
 

 

  

 
  

 

Schwerpunkte des Projektes 

 Verbindung von sprachlichem, fachli-

chem und ästhetischem Lernen 

 

 Konzeption von sprachsensiblen Un-

terrichtsreihen in allen Fächern, die 

sukzessiv an fachspezifische Textsor-

ten und Inhalte heranführen 

 

 Spielerisches und systematisches 

Kennenlernen von fachlichen und 

sprachlichen Besonderheiten, Einü-

ben und Verknüpfen dieser 

 

 Umsetzung der sprachlichen und 

fachlichen Inhalte in Songtextzeilen 

und in ganzen Songtexten 

 

 Abschließende Aufnahme des Songs 

als Abschluss der Reihe sowie nach-

haltige und vorzeigbare Dokumenta-

tion des Lernerfolgs 

 
  

 

Kurzdarstellung des Projektes 

Im Rap-Projekt, das im Modellprojekt ProDaZ - 

Deutsch als Zweitsprache in allen Fächern ver-

ankert ist, werden gemeinsam mit Kooperati-

onsschulen sprachsensible Unterrichtsreihen 

entwickelt. Dabei wird der fachliche Teil von 

ergänzenden Rap-Einheiten umrahmt. Beide 

Bereiche werden von unserem Team entworfen 

und aufeinander abgestimmt. Die Rap-Stunden 

greifen Unterrichtsinhalte auf und setzen sie in 

einen musikalisch-kreativen und lyrischen 

Schreibkontext. 

Sowohl die Rap-Einheiten, als auch der fachli-

che Teil der Unterrichtsreihe enthält die Pla-

nung, Arbeitsblätter und Hinweise. Die Lehrper-

son kann die Reihe selbstständig durchführen. 

Bei Bedarf und nach Absprache können die Rap-

Einheiten von unseren Fachkräften unterstützt 

werden. Schrittweise erarbeiten die Schülerin-

nen und Schüler einen Rap-Text mit Bezug zum 

Unterrichtsthema. Ziel und Projekt-Abschluss ist 

eine Tonaufnahme des Rap-Songs. 

 
  

 

Ziele des Projektes 

Beim Rap-Projekt handelt es sich um ein Theo-

rie-Praxis-Projekt zur Sprachförderung. Die Un-

terrichtsreihen werden von uns in Absprache mit 

den Lehrkräften erarbeitet und in der Praxis 

durchgeführt und evaluiert. 

Dabei setzen wir uns folgende Ziele: 

 eine enge und aktive Zusammenarbeit mit 

den Kooperationsschulen 

 

 eine ideale Anpassung der Unterrichtsreihe 

an die konkrete Klasse und Situation 

 

 die Förderung und Sensibilisierung für Spra-

che durch Einbeziehung der Jugendkultur 

Hip Hop 

 

 die Vermittlung von grundlegenden Kennt-

nissen über die Produktion von lyrischen 

Texten 

 

 den Projekt-Abschluss in Form einer Tonauf-

nahme mit den Schülerinnen und Schülern 



 

 
  

 

Wie läuft die Kooperation ab? 

1. Die Lehrerinnen und Lehrer der kooperie-

renden Schulen legen das Schulfach, die 

Jahrgangsstufe, das Thema sowie die 

Schwerpunkte der Unterrichtsreihe fest. 
 

2. Die ProDaZ-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

konzipieren die sprachsensible Unterrichts-

einheit mit dem dazugehörigen Rap-

Blackbook – ein Arbeitsheft, das die Fähig-

keiten zum Schreiben von thematisch ange-

passten Songtexten vermittelt – in Abspra-

che mit den beteiligten Lehrkräften. 
 

3. Die Wünsche und Anregungen der Lehrerin-

nen und Lehrer werden im Rahmen der Ent-

wicklung der Unterrichtseinheit und des 

Rap-Blackbooks durchgängig berücksichtigt 

und eingearbeitet. 
 

4. Nach der finalen Überarbeitung und Einar-

beitung der Kommentare erhalten die Lehre-

rinnen und Lehrer die Unterrichtsreihe und 

das Rap-Blackbook zwecks Durchführung. 
 

5. Ein Diplom-Musiker und Hip-Hop Experte 

bietet die professionelle Begleitung bei der 

abschließenden Aufnahme des Rap-Songs. 

 
  

 

Kontakt 

Jana Kaulvers 

E-Mail: jana.kaulvers@uni-due.de 

Jan Strobl 

E-Mail: jan.strobl@uni-due.de 

Marie Wiethoff 

E-Mail: marie.wiethoff@uni-due.de 
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