen verschiedenen 
Themen.
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In der Galilei-Grundschule wurde in Kooperation mit 
dem KJBb in zwei 6. Klassen eine kleine Europaeinheit 
im Unterricht sowie eine Lernwerkstatt im KiJuKuZ Alte 
Feuerwache durchgeführt.

In der Europaeinheit erarbei-
teten die Kinder der Galilei- 
Grundschule den Unterschied 
zwischen der EU und Europa, 
lernten Arbeitsbereiche der 
EU kennen und erstellten in 
Kleingruppen Plakate zu den 
einzelnen Institutionen der 
EU, die sie dann im Anschluss 
präsentierten.

Weil es die erste U18-Europawahl ist, gab es natürlich auch viele Fragen von 
Lehrkräften und Betreuer/-innen. Deshalb fanden an vielen Orten Auftaktver-
anstaltungen für Multiplikator/-innen statt. So auch in Lichtenberg, wo sich im 
Jugendcafe „Maggie“ von Gangway e. V. 30 Interessierte aus Jugendfreizeit-
einrichtungen und Schulen getroffen haben, um sich zum Thema Europawahlen 
in Verbindung mit U18 zu informieren.
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Die U18-Europawahlurne der Judith-Kerr-Grundschule aus Berlin.



U18-Wähler/-innen und Wahllokalen setzte die Partner aber 
auch unter Druck, weil sie den hohen Erwartungen eventuell 
nicht gerecht werden können. Deshalb wurde entschieden, 
zur  U18-Europawahl 2014 die Projektzahl kleiner, aber effektiv 
und intensiv zu gestalten, um Partner und die jungen Menschen 
nicht zu überfordern, sondern U18 Europa 2014 als erste 
 Aktivierung zur Schaffung langfristiger Strukturen und Ver-
netzungen zu nutzen, auf die 2019 aufgebaut werden kann. 

2.1 Kick-off im Roten Rathaus 

Offizieller Berliner und Bundesweiter Start der U18-Europa-
Kampagne war der Kick-off am 10. Februar 2014 im Roten 
Rathaus in Berlin. Nach 
Beiträgen von den 
Staatssekretärinnen 
Hella Dunger-Löper 
und Sigrid Klebba 
sowie Grußworten der 
Berliner und Branden-
burger Schirmherren, 
Ralf Wieland, vertreten 
durch Anja Schillhaneck, 
und Gunter Fritsch 
hatten die beinahe 
100 Teilnehmenden 
die Möglichkeit, 
sich in vertiefenden 
Workshops auf die 
erste U18-Europawahl 
vorzubereiten. Dieser 
Europa-Kick-off war 
der erste, der unter Beteiligung hochrangiger Politiker/-innen 
durchgeführt werden konnte. 

Jugendaustausch in Berlin und Brandenburg

Im April folgte der Jugendaustausch. Beteiligt waren jeweils 10 
Jugendliche aus Deutschland, Frankreich, Polen und Spanien, 
die gemeinsam interessante und spannende Tage in Berlin und 
Brandenburg verbrachten. Zur Teilnahme aufgerufen waren 
europainteressierte Jugendliche im Alter zwischen 15 und 22 
Jahren. Auf dem Programm standen neben Aktionen rund um 
die Themen Jugend und Europa kulturelle, politische sowie 
sportliche Aktivitäten. In einem Europa-Talk mit Vertreter/-
innen der Jugendorganisationen der großen Parteien, einem 
gemeinsamen Frühstück mit Europaabgeordneten sowie 
einem Gespräch mit der Europa-Beauftragten des Landes 
Berlin haben die Jugendlichen ihre Perspektiven in Europa 
sowie Einfluss- und Beteiligungsmöglichkeiten erarbeitet und 
diskutiert. Mit dem ersten „U18 EuroFussballCup“, einer 
Europa-Stadtrallye und einem internationalen Konzert wurde 
auch im Begleitprogramm das Thema Europa auf verschiedene 
Arten angesprochen. 

Mit dem Austausch 
wurde der Grundstein 
für U18 Europa gelegt 
und durch Freund-
schaften besiegelt. Bei 
allen teilnehmenden 
Jugendlichen wurde 
Interesse für Europa 

und die U18-Beteiligung an der Europawahl 2014 geweckt. 
Sie sind mit einer Tasche voller neuer Ideen, Inspirationen, 
Motivation, tollen Erfahrungen und der Erkenntnis: Europa ist 
doch nicht so weit weg, wie man meinen könnte, zurück in 
ihre Heimatländer geflogen. Somit war der Jugendaustausch 
ein entscheidender Beitrag für künftige Kooperationen und ein 
Schritt in Richtung U18 in Europa. Die Jugendlichen gründeten 

eine Facebook-Gruppe, sie ist auch über das Ende 
der Wahl hinaus aktiv. Es findet ein Austausch über 
persönliche Erfahrungen zur Beteiligungsarbeit und 
europäische Themen statt. Die gemeinsamen Tage 
in Berlin und Brandenburg wurden in einem Film 
festgehalten, der auf YouTube zu sehen ist:  
http://bit.ly/1uhx43d.

Zum Kick-off, dem ersten, der unter Beteiligung hochrangiger Politiker/-innen 
durchgeführt werden konnte, wurden knapp 100 Gäste begrüßt, die sich in 
Workshops auf die erste U18-Europawahl vorbereiteten. 

2.2 Fachkräfte- und Jugendaustausch

„U18 goes Europe“ war das Ziel der Berliner und Branden-
burger Koordinierungsstellen und Netzwerke. Nach den 
langjährigen positiven Erfahrungen mit U18 auf nationaler 
Ebene wollte das Berliner Netzwerk mit Unterstützung von 
Senatskanzlei, SenBJW und Jugend in Aktion nicht nur die 
erste U18-Europawahl umsetzen, sondern U18 auf eine 
europäische Ebene bringen. Europäische Partnerländer sollten 
über U18 informiert und erste Maßnahmen für ein gemein-
sames Projekt vorbereitet werden. Hierfür konnten Partner in 
Spanien, Frankreich und Polen gewonnen werden. 

