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„Dein Plakat zum Mitreden“ und „Du hast die Wahl“ 
Bunte Plakatwerkstatt am Bauhausplatz und „U18 Wahl“  
für Kinder und Jugendliche in der Feierwerk Funkstation 

 
Was wünschen sich Kinder und Jugendliche für ihr Viertel, für ihre Stadt oder allgemein für die 
Welt? Welche Themen liegen ihnen am Herzen? Worum sollten sich Politiker*innen mal 
kümmern? Beim Workshop „Dein Plakat zum Mitreden“ am Mittwoch, den 15. September, haben 
Kinder ab sechs Jahren und Jugendliche von 15 bis 18 Uhr am Bauhausplatz im Domagkpark die 
Gelegenheit, ihre Anliegen sichtbar werden zu lassen. Die Aktion soll dazu motivieren, sich mit 
Inhalten auseinanderzusetzen, Meinungen zu formulieren und ist zugleich eine Einladung, an den 
„U18-Wahlen“ am Freitag, den 17. September, teilzunehmen. Die Feierwerk Funkstation ist eines 
der Wahllokale der bundesweiten Initiative „U18“, deren Ziel es ist, junge Perspektiven in die 
Öffentlichkeit einzubringen. Eine Altersbeschränkung nach unten gibt es nicht und auch die 
deutsche Staatsbürgerschaft ist für die Teilnahme nicht erforderlich. Das „U18“-Wahllokal in der 
Feierwerk Funkstation ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. 
 

 
 

„Dein Plakat zum Mitreden“ 
Jedes Jahr am 15. September ist der „Internationale Tag der Demokratie“, der im Jahr 2007 von 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen eingeführt wurde. Demokratie heißt unter 
anderem, dass alle Menschen im Land das Recht haben, ihre Meinung zu sagen. Mit einer 
Plakatwerkstatt zum Mitmachen feiert die Feierwerk Funkstation am Bauhausplatz im 
Domagkpark das Mitreden. Kinder ab sechs Jahren und Jugendliche können ihre Wünsche, 
Anliegen, Botschaften an ihr Viertel, ihre Stadt und ihre Welt mit bunt gestalteten Slogans, 
Schlagwörtern, Zeichnungen etc. nach außen bringen. Die Aktion „Dein Plakat zum Mitreden“ 
findet im Vorfeld der bundesweiten „U18-Wahlen“ am 17. September statt, an denen ausnahmslos 
alle Kinder und Jugendlichen teilnehmen können. Der Workshop soll sie anregen, sich über die 
Themen auszutauschen, die ihre Wahl bestimmen, sowie Meinungen zu entwickeln, dazu zu 
stehen und laut werden zu lassen. 
 

„Du hast die Wahl“ 
Gut eine Woche vor der Bundestagswahl sind die Kinder und Jugendlichen gefragt. Am Freitag, 
den 17. September, ist die Feierwerk Funkstation eines der „U18“-Wahllokale. Es ist von 10 bis 18 
Uhr geöffnet. „Du hast eine Stimme. Lass sie raus!“, ist das Motto der bundesweiten Initiative 
„U18“, die immer neun Tage vor einem offiziellen Wahltermin (symbolische) Wahlen für Kinder 
und Jugendliche organisiert, für die es keine Altersbeschränkung nach unten gibt. Auch die  
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Staatsbürgerschaft sowie Status, Religion, Geschlecht, Sprache, Hautfarbe usw. sind für die 
Teilnahme völlig egal. Organisiert und getragen wird die „U18“-Initiative u.a. vom Deutschen 
Kinderhilfswerk, dem Deutschen Bundesjugendring, den Landesjugendringen und vielen 
Jugendverbänden. Wie die Kinder und Jugendlichen gewählt haben, wird von der Initiative in die 
Medien, Gesellschaft und Politik kommuniziert. 
„Zur Bundestagswahl 2017 stimmten knapp 220.000 Kinder und Jugendliche freiwillig ab. Zur 
Europawahl 2019 kamen 120.000 U18-Wähler*innen an die (teils selbstgebastelten) bunten 
Urnen.“ (Quelle: u18.org) 
FAQs zur U18-Wahl gibt es unter https://www.u18.org/wie-funktioniert-u18/haeufige-fragen-faq 
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