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1.

Die Idee

Das Bildungsprojekt konzentriert sich vorrangig auf die Arbeit an Schulen, Universitäten
und Jugendeinrichtungen: Die Kombination von Konzert mit klassischen Texten großer
deutscher Dichter und darauf folgendem Workshop, in dem einige der dargebotenen
Lieder mit den Teilnehmern in der Art professioneller Musiker bearbeitet werden, stellt
eine gelungene Verbindung von Kultur- und Spracharbeit dar. Die Zielgruppe sind
hauptsächlich Kinder und Jugendliche ab der Sekundarstufe, aber ist gibt keine sonstige
Altersbeschränkung. Die Fähigkeit Lesen ist allerdings Grundvoraussetzung.
Die aktive Auseinandersetzung mit klassischen Texten in Verbindung mit Musik regt zur
nachhaltigen Beschäftigung mit Lernstoff, aber auch zum eigenen kreativen Schaffen an.
Die Potenziale, die in Kindern und Jugendlichen stecken, können so entdeckt und
unterstützt werden. „Rap macht Schule“ schafft einen neuen Zugang zur Literatur und
unterstützt die musischen Fähigkeiten des Einzelnen – als Gemeinschaftserfahrung.
Es zeigt eine Möglichkeit auf, mit geringen Mitteln musisch tätig zu werden. Aber auch
das Schreiben eigener Texte, Gedichte und Geschichten, zu dem das Projekt anregt,
fördert nachhaltig die Kreativität. Denn junge Menschen zu fördern und ihnen die
Chance zur persönlichen Entfaltung zu geben, ist eine der wichtigsten gesellschaftlichen
Aufgaben.
Das Projekt basiert auf den Erfahrungen des Künstlers Christian Weirich alias Doppel-U,
der als Musiker, Autor und Pädagoge bereits seit sechs Jahren weltweit erfolgreich
unterwegs ist. Er präsentiert Musik in Verbindung mit klassischer Literatur jährlich an bis
zu 150 Schulen und seine engagierte Tätigkeit wird von Kulturministerien, GoetheInstituten und Schulbuchverlagen empfohlen.
2.

Der Ansatz

Was hat die 35-jährige Subkultur Hip-Hop mit den 200 Jahre alten Texten von Goethe
und Schiller gemeinsam?
Mitte der 70er Jahre begann sich Rapmusik auf den Grundpfeilern Freiheit,
Gerechtigkeit, Gleichheit, Wissen, Weisheit und Verständnis seinen Weg in die Ohren der
zuerst vorrangig farbigen Bevölkerung der USA zu bahnen.
Mit Hilfe der Musik fand man eine Ausdrucksweise, auf politische und soziale Missstände
aufmerksam zu machen. Auch im gemeinsamen Wirken der beiden großen deutschen
Dichter finden sich kritische Betrachtungen der gesellschaftlichen und literarischen
Missstände ihrer Zeit. Die Intention, die Menschen nicht nur zu berühren, sondern zu
aktivieren und für eine bessere Welt zu kämpfen, verbindet die klassische Literatur mit
dem modernen Musikgenre.
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3.

Die Ziele

Der Mensch reagiert auf klare, logisch rationale Argumente in der Regel nur dann, wenn
er dabei in irgendeiner Form emotional angerührt und motiviert wird. Mit dem Projekt
„Rap macht Schule“ sollen junge Menschen früh erfahren, wie bereichernd es ist, eigene
Fähigkeiten zu entdecken. Unabhängig von Herkunft und Bildungsstand werden auf
neuen Wegen Zugänge zum Weltkulturerbe eröffnet, die über alle Lebensphasen hinweg
zur aktiven Beschäftigung mit Kunst, Kultur und Musik motivieren können.
Wir arbeiten daran, dass
-

Jugendliche eine Bewusstsein für die eigenen Kompetenzen und die anderer erhalten.
sie zum Eigenengagement und nachhaltiges Arbeiten angeregt werden.
in der Auseinandersetzung mit klassischen Texten die Lesekompetenz verbessert wird.
die deutsche Sprache gefördert wird.
sich Schulen zu Orten der musischen-kulturellen Förderung weiter entwickeln.
Jugendliche auch attraktive Möglichkeiten des eigenen Schaffens finden.