Fachkräfteaustausch

Die Berliner und Brandenburger Koordinierungsstellen bauten 
enge Kontakte zu Partnern in französischen, polnischen und 
spanischen Städten auf. Im Februar und März 2014 fanden 
Fachkräftebegegnungen in diesen Ländern statt. Das Projekt 

wurde vorgestellt, diskutiert und 
mit den dortigen Partnern sowie 
vorhandenen Netzwerken erste 
U18-Projekte zur Europawahl ins 
Leben gerufen. In den Begegnun-
gen zeigte sich sehr schnell ein 
großes Interesse und Wertschät-
zung gegenüber der Projektidee. 
Mit der Wahlsimulation Kindern 
und Jugendlichen einen Beitrag zur 
politischen Bildung und das Demo-
kratieverständnis näher zu brin-
gen, wurde als sehr positiv und als 
unterstützenswert aufgenommen! 
U18 in andere europäische Länder 
zu transportieren, bedeutet mit  
den Grundgedanken von „unter  
18 Jahre“ sprachlichen, wie aber 

auch kulturellen, politischen und strukturellen Herausforde-
rungen zu begegnen!

Am Jugendaustausch nahmen je 10 Jugendliche zwischen 15 und 22 Jahren aus Deutschland, Frankreich, Polen und Spanien 
teil, die gemeinsam spannende Tage in Berlin und Brandenburg verbrachten. 

Im Februar und März 2014 fanden Fachkräftebegegnungen in den Partnerlän-
dern Frankreich, Polen und Spanien statt. Marcus Lehmann, Ideengeber für U18, 
Diana Föls, Stiftung SPI und Agathe Bruhat waren in Paris, um U18 vorstellen und 
Ideen für die Umsetzung in Frankreich zu erarbeiten.

Natürlich wurden auch Freundschaften geschlossen. Die Jugendlichen tauschen sich 
nach wie vor in einer eigens gegründeten Facebook-Gruppe aus.

Gleich zu Beginn war klar: Alle Jugendlichen 
waren extrem wissbegierig und offen – 
Sprachbarrieren gab es keine, es wurde mit 
Händen und Füßen, auf Englisch, Französisch, 
Polnisch, Spanisch und Deutsch kommuniziert.

76

Kick-off im Roten Rathaus mit den Staatssekretärinnen Hella Dunger-Löper und 
Sigrid Klebba sowie den Berliner und Brandenburger Schirmherren, Ralf Wieland, 
vertreten durch Anja Schillhaneck, und Gunter Fritsch. 
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2.3 Beispiele politischer Bildungsaktionen

Europa-Rallye in Steglitz-Zehlendorf

Mit dem Kinder- und Jugendbüro gingen eine Woche vor den 
U18-Europawahlen über 50 Grundschüler/-innen auf Europa-
Rallye durch den Bezirk. An vier Stationen – Bali-Kino, MoWo, 
NBH Wannseebahn e.V., Jugendamt und Kinder- und Jugend-
büro –  entdeckten sie so einiges über die EU, Europa und im 
Gespräch mit Vertreter/-innen der Jugendorganisationen der 
Parteien, was hinter vielen Wahlplakaten steckt.

Mitten im Kiez von der Berliner Stadtmission in 
Friedrichshain-Kreuzberg

Gemeinsam mit der Landesarmutskonferenz organisierte die 
Berliner Stadtmission am 9. Mai 2014 das Projekt „Mitten im 
Kiez“ mit einem Politiker/-innenspeeddating für Kinder und 
Jugendliche ab 10 Jahren sowie Erwachsene unter dem Motto: 
„Wir kommen wählen – was will Europa tun gegen Armut und 
soziale Ausgrenzung“. Verschiedene Politiker/-innen folgten 
der Einladung – darunter Philip Steinberg, SPD, Alexandra 
Thein, FDP, Lisa Paus, Bündnis 90/Die Grünen und Gregor Gysi, 
Die Linke. Sie stellten sich den Fragen der teilnehmenden Kinder, 
Jugendlichen und Erwachsenen, die überwiegend migrantischer 
Herkunft waren. Ein Anliegen der jungen Menschen war die 
bessere Unterstützung von Familien mit ALG-II-Bezug. Alle 
Teilnehmenden des Speeddatings waren dazu aufgefordert, 

davor und danach ein Votum für eine Partei abzugeben. 
Darüber hinaus hatten alle Kinder und Jugendlichen unter 18 
Jahren die Möglichkeit, an der U18-Europawahl teilzunehmen, 
die in Kooperation mit dem Kinder- und Jugend-Beteiligungs-

büro durchgeführt wurde. Parallel zum 
Speeddating konnten sich jüngere Kin-
der zuvor mit einem Quiz, Rätseln und 
der U18 Europa-Synopse beschäftigen.

Prinzessin Europa im MÄDEA in Mitte

Die Mädchen und jungen Frauen aus dem interkulturellen 
Zentrum MÄDEA waren auf Spurensuche in Sachen Europa, 
um herauszufinden, wann welches Land der EU beigetreten 
ist. Sie erforschten zudem, was die EU für sie und ihre Familien 
bedeutet. Vor allem auch deshalb, weil nicht alle von ihnen in 
Deutschland geboren sind, gab es viele Fragen. Gemeinsam 
mit ihrer Prinzessin Europa gingen sie mit selbst gebastelten 
Reisepässen auf die Suche nach den Antworten, die oftmals 
auch für ihre Eltern neu waren. Am U18-Europawahltag gab 
es noch eine letzte Diskussion mit der Staatssekretärin Hella 
Dunger-Löper und der Senatorin für Bildung, Jugend und 
Wissenschaft des Landes Berlin, Sandra Scheeres, bevor die 
Teilnehmerinnen ihre Stimme abgaben. 

