
Demokratie ist vielfältig und besteht aus vielen Grundbausteinen. Die 
folgende Aktivität erlaubt einen handlungsorientierten Einstieg ins Thema 
und die verschiedenen Aspekte einer Demokratie.

Ablauf: 

Schritt 1: Alle Lernenden erhalten eine Kopie des Demokratie-Bingos. Sie 
gehen im Raum umher und stellen ihrem Gegenüber jeweils nur eine Frage. 
Wenn sie eine Antwort erhalten haben, wechseln sie den Partner oder die 
Partnerin. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Demokratie-Bingo zu spielen: 

1. Gewinner*in ist, wer die Antworten zu vier vertikal, horizontal oder 
diagonal nebeneinanderliegenden Kästchen eingeholt hat. Hat man eine 
Reihe voll, ruft man „Bingo“. 

2. Gewinner*in ist, wer innerhalb von fünf Minuten die meisten 
Antworten erhält. 

Im Anschluss an die Aktivität kann über Demokratie im Allgemeinen oder 
Wahlen diskutiert werden. Die Bingo-Fragen und die jeweiligen Antworten 
dazu können auch gemeinsam mit der Lerngruppe durchgegangen werden.

Mögliche Leitfragen für eine Diskussion: 

• Welche Probleme gab es beim Beantworten der Fragen?
• Was ist für euch Demokratie? Was zeichnet eine Demokratie aus?
• Was sind Möglichkeiten, in der Gesellschaft aktiv zu sein  

oder sich für eine Sache einzusetzen?
• Wer ist in einem Verein oder einer Partei tätig?  

Was bringt euch das persönlich? Was bringt das der Gesellschaft?
• Was wäre, wenn es keine Meinungsfreiheit gäbe?
• Was wäre, wenn es keine Wahlen gäbe?
• Wie kann man Jugendliche für Politik interessieren?

Schritt 2: Die Lernenden versuchen die vier Begriffe in den Bausteinen 
den Fragen zuzuordnen. Damit die Lernenden weitere Bausteine finden, 
können Sie auch Input, etwa Fotos, ein Video oder einen Text bereitstellen.

Demokratie-Bingo

Was ist Demokratie?

http://www.edulink.lu/bv22
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Nenne 2 luxem
burgische Parteien.

Wird das Staats oberhaupt 
gewählt?

Nenne eine*n Politiker*in, 
die*den du aus den 
Medien kennst.

Hast du schon einmal 
bei einer Wahl mit 
abgestimmt? (Schule, 
Club, Gemeinde, 
Parlament, EUParlament)

In welchem Jahres
abstand finden die 
Chamberwahlen statt?

Wie heißt der*die 
Premierminister*in?

Liest/Schaust du 
Nachrichten über Politik?

Ist es dir wichtig, deine 
Meinung äußern zu 
können?

Followst du jemanden 
in den sozialen Medien, 
der politisch aktiv 
ist oder politische 
Statements macht?

Warst du schon einmal in 
einer Schülervertretung 
aktiv? (délégué·e de 
classe, Schüler comité, ...)

Nenne eine*n Künstler*in 
oder eine*n Sportler*in, 
die*der politische 
Aussagen macht.

Findest du Wahlen 
wichtig?

Kennst du jemanden 
persönlich, der politisch 
aktiv ist?

Nenne 2 luxemburgische 
Medien.

Wie heißt die*der 
Bürgermeister*in deiner 
Gemeinde?

Bist du in einem Verein 
aktiv? Wie engagierst/
beteiligst du dich da?

Was macht eine Demokratie aus? 

 ¾ Welche Begriffe passen zu welchen Fragen im Demokratie-Bingo?  
Färbe die Kästchen in den entsprechenden Farben ein und vergleiche  
mit einer Partnerin oder einem Partner.

 ¾ Partnerarbeit: Erklärt anschließend die Begriffe in jeweils einem Satz.
 ¾ Welche Bausteine fehlen noch?

Demokratie-Bingo

MeinungsfreiheitPressefreiheit

Freie und 
geheime Wahlen Partizipation
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