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Handout für Macht-Multiplikator_Innen 
Was machen mit der App „Macht.machen.“? 

 

Du bist in der schulischen oder außerschulischen Bildung tätig und fragst 
dich, wie du Macht.machen. nutzen kannst?  

Die App eignet sich auch dafür, in der Schulklasse, im Freizi oder in der 
Jugendgruppe selbstständig Fragen über Politik in Bremen zu 
beantworten, eine politische Aktion zu planen oder den gemeinsamen 
Besuch einer Veranstaltung vorzubereiten.  

 

ANREGUNGEN FÜR DIE PRAXIS 

Hier drei Ideen, um junge Menschen spielerisch mit der App vertraut zu machen: 

 

1) Schnelles Macht-ABC 

Bildet Zweierteams. Eine Person sagt im Stillen das Alphabet auf, die andere sagt 
irgendwann „Stopp!“. Der Buchstabe, der beim Stoppsignal dran war, wird nun als 
Ausgangspunkt für einen kleinen Recherchewettbewerb genommen. Beide Personen sollen 
nun mithilfe der App 10 Begriffe finden, die mit diesem Buchstaben beginnen und mit dem 
Thema „Macht.machen“ zu tun haben. Es können auch eigene Begriffe aufgeschrieben und 
die App erst dann zur Hilfe genommen werden, wenn die Fantasie am Ende ist. In der App 
können sowohl Artikel als auch Glossareinträge genutzt werden. Die Person, die am 
schnellsten fertig ist, hat gewonnen. Im Anschluss werden die Begriffe verglichen und 
gegenseitig erklärt (Was hat der Begriff mit „Macht.machen“ zu tun? Was bedeutet er?). 
Der Wettbewerb kann auch zwischen Gruppen stattfinden. Bei X und Y wird 
selbstverständlich ein neuer Buchstabe gesucht ☺ 

 

2) Welche Macht habe ich?  

Bildet Zweierteams. Jede Person bekommt 10 Minuten Zeit, um sich in der App einen 
Überblick zu verschaffen. Dann sucht sie sich einen Artikel aus, z.B. einen Verband, eine 
Organisation, ein Gremium, eine Aktionsform etc., die sie ab sofort vertritt. Die andere 
Person muss durch inhaltliche Fragen erraten, was ihr Gegenüber ausgesucht hat. Mögliche 
Fragen sind: Setzt du dich für Schüler_Innen ein? Kann ich bei dir Mitglied werden? Kann ich 
dich nutzen, um für die Umwelt zu protestieren? usw. Nur wenn die Frage mit „Ja“ 
beantwortet wurde, darf weitergefragt werden. Ansonsten ist die andere Person mit Fragen 
dran. Wer am schnellsten errät, was die andere Person sich ausgesucht hat, hat gewonnen. 
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3) Macht machen!  

Bildet Gruppen. Überlegt euch in eurer Gruppe, welche politischen Veränderungen ihr euch 
wünscht oder zu welchem Thema ihr Beratung benötigt. Ihr könnt auch erst Vorschläge in 
den Raum stellen, sammeln und dann die Gruppen nach den jeweiligen Interessen bilden. 
Überlegt euch gemeinsam: Was genau wollt ihr erreichen? Im nächsten Schritt nehmt ihr 
die App zur Verfügung und recherchiert, wie ihr euer Ziel erreichen könnt. In einen Verein 
eintreten? Euch beraten lassen? Andere beraten? Wählen? Demonstrieren? Eine Petition 
starten? Gestaltet ein Plakat mit den Wegen, die euch sinnvoll erscheinen, um euer Ziel zu 
erreichen/Unterstützung zu bekommen. Das können auch mehrere Wege sein. Am Ende der 
Übung stellt ihr euer Plakat den anderen Gruppen vor und versucht sie davon zu 
überzeugen, dass und wie euer Weg zum Erfolg führen kann. Vielleicht entstehen dabei ja 
sogar echte kleine Veränderungen und ihr habt Mitstreiter_Innen für eure nächste 
politische Aktion gewonnen! 

 

ALS BILDUNGSANGEBOT BUCHBAR 

Um die (jugend)politischen Mitmach-Orte der App auch aus nächster Nähe kennenzulernen, haben 

wir das Bildungsangebot Macht.machen. - Die Tour entwickelt. Es ist geeignet für Jugendgruppen 

oder Schulklassen (ab ca. 14 Jahre) mit einer Gruppengröße von 5 bis 20 Teilnehmenden. Wendet 

euch bei Interesse an bildung@bremerjugendring.de 

 

FRAGEN, ANMERKUNGEN UND KRITIK? 

Du bist Lehrer_In oder Betreuer_In einer Jugendgruppe und hast Fragen zur App oder ihrer 
Anwendung? Wende dich jederzeit gerne an uns!  

Du benutzt die App bereits und findest, dass wichtige Informationen fehlen? Super, dann melde 
dich! Die App ist natürlich niemals abgeschlossen und wir freuen uns auf deine Ideen! 

Du planst gerade zusammen mit deiner Gruppe eine tolle politische Aktion in Bremen und wünschst 
dir mehr Aufmerksamkeit dafür? Schreibe uns gerne, wenn du den Veranstaltungskalender der App 
nutzen willst! 

Kontakt: info@bremerjugendring.de 
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