Um diese Zielsetzungen zu erreichen, kooperieren wir eng mit Partnern aus Schulen und
der Zivilgesellschaft sowie den Akteuren in Politik und Verwaltung.
4.

Die Strategie

Erlebnisaktivierendes Arbeiten
Bei der Erlebnisaktivierung werden Situationen geschaffen, die es dem Menschen
ermöglichen, Lösungen oder Kompetenzen zu entwickeln bzw. neue Inhalte zu
entwickeln.„Rap macht Schule“ ist ein Ereignis im Leben eines Menschen, das ihm lange
im Gedächtnis bleibt, weil es sich vom Alltag des Erlebenden stark unterscheidet.
Erlebnisaktivierende Arbeit in Coaching oder Training unterstützt das Gehirn im
Lernprozess und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Gelernte im Alltag umgesetzt
wird. Ein einprägsames, emotionales Erlebnis bewirkt mehr als tausend Worte.

5.

Die Einzigartigkeit

1.)Persönlichkeit Doppel-U: Mit seiner jugendlichen Art trifft der Rapper Doppel-U das
Lebensgefühl der heutigen Jugend. Die Schüler finden in ihm eine Identifikationsfigur,
der ohne erhobenen Zeigefinger agiert, aber Wissen vermittelt und den sozialen
Zusammenhalt in der Gruppe stärkt. Wer sich identifiziert, ist involviert und damit auch
aktiviert.
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2.)Emotionales Erlebnis / Konzert: Es ist ein emotionales Erlebnis der besonderen Art,
welches die Menschen fesselt und zugleich begeistert. In den Zwischenmoderationen
wird für die sozialkritischen Aspekte der Texte sensibilisiert und dazugehöriges
Hintergrundwissen vermittelt. Durch die frische Darbietung nehmen die Schüler das
Gesagte eher auf und können auf dieser Basis ein neues Bewusstsein für die Dinge
entwickeln.
3.)Emotionales Erlebnis / Workshop: Das gemeinsame Wirken stärkt die soziale
Kompetenzen und den Gemeinschaftssinn. Das Rappen in der Gruppe fördert das
Engagement für eine besseres Miteinander. In dieser offenen, positiven Atmosphäre kann
auf Themen wie Toleranz, Freundschaft und Integration im speziellen Maße eingegangen
werden.
4.)Lesekompetenz: Die Pisa-Studie hat gezeigt: Lesen ist die Grundlage von Bildung.
Hier haben viele Schüler große Defizite. Jeder zehnte 15-Jährige kann nicht mal auf
Grundschulniveau lesen. Durch die spezielle Form der Auseinandersetzung mit Texten bei
„Rap macht Schule“ wird die Motivation zum Lesen gefördert. Die Schüler mit
Migrationshintergrund, die im Schulalltag oft ausgegrenzt werden, erhalten hier eine
neue Art des Zugangs.
5.)Direkte Kontakte: Viele Projekte in der Jugendarbeit kommen nur einer begrenzten
Anzahl von Schüler zugute. Mit „Rap macht Schule“ können pro Tag und Schule über 300
Schüler nachhaltig erreicht werden. Gerade für Schüler, die eher in strukturschwachen
Regionen ohne umfangreiche Spracharbeit wohnen, bietet dieses Projekt große Chancen.
6.)Keine besonderen Voraussetzungen nötig: Auch ohne Vorkenntnisse sind
Erfolgserlebnisse bei den Kindern und Jugendlichen garantiert. Die
Grundvoraussetzungen dafür sind eine offene Herangehensweise und die Bereitschaft,
Neues zu probieren. Behinderte oder benachteiligte Schüler können ohne Probleme
integriert werden.