Bei der Europa-Rallye gab es einen Überblick über die Länder der EU.

Ein kleiner Test zwischendurch: Welche Euro-Münze gehört zu welchem Land? 

Das U18-Quiz für jüngere Teilnehmer/-innen des Projektes „Mitten im Kiez“.

Das U18-Wahllokal in der Stadtmission.

Für die Älteren gab es ein Politiker/-innenspeed-
dating, u. a. mit Philip Steinberg, SPD, Alexandra 
Thein, FDP, Lisa Paus, Bündnis 90/Die Grünen und 
Gregor Gysi, Die Linke.

Am U18-Europawahltag war Sandra 
Scheeres, Senatorin für Bildung, 
Jugend und Wissenschaft des Landes 
Berlin, zu Gast im MÄDEA und hat 
an letzten Diskussionen vor der U18-
Wahl teilgenommen.

Prinzessin Europa im Gespräch mit 
Sandra Scheeres.

Unser U18 Europa-Model.

Die Mädchen und jungen Frauen aus dem interkulturellen Zentrum MÄDEA 
waren auf Spurensuche in Sachen Europa. 

Die Reisepässe der MÄDEA-Mädchen.
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vor Ort und haben die Schüler/-innen und Politiker/-innen 
interviewt.

Wahlurnen mit Suleciner Schülern getauscht 

Das Jugend-Team Beeskow hat gemeinsam mit den Schüler/-
innen aus der Kreativ-AG der Albert-Schweitzer-Oberschule 
Wahlurnen für U18 Europa gestaltet. Dabei haben sie Bilder, 
Artikel und Informationsmaterial von der Europawahl einge-
setzt. Und weil U18 erstmalig auch in Polen stattfand, haben 
sie sich mit Schüler/-innen aus der Suleciner Partnerschule 

Ralf Wieland, Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses besuchte die Gustave-
Eiffel-Schule am U18-Wahltag und nutzte die Gelegenheit für ein Interview mit 
dem N24-TV-Team.

Gustave-Eiffel-Schule in Pankow mit hohem Besuch

In der integrierten Sekundarschule in Pankow wurde in den 
Wochen vor der Europawahl viel diskutiert. Was muss sich än-
dern, damit junge Menschen sich in Berlin besser aufgehoben 
fühlen, welche Wünsche haben sie für die Zukunft und was 
bedeutet Europa eigentlich für sie – das alles und noch viel 
mehr galt es herauszufinden. Wünsche, Hoffnungen wurden 

formuliert und in einer abschließenden Diskussion mit der 
Staatssekretärin Hella Dunger-Löper und dem Präsidenten des 
Berliner Abgeordnetenhauses und U18 Europa-Schirmherren 
Ralf Wieland präsentiert. Als gemeinsame Aktion gab es im 
Rahmen der Wahl noch eine große U18 mit den Schüler/-innen 
auf dem Pausenhof. Und weil natürlich auch das Fernsehen 
interessierte, was am U18-Wahltag alles so passiert, waren 
Kamerateams vom RBB, N24 und dem Dänischen Fernsehen 

Im Wahllokal der Gustave-Eiffel-Schule.

Gemeinsam mit Staatssekretärin Hella Dunger-Löper 
formierten sich die Schüler/-innen in der Pause zu einer 
riesengroßen U18.

in Frankfurt (Oder) auf der Stadtbrücke getroffen und ihre 
Wahlurnen kurzerhand getauscht. „Wir wollten die Wahlurnen 
für die jungen U18-Wähler/-innen persönlicher gestalten, um 
zu verdeutlichen, dass die Wahl auch immer etwas mit dem 
einzelnen Menschen zu tun hat“, kommentierte Pädagoge 
Hand-Cord Völxen die Aktion, die es sogar in die Märkische 
Oderzeitung geschafft hat. Jagoda Kedzior und Max Voß tauschen 

ihre U18-Wahlurnen mit Schüler/-innen  
aus Sulecin. © MOZ/Wiebke Stelzer

Kreativwettbewerb „Mein U18-Europa-Projekt“ 

Um die vielen guten Projekte junger Berliner/-innen rund um 
die U18-Europawahl zu würdigen, hatte die Senatskanzlei 
den Wettbewerb „Mein U18-Europa-Projekt“ ausgeschrieben. 
Teilnehmen konnten alle außerschulischen Institutionen und 
Schulen mit U18-Europa-Projekten, die die Europawahlen und 
alle Themen rund um die EU verständlich nähergebracht haben. 

Der erste Preis ging an das KJFE im  
„Gartenhaus an der Marie“

Die Kinder und Jugendlichen haben sich gemeinsam mit der 
Praktikantin und unterstützt durch die Betreuer/-innen mit 
einem „Europainformationszimmer“ auf die U18-Europawah-
len vorbereitet. Bei gutem Wetter wurde das „Zimmer“ nach 
draußen in den Hof verlegt. Die dort ausgelegten Materialien 
informierten z. B. über Europa, Parteien, Mitgliedsstaaten, die 
Europäische Union und standen täglich allen Interessierten 
zur Verfügung. Es sollten so viele Clubbesucher wie möglich 
neugierig gemacht werden und das hat funktioniert. Die 
 Materialien wurden gemeinsam angesehen und Fragen  

 
Anleitung: Man braucht einen Spielleiter und mindes-
tens zwei Spieler. Der Spielleiter hat alle Kartei-
karten und stellt den Spieler/-innen die Fra-
gen, die auf den Karteikarten stehen. Die 
Spieler/-innen müssen schnellstmöglich 
die Frage beantworten. Wer als 
erstes die Frage richtig beant-
wortet hat, bekommt die 
Karte. Wer am Ende 
die meisten Karten 
hat, der hat 
gewonnen.

beantwortet. Die Fragen, auf die das Team keine Antwort 
wusste, wurden auf selbst gebastelte Karteikarten geschrieben 
und später von der Praktikantin recherchiert. Die Antworten 
gab es am nächsten Tag. Sie dienten auch als Test und sorgten 
für weitere neugierige Kinder, Jugendliche, Betreuer und 
Eltern. Oftmals warfen sie weitere Fragen auf. Es entstand ein 
dicker Haufen und daraus wurde ein Spiel:
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Außerdem wurde ein persönlicher „Europapass“ 
angefertigt. Er enthielt Arbeitsblätter zu EU-Themen, 
die teilnehmende Kinder und Jugendliche des Projekts 
im kommunikativen Austausch, mithilfe des Internets 
und Büchern sowie den Informationsmaterialien aus 
dem Europahaus beantworten konnten. Die Titelseite 
entsprach der Vorderseite eines deutschen Reisepasses 
mit einem Feld für den Namen des Teilnehmers. Der 
Rest konnte beliebig gestaltet werden und es gab Platz 
für eigene Erlebnisse. Höhepunkt war natürlich auch 
hier der Wahltag, bei dem die Wahlurne der letzten 
U18-Bundestagswahl zum Einsatz kam, weil sie einfach 
immer noch allen sehr gut gefällt.

Zum Projekt der Kinder und Jugendlichen aus dem KJFE im „Gartenhaus an der 

Marie“ gehörten auch Europapässe für alle Teilnehmer/-innen. Diese konnten 

selbst gestaltet werden.

Aber sie sahen nicht nur toll aus, sondern enthielten 
Arbeitsblätter zu verschiedenen EU-Themen.

2.4 Materialien zur politischen Bildungsarbeit

Interessierten steht eine Vielzahl von Materialien zur inhalt-
lichen Vorbereitung auf den Wahltag zur Verfügung. Grund-
lagenwissen in Form von weiterführenden Links und Literatur-
tipps – auch speziell für Kinder – sowie Informationen zu allen 
zur Europawahl antretenden Parteien sind auf www.u18.org 
zu finden. Für Lehrkräfte und andere Pädagog/-innen stehen 
didaktische Einheiten für außerschulische Träger, Grundschu-
len sowie Sekundarstufe I und II zum Download bereit. Eine 
umfangreiche Methodendatenbank auf der U18-Seite dient 
als Ideengeberin für Bildungsveranstaltungen, die Inhalte auf 
kreative und altersgerechte Weise vermitteln und Interesse an 
Politik wecken. 

Zur Unterstützung der spanischen, polnischen und 
französischen Partner stellte die Berliner Koordinierungsstelle 
didaktische und pädagogische Materialien in den jeweiligen 
Landessprachen zur Verfügung sowie auch die Stimmzettel, 
damit Kinder und Jugendliche aus beiden Ländern an der  
U18-Europawahl 2014 teilnehmen konnten.

Eins der wichtigsten Instrumente ist die Synopse, in der 
Wahlprogramme in Stichpunkten zusammengefasst und zum 
besseren Vergleich nebeneinander gestellt sind. Die Auswahl 
der Parteien (CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, FDP 
und AfD) erfolgte auf Basis der Sonntagsumfrage von ARD/ZDF 
am 25. April 2014. Die Synopse wurde als Broschüre erstellt 
und auf www.u18.org als PDF zum Download bereit gestellt. 
Außerdem wurden 19 Fragen von Kindern und Jugendlichen 
gesammelt und CDU/CSU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, AUF, 
FDP, Partei Mensch Umwelt Tierschutz, Piratenpartei sowie den 
Freien Wählern mit der Bitte um Beantwortung vorgelegt. Ihre 
Antworten wurden in eine einfache Sprache umformuliert und 
von den Parteien autorisiert. Folgenden 19 Fragen mussten sich 
die Parteien stellen:

Asylpolitik: 

1. Wie möchte ihre Partei zukünftig mit dem 
Flüchtlingsproblem in der EU umgehen?

2. Wie wollen Sie als Partei die Einwanderung von  
jungen Menschen in die EU erleichtern?

Finanzpolitik:

3. Befürwortet ihre Partei gemeinschaftliche Schulden  
in der EU?

4. Wie will ihre Partei verhindern, dass weitere EU-Staaten 
Pleite gehen?

5. Will ihre Partei die ärmeren EU-Länder, wie Spanien, 
Griechenland in Europa unterstützen und wie?

Umwelt und Klimapolitik: 

6. Wie möchte ihre Partei die zukünftige Klimapolitik  
in der EU gestalten?

7. Wird es mit ihrer Partei einen Mindestanteil erneuerbarer 
Energien in jedem Mitgliedsstaat der EU geben?

8. Sollte die EU ihrer Partei nach aus der Atomenergie 
aussteigen?

9. Wie wichtig sind ihrer Partei gleiche Standards mit einer 
Fischfangquote, in der Tierhaltung und zu Tierversuchen  
in der EU?
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Zukunft Europa:

10. Wo sieht ihre Partei die EU in 10 Jahren?

11. Wie steht ihre Partei zur Erweiterung der EU durch die 
Türkei und Island?

12. Wie steht ihre Partei zum Euro? Abschaffen oder 
beibehalten?

13. Warum sind junge Menschen für Europa wichtig und was 
möchte ihre Partei für Jugendliche in Europa leisten?

Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik: 

14. Wie steht ihre Partei zur Überwachung von EU-Bürgern 
aus sicherheitspolitischen Gründen? Vereinheitlichen oder 
Ländersache bleiben?