U-Quadrat Records / E-Mail: presse@rapmachtschule.de / Homepage: www.rap-macht-schule.de

„Rap macht Schule“ / Rap-Workshop „Klassik“

Das Projekt „Rap mach Schule“ setzt da an, wo sich im Schulalltag Entwicklungschancen
bieten. Es verbindet Klassik und Moderne, Zeitgeist und Tradition. Es trifft das
Lebensgefühl der heutigen Jugend und bietet neue Sichtweisen bzw. Möglichkeiten im
Umgang mit dem Lehrplan an. Die einzigartige Arbeitsweise des Rappers Doppel-U und
die modularen Bestandteile „Konzert“ und „Workshop“ machen das Projekt zu einer
nachhaltigen Erfahrung mit Eventcharakter.
Im Konzert interpretiert der Künstler bedeutende Lyrik von Goethe und Schiller im
modernen Hip-Hop-Gewand. In den Zwischenmoderationen zeigt er die Parallelen zur
heutigen Alltagswelt der Kinder und Jugendlichen auf und macht die Inhalte der
klassischen Texte greifbar.
Im anschließenden Workshop leitet er die Teilnehmer Schritt für Schritt an, die Gedichte
selbst zu rappen. Folgende Texte von Johann Wolfgang von Goethe stehen zur Auswahl:
- „Der Erlkönig“
- „Gefunden“
- „Auf dem See“
Dazu ergänzend können auch Texte von Friedrich Schiller (Beispiele: An die Freude,
Punschlied, etc.) in die Auswahl mit aufgenommen werden. Nach der Theoriebildung
folgt die praktische Umsetzung mit Mimik- und Stimmtraining und anschließenden
gemeinsamen Probeläufen, die Gedichte selbst zu rappen. Hier stellen sich schnell erste
Erfolge ein, die Lust auf mehr machen und zu weiterer Auseinandersetzung mit dem
Weltkulturerbe animieren. Zum Abschluss der Veranstaltung und als Andenken an das
Erlebnis steht der Künstler für Fotos und Autogramme bereit.
Hier kurz zu den Vorbereitungen im Detail:
• Es besteht immer aus 1-2 Einheiten:Eine Einheit besteht aus Konzert und Workshop für
50-250 Teilnehmer.
• Für eine Einheit sollten optimal 1,5 Stunden eingeplant werden. Die Länge wird aber
auch gern auf Ihren Stundenplan abgestimmt. Alternativ kann es auch in zwei Teile á 45
Minuten geteilt werden, ganz flexibel einsetzbar.
• Als Lokation sind Aula oder Turnhalle gut geeignet.
• Die Technik wird komplett vom Künstler organisiert, transportiert und aufgebaut und
betreut.
• Die Teilnehmer bekommen auch die benötigten Materialien wie Texte, Flyer vom
Künstler zur Verfügung gestellt.
• Die Kosten: Jeder Auftritt wird individuell nach den Möglichkeiten abgestimmt, daher
bitte konkretes Angebot für Ihren Bedarf anfragen.
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„Rap macht Schule“ / Rap-Workshop „Kreativ“