15. Wie sieht ihre Partei die Möglichkeiten der EU sich für 
die Sicherheit in anderen Ländern wie Ukraine und Syrien 
einzusetzen?

Arbeit und Ausbildung:

17. Unterstützt ihre Partei den Vorschlag, arbeitslosen jungen 
Menschen die Aus- und Weiterbildung zu ermöglichen, auch 
wenn das weiter ansteigende Schulden in den einzelnen EU-
Ländern bedeutet?

18. Wie sieht ihre Partei die Möglichkeiten für junge 
Menschen, die z. B. aus Bulgarien und Rumänien in die EU 
einwandern, hier zu arbeiten?

19. Was tut ihre Partei dafür, dass Abschlüsse europaweit 
anerkannt werden – egal aus welchem Land man kommt?

2.5 Öffentlichkeitsarbeit

Die U18-Internetseite www.u18.org ist das zentrale Medium  
des Projektes, über das Wahllokale, U18-Wähler/-innen, 
 Pressevertreter/- innen sowie alle weiteren Interessierten mit 
Informationen versorgt werden. Hier stehen sämtliche Vor-
lagen zur Bildungsarbeit, zur Öffentlichkeitsarbeit sowie alle 
Wahlunterlagen zur Verfügung. Wahllokale melden sich hier-
über an, können ihre Veranstaltungen eintragen und können 
über die U18-Seite recherchiert und gefunden werden. Hier 
werden Neuigkeiten und für die Medien Bildmaterial sowie 
Presseinformationen eingestellt. Am Abend des Wahltags 
werden hier nach Schließung der Wahllokale Zwischenergeb-
nisse und das Endergebnis präsentiert. Für U18 Europa wurde 
die Seite entsprechend modifiziert, sodass die wichtigsten 
Informationen über U18 nun auch in Englisch, Spanisch, 
Französisch und Polnisch verfügbar sind. Zudem wurde die 
Webseite so umgebaut, dass eine internationale Nutzung 
möglich ist und europäische Partner als Koordinatoren Zugän-
ge zur Seite erhalten, sich Wahllokale und Projektpartner aus 
anderen Ländern anmelden können und die hinterlegte Karte 
diese Partner, Projekte und Wahllokale entsprechend verortet. 
Die Auswertung der Wahlergebnisse kann außerdem nach 
verschiedenen teilnehmenden Nationen erfolgen. 

In Zusammenarbeit mit der PR- und Werbeagentur united 
communications, die U18 seit 2005 mit viel ehrenamtlichem 
Einsatz unterstützt, wurden Materialien für die Öffentlich-
keitsarbeit entwickelt, darunter ein Informationsflyer für 
Multiplikator/-innen, in dem das U18-Projekt beschrieben und 
zur Gründung von Wahllokalen aufgerufen wurde, Poster 
und Postkarten, Sticker sowie verschiedene Give-Aways. Zum 
Projektauftakt im Februar 2014 wurden Pressevertreter/-innen 
über diesen informiert. Am 19. März konnte sich U18 Europa 
im Rahmen einer Berliner Abgeordnetenhauspressekonferenz 
vorstellen. Kurz darauf folgten bundesweite Presseberichte 
sowie Unterstützungsangebote von Politiker/-innen. Auch die 
sozialen Medien wurden wieder integriert. Auf der Facebook-

Seite wurden Neuigkeiten, andere EU-Projekte und 
Informationen rund um die EU geteilt sowie 
mit den Nutzer/-innen kommuniziert. Die 
Zahl der U18-Facebook-Likes ist auf knapp 
2.800 gestiegen. Der YouTube-Channel wur-
de mit den Videos bestückt, die im Rahmen 
von U18 Europa entstanden sind. 

Im Rahmen von U18 Europa wurden weitere  
Kontakte in Europa und der Welt geknüpft. Es gab 
erste Gespräche über U18 Europa mit dem ungari-
schen Goethe-Institut. Schüler/-innen vom Kossuth 
Lajos Ausbildungsgymnasium Debrecen und dem 
Gymnázium P. O. Hviezdoslava in Ungarn waren 
Anfang August 2014 im Rahmen des Workshops 
„Grenzenlos?“ in Berlin und haben die Chance 
genutzt, sich über U18 zu informieren. Sie haben 

anschließend auf PASCH-Global aus-
führlich darüber berichtet. Die PASCH 
Schülerzeitung, der Initiative „Schulen: 

Partner der Zukunft“ wird her-
ausgegeben vom Auswärtigen 
Amt in Zusammenarbeit mit 
dem Deutschen Akademischen 
Austauschdienst, dem Goethe-
Institut, dem Pädagogischen 
Austauschdienst der Kultus-
ministerkonferenz der Länder 
und der Zentralstelle für das Aus-
landsschulwesen. Außerdem gab 
es einen Informations austausch 
zu U18 mit einem Moskauer 
Jugendwahlprojekt sowie der 
Einrichtung „Frilagret“ für Ju-
gendliche und junge Erwachsene 
in Göteburg. Gruppenfachkräfte, 
Jugendliche und Journalisten aus 
Ägypten, der Ukraine und Usbe-
kistan haben sich im Dezember 
2014 über Methoden der Demo-
kratievermittlung informiert und 
fanden vor allem die Idee von 
U18 sehr interessant!
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3. Höhepunkt des U18-Europawahl-Projekts: Die U18-Wahl am 16. Mai 2014

Im Rahmen von U18 Europa setzten sich tausende junge 
Menschen mit der EU auseinander: Sie diskutierten Parteipro-
gramme und Wahlversprechen, trafen Politiker/-innen, lernten 
die Institutionen der EU sowie demokratische Prozesse kennen. 
Mädchen und Jungen aus Spanien, Frankreich, Polen und 
Deutschland kamen in Berlin und Brandenburg zusammen, 
um über ihre Visionen von Europa und ihre Möglichkeiten für 
Beteiligung und Einflussnahme zu reden.

3.1 Wahlbeteiligung 

Bei der U18-Europawahl am 16. Mai 2014 wählten bundes-
weit 36.719 Kinder und Jugendliche unter 18, in Berlin 
12.470. Kinder und Jugendliche ohne deutschen Pass durften 
selbstverständlich an der U18-Europawahl teilnehmen, denn 
auch sie sind von den Entscheidungen der EU betroffen. Die 
nach Alter aufgeschlüsselte Wahlbeteiligung zeigt, dass eine 
deutliche Mehrheit der U18-Wähler/-innen bei der nächsten 
Europawahl wahlberechtigt sein wird. Außerdem gab es erste 
U18-Wahllokale in Frankreich, Polen und Spanien.

Bundesweit hatten sich 409 außerschulische Einrichtungen 
und Schulen als U18-Wahllokal angemeldet, in Berlin 141 und 
in Brandenburg 40. Während auf Bundesebene eine deutliche 
Diskrepanz zwischen der Anzahl der Wahllokale 2013 zu 2014 
vermerkt werden muss, hat Berlin knapp 50% der Anzahl der 
Wahllokale erreichen können. Damit liegt Berlin deutlich über 
den zuvor erwarteten Zahlen. 

Wahlbeteiligung nach Alter

U18-Europawahl im MÄDEA.

U18-Europa-Wahlhelferinnen in Steglitz-Zehlendorf.

U18-Wählerin in der OpenAir-Wahlkabine.

Wahlbeteiligung nach Geschlecht

männlich: 38,5%

weiblich: 37,1%

k. A.: 24,3%
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Die U18-Europawahlurne vom FAIR Marzahn-Hellersdorf.



1918

Die Ergebnisse aus Paris, Frankreich:

Bei Espoir18 hat zur Verwunderung der Beteiligten die feminis-
tische Partei für ein solidarisches Europa mit 16% gewonnen, 
gefolgt von der Linkspartei mit 14%, der UMP (Konservative) 
mit 12% und den Grünen mit 10%. Die regierende PS hat 
2% bekommen. Insgesamt haben 60 Kinder und Jugendliche 
abgestimmt. 

Die Ergebnisse aus Stettin und Sulecin, Polen:

Im Stettiner Liceum Nr. IX lag die Wahlbeteiligung bei 61%. 
125 Stimmen entfielen auf die konservative Bürgerplattform, 
das entspricht 34%, es folgten die Neue Rechte mit 18% 
und – das ist im Vergleich zu den Erwachsenenwahlen sehr 
interessant – Die Grünen mit 38 Stimmen, also 10%. Bei den 
„echten“ Europawahlen kamen die polnischen Grünen gerade 
einmal auf 0,32%! 

Das Gimnazjum im. Jana Pawła II in Sulecin organisierte ein 
besonderes U18-Europa-Projekt, bei dem Schüler/-innen 
Parteien gründeten, die sich an den existierenden orientierten 
und einen Wahlkampf mit Debatten, Wählerfragen sowie einer 
Wahl führten. 

Die Ergebnisse aus Murcia und Madrid, Spanien:

Das U18-Europa-Wahllokal Casa della Juventud in Murcia 
hat seine Ergebnisse zum Schutz der Teilnehmer/-innen nicht 
öffentlich gemacht. 

In Madrid gab es Informationsveranstaltungen für unter 
18-jährige zum Thema „Europa in deinem Leben“ und Infos 
rund ums Wählen. Joaquin Ponce de Leon reiste zudem am 
16. Mai nach Berlin, um sich über U18-Projekte, Wahllokale 
und die Wahlsendung, an der er auch aktiv teilnahm,  
zu informieren. Fachkräftebegegnung mit Mitarbeiter/-innen der Asociaciòn de Jovenes Europeos 

in Murcia, Spanien.
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3.2 Wahlergebnisse

Und so haben die Berliner Kinder und Jugendlichen abgestimmt:

Bündis 90 / DIE GRÜNEN 23,04% 

CDU 19,41%

SPD 18,89%

DIE LINKE 11,96%

Piraten 7,29%

Tierschutzpartei 6,02%

Sonstige 13,39%

Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus Brandenburg:

CDU 24,32%

SPD 16,40%

DIE LINKE 10,88%

Bündis 90 / DIE GRÜNEN 10,55%

Piraten 8,15%

Tierschutzpartei 8,37%

Sonstige 21,33%

CDU 24,31%

SPD 18,89%

Bündis 90 / DIE GRÜNEN 18,77%

DIE LINKE 7,79%

Piraten 7,19%

Tierschutzpartei 6,1%

Sonstige 16,95%

So würde das Europaparlament aussehen, ginge es nach den Kindern und Jugendlichen: Bei Espoir18 haben 60 Kinder und Jugendliche unter 
18 Jahren ihr Wunscheuropaparlament gewählt.
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3.3 Wahlsendung 

Wie bei den „echten“ Wahlen gab es auch zur U18-Europawahl wieder eine Wahlsendung mit Informationen zur EU, 
dem Europaparlament, den Hochrechnungen, Zwischenergebnissen sowie Interviews mit Politiker/-innen. Die 90-minütige 
 U18-Wahlsendung wurde in Kooperation mit ALEX – Offener Kanal Berlin produziert und ist auf YouTube zu sehen:  
http://bit.ly/1vAfVkz

4. U18 Europa – was hat es gebracht 

Im Rahmen von U18 Europa setzten sich tausende junge Men-
schen in Deutschland, aber auch in Frankreich, Spanien und 
Polen mit der EU auseinander: Sie diskutierten Parteiprogram-
me und Wahlversprechen, trafen Politiker/-innen, lernten die 
Institutionen der EU sowie demokratische Prozesse kennen. Im 
Vergleich zu der vorangegangenen Bundestagswahl 2013 ließen 
sich jedoch weit weniger junge Menschen motivieren. Ein 
Grund hierfür ist sicher die Tatsache, dass gerade einmal ein 
Jahr zuvor die U18-Bundestagswahl stattfand. Aber es zeigt 
auch, und da geht es den jungen Menschen nicht anders als 
den Erwachsenen, dass die EU als nicht so wichtig angesehen 
wird. Europa ist für viele Menschen zu weit weg. Den meis-
ten Bürgern/-innen in der EU ist nicht bewusst, dass viele der 
politischen Entscheidungen, die auf EU-Ebene gefällt werden, 
ihren Alltag direkt betreffen. Hier besteht Handlungsbedarf.