Neben dem "klassischen" Rap-Workshop mit Texten von Goethe und Schiller bietet "Rap
macht Schule" jetzt ein neues Angebot! Hier können die Teilnehmer selbst schöpferisch
aktiv werden und entwickeln gemeinsam mit Doppel-U einen Track zu den Bereichen des
(Schul-) Alltags. Schreiben, rappen, performen und präsentieren – alles was Ihnen zu
fachspezifischen Themen einfällt oder wo Ihre Schwerpunkte liegen.
Ob ein Song über Teamgeist im Sport-Unterricht, Evolution in Biologie oder Reaktionen
im Chemielabor, alles ist zusammen mit dem Lehrer / Leiter / Pädagogen denkbar. Jede
Idee ist potentiell umsetzbar! Um es an den Unterrichtsplan anzugleichen, einfach mit
uns in Kontakt setzen. Kurze Anfrage direkt hier oder über Facebook (Seite: Rap macht
Schule) oder E-Mail (presse@rap-macht-schule.de) oder Mobil (0176-608 15 473). WISSEN
GROOVED!!!
Doppel-U kommt für das Projekt mit der eignen Technik für ein, zwei oder sogar drei
Tage vorbei, und entwickelt gemeinsam mit der Gruppe einen Song. Sollte aber nur ein
Tag Zeit sein, muss die Gruppe bereits im Vorfeld allein viel kreative Arbeit im Umgang
mit dem speziellen Thema beweisen. Bei 2-Tages-Workshop hilft der Rapper auch beim
Erarbeiten und Schreiben und nach drei Tagen sind die Teilnehmer bereit fürs Tonstudio!
PS: Natürlich profitieren Sie auch beim Rap-Workshop "Kreativ" von sechs Jahren
Erfahrung der weltweiten Arbeit von "Rap macht Schule" und fünf Jahren Hip-Hop-Camp
(Ferienlager) mit Kursen zum "Kreativen Schreiben" für Jugendliche.
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1-Tages-Workshop
Inhalte:

Voraussetzungen:

1.) Einführung in die Jugendkultur Hip-Hop 1.) Das ausgewählte Thema wurde mit den
2.) Basiswissen zu Rap-Texten
Teilnehmern durch den Fachlehrer
3.) Finale Ausarbeitung des Songtextes mit
besprochen.
Hilfe des Fachlehrers
4.) Basiswissen zum Rappen von Texten
2.) Die Teilnehmer erarbeiteten bereits
5.) Motivationscoaching
zehn Vierzeiler, die etwa gleich lang
6.) Erstes Performen und Präsentieren
sind und sich reimen – zum Thema.
Länge: ca. 3 – 5 Stunden

Teilnehmerzahl: ca. 5 – 20 Personen

Kosten:

Sonstiges:
Der Künstler sorgt für eigene Technik.
•individuelles Angebot je nach Bedarf nach
Die Anwesenheit des Fachlehrers während
Rücksprache
des Workshops ist essentiell – um korrekte
Inhalte des Themas zu gewährleisten.

2-Tages-Workshop
Inhalte:
1.Tag
Zur Einstimmung gibt es ein Mini-Konzert!

Voraussetzungen:
1.) Das ausgewählte Thema wurde mit den
Teilnehmern durch den Fachlehrer
besprochen.

1.) Einführung in die Jugendkultur Hip-Hop
2.) Basiswissen zu Rap-Texten
3.) Erarbeiten des eigenen Songtextes mit
Hilfe des Fachlehrers
2.Tag
4.) Basiswissen zum Rappen von Texten
5.) Motivationscoaching
6.) Stimmtraining
7.) Training: Performen und Präsentieren
Länge: ca. 3 – 5 Stunden pro Tag

Teilnehmerzahl: ca. 5 - 20 Personen

Kosten:

Sonstiges:
Der Künstler sorgt für eigene Technik.
•individuelles Angebot je nach Bedarf nach
Die Anwesenheit des Fachlehrers während
Rücksprache
des Workshops ist essentiell – um korrekte
Inhalte des Themas zu gewährleisten.
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Presseinformation
WELT!REKORD!: „Größter Rap aller Zeiten“
Gemeinsam mit 7.519 Teilnehmern setzt Doppel-U ein
Zeichen für Thüringen
Jena, 20. August 2010 – Es ist vollbracht, der Rekord ist
geknackt. Der „Größte Rap aller Zeiten“ wurde nach den
Guinness World Record Richtlinien von Doppel-U alias
Christian Weirich am 23. Juni im Rahmen des mega-Rock
aufgestellt. Gemeinsam mit 7.519 Besuchern des Festivals
rappte er vier Minuten durchgängig „An die Freude“ nach dem
Klassiker von Friedrich Schiller und sicherte sich damit einen
Eintrag ins Buch der Rekorde.
Mit dieser spektakulären Aktion möchte der Künstler ein Zeichen setzen: "Wir
können von den Kids nicht erwarten, dass sie 200 Jahre alte Sprache einfach
verstehen. Aber wir können Wege zeigen, wie alt und neu, alt und jung
zusammenfinden. Vorurteile gegenüber Hip-Hop sowie einem Weltkulturerbe,
wie es mit unseren Klassikern vorliegt, möchte ich aus dem Weg räumen und
dabei Selbstbewusstsein, Respekt untereinander und vor allem Freude am
Wissen vermitteln."
Um auf dem ZGT-Schülerfestival „mega-ROCK in die Ferien“ den Weltrekord zu
knacken, mussten die Teilnehmer gemeinsam mit Doppel-U mindestens drei
Minuten durchgängig das wohl bekannteste Gedicht von Friedrich Schiller
intonieren. Dazu wurde der Text in Form eines Flyers verteilt und zunächst mit
Hilfe einer eigens produzierten Komposition geprobt. Im gleichzeitig schnellsten
Workshop der Welt wurden die Teilnehmer für den größten Rap der Welt fit
gemacht. Bereits 15 Minuten später wurde es ernst.
Der Weltrekordversuch wurde durch Foto- und Filmarbeiten dokumentiert und im
Anschluss durch eine Notarin bestätigt. Zusätzlich hatten die Teilnehmer am
Vormittag ihr Engagement in einer Unterschriftenaktion bestätigt. Den Rekord
hielt bislang der Rapper Jin Au-Jeng. Er wurde in Macau, China aufgestellt. Dort
hatten sich 1.841 Menschen an einem gemeinsamen Rap beteiligt.
Mit dem „Größten Rap aller Zeiten“ endet die dreimonatige Bildungsoffensive
des Künstlers Doppel-U im Rahmen einer Schultour durch Thüringen mit einem
sensationellen Abschluss. In einer Kooperation mit dem Lesezeichen e.V., der
Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen, den Kreissparkassen und dem
Label U-Quadrat besuchte er insgesamt 21 Schulen mit seinem Projekt „Rap
macht Schule™“ Für über 3.000 Schüler hieß es seit März: Heute erlebt ihr
Deutschunterricht einmal anders!
Vor fünf Jahren gründete der Künstler parallel zum eigenen Label U-Quadrat das
Projekt "Rap macht Schule™" als eingetragen Marke – eine Kombination aus
Konzert und einem darauf folgendem Workshop, in dem die dargebotenen
Lieder durch die Teilnehmer in der Art professioneller Musiker bearbeitet werden.
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Ziel von "Rap macht Schule" ist es, die deutsche Sprache im In- und Ausland zu
fördern, Menschen zusammenzubringen und ein Zeichen für Verständnis und
Toleranz bei Jugendlichen und Erwachsenen zu setzen. Durch die gelungene
Verbindung von Kultur- und Spracharbeit zählt das Projekt „Rap macht Schule™“
zu den national und international erfolgreichsten Bildungskonzepten.
Hinter dem Namen Doppel-U verbirgt sich der 27-jährige Christian Weirich aus
Jena. Das Repertoire des Künstlers umfasst Rap-Stücke auf der Basis von
Goethe- und Schiller-Texten sowie eigene Kompositionen. Sowohl die Texte wie
auch die Musik von Doppel-U zeichnen sich – im Unterschied zu manchen
anderen zeitgenössischen Hip-Hop-Künstlern – durch ihre Einfühlsamkeit und
ihren Mangel an Aggressivität aus.
Mit seinen Schiller-Vertonungen und der daraus resultierenden Arbeit an
Schulen, Bildungseinrichtungen und Universitäten ist der Rapper Doppel-U seit
2005 weltweit erfolgreich. Nach zahlreichen Tourneen durch Deutschland und
Europa konnte er in den letzten Monaten vor allem mit Auftritten in Afrika und
Amerika seinen Triumph weiter ausbauen. Für dieses Jahr sind nach dem
jetzigen Planungsstand unter anderem mehrere Konzerte in Asien geplant.
Durch den schnell gestiegen Bekanntheitsgrad wurde in der Zwischenzeit eine
große Nachfrage nach weiterem Material geweckt. So hat Doppel-U seinen LiveErfolg auch mit dem eigenen Lehrbuch "Goethe und Schiller - Ein interaktives
Rap-Hörbuch in die Schulen getragen. Aber damit gibt sich der Künstler nicht
zufrieden. Momentan arbeitet er an einem Album mit eigenen Musikwerken, die
das ganze Spektrum des Künstlers widerspiegeln.
Aber zuvor setzte Doppel-U nach dem weltweiten Erfolg und vielen Monaten „on
the road“ in diesem Jahr mit der Thüringentour in seinem eigenen Bundesland
ein Zeichen. Besonders reizte ihn dabei die Möglichkeit, Bildungsarbeit direkt vor
Ort zu leisten und in der Heimat von Goethe und Schiller den Schülern
klassische Werke und die Kunst des Rappens näher bringen. Gemeinsam mit
den Jugendlichen kreierte der Künstler zum Finale der Eventreihe schließlich auf
dem Schülerfestival das absolutes Highlight. Der Weltrekord „Größter Rap aller
Zeiten“ ist nun fest im Freistaat verankert!
Pressekontakt:
U-Quadrat / Christian Weirich / Telefon: 0176 / 608 15 473 / doppel-u@gmx.de
Bei Abdruck Belege erbeten!
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Object 1