4.1 Medienberichterstattung

Da die Medienberichterstattung nicht europaweit evaluiert 
werden konnte, kann hier nur ein kleiner Ausschnitt gezeigt 
werden: Allein in Deutschland gab es mehr als 250 Presse-
berichte online in Print, TV und Radio. Schwerpunkte der 
Berichterstattung lagen auf der U18-Europawahl und dem 
Ergebnis. Damit liegen auch diese Zahlen hinter denen von der 
U18-Bundestagswahl 2013 und entsprechen dem generellen 
Medieninteresse an Europa.

Bei U18 ist des Tradition, die Wahlurnen für die U18-Wahlen selbst zu basteln.

Berliner Morgenpost, 2. Februar 2014bild.de, 6. Mai 2014
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2. Platz: Gymnasium Panketal aus 
Brandenburg

3. Platz: Kinderzentrum Ottokar aus Berlin-Mitte

1. Platz: Klasse RG5 der Schule „Am Park“ Behrenhoff aus 
Mecklenburg-Vorpommern

3.4 Wahlurnenwettbewerb 

Keine U18-Wahl ohne den Wahlurnenwettbewerb.  
Insgesamt haben 22 Wahlurnen teilgenommen.
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rbb BRANDENBURG AKUTELL, 16. Mai 2014

ZDF logo!, 16. Mai 2014
berliner-zeitung.de, 16. Mai 2014

Tagesschau, 16. Mai 2014

welt.de, 17. Mai 2014

tagesspiegel.de, 19. Mai 2014
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4.2 Berichte aus den Ländern 

Der Bericht aus Frankreich:

« U18 goes Europe » - Échange de jeunes autour du thème de 
l’élection européenne 2014

Du 10 jusqu’au 14 avril 2014, l‘échange U18 goes Europe » 
entre des jeunes de la Pologne (Slubice et Sulecin), de l’Es-
pagne (Madrid et Murcia) de la France (Paris) et de l’Allemagne 
(Berlin, Beeskow)  a eu lieu à Berlin pour préparer les élections 
européens en mai 2014. Chaque jour, les jeunes avaient la 
possibilité de poser des questions et de discuter avec diffé-
rents politiciens allemands et européens. Ils ont participé à 
différents activités et ateliers autour du thème de l’élection 
européenne, ils se sont échangés sur les différences et les 
similarités politiques entre leurs pays, sur leurs perspectives concernant la jeunesse en Europe, et ils étaient très heureux de faire 
la connaissance de jeunes d’autre pays. Les cinq jours étaient un grand succès. Les jeunes étaient très motivés et  intéresses à la 
 politique en Europe et à s’engager pour pouvoir contribuer à résoudre des problèmes européens. Ils sont tous rentrés plein de 
bon souvenirs, nouvelles expériences et rencontres et avec la conclusion : L’Europe n’est pas si loin qu’elle semble d’être.

www.u18.org/fr/le-projet-u18
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Der Bericht aus Polen:

Wycieczka pod gwiazdą europejską

Od czwartku do poniedziałku w kwietniu 2014 roku odbyło się 
spotkanie europejskie młodzieży w Berlinie. Na takim spotkanie 
udało nam nie tylko związać ludzi innych krajów europejskich, 
ale przede wszyskim rozumieć kilka ciekawych myśli młodych 
europejskich ludzi. Im baardziej już na pierwszy dzień wszyscy 
byli po raz pierwszy w Berlinie a chcieliby od razu zwiedzać 
miasto i odkryć jego fascynujące twarzy życia nocy, tym bar-
dziej byli ciekawi jak wyglądał program i spotkania następnych 
dni. Po raz pierwszy w Europie udało fundacji SPI razem z 
inicjatywą p.d. Drehscheibe w Berlinie zachęcać młodzych ludzi 
do wspólnej europejskiej polityki.  W planie naszych codzien-
nych spotkań było zawsze coś dla każdego, na którym według 
niej / niego trzeba głośno dyskutować. Dzień do dnia młodociani przez wspólne rozmowy, intenstywne wieczore i spędzone cza-
sy na śniadania, obiady i kolacje zbliżali się do siebie na skale przyjaźni. Chociaż języki nie były bardzo wspólne i zawsze nas było 
na miejscu, młodzi znaleźli drogę do wspólnego kontatku i „dogadywania się”, aby nie tylko rozszerzyć koło znanych ale przede 
wszystkim aby rozumieć burzające temate tych młodocianów w innych państwach człońkowskich. Chociaż program planowane 
przez wielu berlińskich i brandenburskich koordinatorów fundacji SPI nie pozwalał na nudę, we wszystkich chwilach w oczach 
naszych grup można było znaleźć zachęcanie do wspolnej aktywności, aby kształcić i wbudować wszyscy razem jedną Europę.