Einen eigenen Text erfanden die Schüler der Regelschule Hirschberg beim Rap-Workshop. Vorn links
Rapper "Doppel-U" aus Jena. Als Teil des Programms "Kulturagenten für kreative Schulen" lud die
Staatliche Regelschule "Johann Heinrich Pestalozzi" Hirschberg kurz vor den Weihnachtsferien zu einem
Workshop "Rap macht Schule" und einem "Schreib-und Illustrationsworkshop".
Unter Anleitung von Rapper "Doppel-U" aus Jena, der eigentlich Christian Weirich heißt, texteten die
Schüler der 7. Klasse einen eigenen Song, eine hundertprozentige Eigenproduktion der Kinder. In "Gefühle"
ging es um selbstbestimmtes Leben, schwierige Situationen und die manchmal kaum steuerbaren Emotionen.
Intensiv setzten sich die Teilnehmer mit Kummer, Zweifeln sowie Eifersucht auseinander. "Doppel-U", der
längst über reichlich Bühnenerfahrung, Medienpräsenz und eigene CDs verfügt, erwies sich dabei als der
perfekte Mittler.
Mit seinen Gedichtvertonungen von Goethe-und Schillerwerken und seinen daraus resultierenden Arbeiten
an verschiedensten Bildungseinrichtungen ist der Mann übrigens weltweit erfolgreich. Hirschberg erlebte
einen Profi, dem Details wichtig sind. Der druckvollen Sound und intelligente Inhalte raffiniert vernetzte.
Souverän, cool und insbesondere zielorientiert baute er die Schüler bei den Proben immer wieder sowie
Schritt für Schritt auf. Er brachte allen mit Ausdauer sowie Willensstärke die passende Mimik, spezielle
Ausdrucksformen sowie Rhythmus bei. Die Schüler tauten zunehmend auf, sangen dadurch überzeugend
auch vom Leben auf der Achterbahn.
Dabei durchlebten sie natürlich Höhen und Tiefen - eben ganz spontan entstehende Gefühle. Herz und
Verstand kämpften manchmal miteinander und ergänzten sich trotzdem oft. Tanzend vor Glück präsentierten
diese Schüler nicht nur ihr Ergebnis, sondern freuten sich zugleich über diese putzmunteren Unterrichtseinheiten. Viele Mitmacher lernten durch den Rap-Workshop ihre Sinne und den eigenen Körper neu kennen.
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