Podsumując trzeba dziękować przede wszysktim uczestnikom ze wszystkich biorących udział w tym projekcie państw a po 
drugie dziekujemy naszym zespołu organizatorów „Wybory europejskie U18”. Mamy dużą nadzieję, że projekt rozpowiada się 
przez nasze grupy i można zachęcić wiecej młodych ludzi do wspolnej polityki, ponieważ „Europa to nasza przyszłość”.

www.u18.org/pl/projektu-u18
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Der Bericht aus Spanien:

Unas semanas antes de las elecciones europeas del año 2014 
alrededor de 50 jóvenes procedentes de Francia, Polonia, 
España y Alemania se reunieron en el programa “U18 va 
Europa” para hablar juntos sobre las próximas elecciones 
europeas, así como la Comunidad Europea, sus políticas y 
objetivos. ¿Qué tienen que ver los jóvenes menores de 18 
años con las elecciones europeas en las que ni siquiera tienen 
derecho a votar, se puede uno pensar. Pero los jóvenes no son 
sólo los que toman las decisiones en el futuro, pero también 
so los que tienen nuevas ideas y representan nuevas tenden-
cias políticas del presente. Por lo tanto, la participación de los 
jóvenes en los procesos sociales y políticos es un objetivo del 
programa U18 de la asociación Drehscheibe (Política de niños 
y jovenes) de la Fundación SPI.

A los jóvenes de España se commovieron especialmente preguntas sobre la situación política y económica actual en el sur de 
Europa, pero también la política europea de refugiados, el asunto de los partidos anti-democráticas y la reflexión sobre un 
posible acuerdo de libre comercio entre la UE y los EE.UU.

Durante la reunión con varios politicos en Berlín en el Parlamento Aleman, durante la Conferencia Regional del programa U18 
en Potsdam y durante un “World Café” con jóvenes politicos de varios partidos alamenes, sus preguntas fueron dicutidos en 
seriedad y alta concentración. Las discusiones no partieron  de ninguna manera siempre de los similares puntos de vista y opi-
niones, pero fueron caracterizados por el respeto y el aprecio mutuo. Las preguntas de los jóvenes españoles señalaron su gran 
interés por la discusión y la reflexión.

A pesar del apretado programa y muchas citas, encontraron el tiempo para conocer  Berlín como el centro histórico y político 
de Alemania y conocer a la vida de los jóvenes en Berlín. Durante el programa el grupo visitó por ejemplo una escuela en Berlin 
y intercambió ideas sobre la Unión Europea. Junto con refugiados menores de edad en Fürstenwalde participaron en la “Copa 
U18 de Fútbol”, hicieron  una barbacoa y luego bailaron juntos en un concierto de rock en un club juvenil en Fürstenwalde. 
Con nuevas impresiones, ideas, amigos y mucha motivación para implementar un programa igual a la U18 también en sus 
 ciudades en España finalmente volvieron a su tierra. Asi se cumplieron los  objetivos del programa: encontrar y formar a jove-
nes que trabajan como embajadores, mediadores y organaizadores de sus propios intereses e ideas.

www.u18.org/es/la-iniciativa-u18
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5. Ausblick 

Mit dem ersten Europa-Projekt wurde die Idee von U18 nach 
Frankreich, Spanien und Polen getragen, es entstanden 
Partnerschaften und es wurde der Grundstein für U18 Europa 
gelegt. U18 hat sich als Thema noch fester in den Medien und 
der Politik verankert und findet 2019 im Rahmen der Europa-
wahl garantiert wieder in Berlin/Brandenburg statt. Über 
Jugendaustausche und Fachkräftebegegnungen sollen in den 

6. Förderer, Kooperationspartner und Unterstützer 

Förderer der Europawahl Berlin, v. a. „U18 goes Europe“:

EU-Programm Jugend in Aktion, www.jugend-in-aktion.de 

 
Berlin:

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, www.berlin.de/rbmskzl  

 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft,  
www.berlin.de/sen/bjw  

JUGEND Demokratiefond Berlin, http://stark-gemacht.de

 
 

Kooperationspartner der Europawahl 2014:

Landeszentrale für politische Bildungsarbeit Berlin, www.berlin.de/lzpb 

Brandenburg:

Land Brandenburg, Ministerium für Bildung, Jugend und Sport,  
www.mbjs.brandenburg.de  

Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit Streetwork Brandenburg e. V., 
www.streetwork-brandenburg.de 

Landesjugendring Brandenburg, www.ljr-brandenburg.de

Unterstützer der Europawahl 2014:

Centre Français de Berlin, http://centre-francais.de 

 
League of Young Voters, www.youngvoters.eu  

 
united communications GmbH, www.united.de
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Höhepunkt eines jeden U18-Projektes ist der Wahltag. Endlich dürfen alle ihr 
Kreuz machen.

nächsten Jahren Kooperationen zwischen Berlin/Brandenburg 
und den Partnerländern aufgebaut werden, um U18 auch 
außerhalb der Landesgrenzen langfristiger unterstützen zu 
können und das Thema Jugend und Europa zu forcieren.

Die nächste U18-Wahl in Berlin wird 2016 im Rahmen der 
Abgeordnetenhauswahl stattfinden.
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Kontakt:

U18-Koordinierungsstelle Berlin
c /o Drehscheibe Kinder- und Jugendpolitik Berlin
Stiftung SPI
GB Stadtentwicklung
Karin Bremer, Diana Föls
Frankfurter Allee 35-37, 5. OG
10247 Berlin
Telefon: +49 (0)30 49300190
E-Mail: berlin@u18.org

U18-Koordinierungsstelle Brandenburg
c /o Stiftung SPI, NL Brandenburg
Stephan Wende
Franz-Mehring-Straße 20
15230 Frankfurt / Oder
Tel: +49 (0)335 3872780
E-Mail: brandenburg@u18.org

U18 Europa bundesweit
c /o Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V.
Meike Achtel
Schleinufer 14
39104 Magdeburg
Tel: +49 (0)391 535 394 80
E-Mail: europa@u18.org
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