
                                                                           
 
 

Programm „Soziale Stadt“ Grünau – Verfügungsfonds  
Antrag zur Förderung eines Projektes  

 
Name/Bezeichnung 
des Antragstellers  
 

Stadt Leipzig, Amt für Familie, Jugend und Bildung, 
OFT Völkerfreundschaft 
 

Projektbezeichnung:  
  

“How to make Rap-Music?” 

Projektstandort: 
  

OFT Völkerfreundschaft, OFT Rabet (Eisenbahnstraße 54, 04315 
Leipzig) 

Projektziel:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 

Über einen Zeitraum von 5 Tagen innerhalb der Sommerferien 
können bis zu 12 Jugendliche im Alter von 12-18 Jahren an einem 
Workshop teilnehmen, der verschiedenste Kompetenzen in den 
Bereichen Songwriting und Producing vermitteln möchte. Dabei soll 
sich speziell dem Genre bzw. der Jugendkultur Hip Hop gewidmet 
werden. Die Leitung des Workshops übernimmt dabei, der mit der 
Durchführung von musikpädagogischen Projekten für Kinder und 
Jugendliche vertraute und erfahrene Künstler Behnud Ghiasynejad. 
Am Ende der Projektwoche wird gemeinsam ein Song im Tonstudio 
des OFT Rabet aufgenommen. Thematisch soll dieser sich möglichst 
auf die Lebenswelt der TeilnehmerInnen beziehen. Des weiteren 
sollen die Jugendlichen in angeleiteten Gruppenprozessen 
zueinander finden, um somit zum einen insbesondere ihre 
Sozialkompetenzen zu fördern und zum anderen um weiterführende 
Bildungsaspekte von Musik heraus zu arbeiten. Außerdem soll die 
Projektwoche den TeilnehmerInnen zur persönlichen Erholung und 
Entspannung dienen. 

Projektinhalte:  
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 
 
 
 
 

Im folgenden werden die  vorläufigen Programmpunkte kurz 
vorgestellt: 
 
1. Tag 
- im Vordergrund steht das gegenseitige Kennenlernen  
- Herr Ghiasynejad berichtet über sein bisheriges Leben 
- die TeilnehmerInnen sollen ebenfalls ihre Lebensgeschichte 
möglichst kreativ vorstellen, über ihre Motivation am Workshop 
teilzunehmen erzählen und von Berührungspunkten mit 
Jugendkulturen und insbesondere mit Hip Hop berichten 
- daran anknüpfend soll ein Meinungsaustausch zu Wertesystemen, 
Lebenswelten und –qualität stattfinden sowie eine Verknüpfung zu 
den Möglichkeiten der Darstellung dieser Themen durch Hip Hop   
- außerdem soll auf die Besonderheiten des Hip Hop eingegangen 
werden (Entstehung, Texte, Reime, Rhythmus, Beat) 
- im nächsten Schritt können die TeilnehmerInnen ihre Lieblingsmusik 
vorstellen und auf Wunsch bereits vorsingen bzw. rappen 
 
2. Tag  
- zunächst möchten wir mit den TeilnehmerInnen in den OFT Rabet 
fahren, um das dortige Tonstudio zu besichtigen  
- der Workshopleiter möchte dabei Hörbeispiele aus anderen Work-
shops zeigen, die Technik kurz erklären und schließlich aufzeigen, 
was für ein Ergebnis am Ende des Projektes entstehen kann  



– Herr Ghiasynejad möchte bereits im Vorfeld einige Beats/Melodien 
produzieren und anschließend mit den TeilnehmerInnen eine engere 
Auswahl treffen 
- nach der Rückkehr in den OFT Völkerfreundschaft soll gemeinsam 
ein Rahmenthema entwickelt werden, um anschließend die erste 
Textarbeit (Einzelarbeit und Gruppenarbeit) zu beginnen  
- als ‚Hausaufgabe‘ können die Jugendlichen weitere Gedankengänge 
aufschreiben (ggf. schon in Reimform)  
 
3. Tag 
- zunächst möchten wir die gemeinsame Textarbeit fortsetzen und 
dafür einen ruhigen Ort im Öffentlichen Raum von Grünau wählen 
(Kulkwitzer See, Schönauer Park etc.), welcher außerdem die 
Möglichkeit bietet, Formen der Erlebnispädagogik anzuwenden, um 
den Prozess aufzulockern und die Gruppe weiter zu festigen 
- die Textarbeit bezieht sich dabei auf das Schreiben, Lesen sowie 
Rappen der eigenen Textsequenzen und auf die anschließende 
Diskussion wie auch Auswahl  
- im weiteren Verlauf sollen in Kleingruppen 2- 3 Songbausteine 
konkretisiert werden, um diese im Anschluss in der Großgruppe 
zusammenzufügen  
 
4. Tag  
- im Vordergrund steht das Einüben des Songs (Textsicherheit, 
Sprechtraining, Abstimmung mit Beat, Rhythmusgefühl, Song 
vorführen) 
- nach Möglichkeit möchten wir dabei auch Zeit in den 
Außenbereichen des OFT bzw. in der unmittelbaren Umgebung 
verbringen 
- am Abend möchten wir gemeinsam den Rost anwerfen und das 
Vorgehen am letzten Projekttag besprechen 
 
5. Tag  
- der letzte Projekttag wird komplett im Tonstudio des OFT Rabet 
verbracht, um den gemeinsamen Song aufzunehmen  
– dabei singen und rappen die TeilnehmerInnen den Song nicht nur 
ein, sondern sie sind auch aktiv am Abmischen beteiligt  
- für evtl. TeilnehmerInnen denen die Hürde des Singens/Rappens vor 
Anderen zu hoch ist, besteht die Möglichkeit, die gesamte Zeit mit 
Foto- wie auch Videokamera und Audioaufnahmegerät den Prozess 
zu begleiten bzw. zu dokumentieren  
- neben dem Workshopleiter Behnud Ghiasynejad werden Barbora 
Bock sowie Andrea Scherf vom Jugendprojekt „Sprungbrett“ der 
Freiwilligenagentur Leipzig und Philipp Pältz als Mitarbeiter vom OFT 
Völkerfreundschaft als dauerhafte ProjektkoordinatorInnen anwesend 
sein, das Programm teilweise mitgestalten und bestimmte 
Bestandteile selbst anleiten (z.B. Gruppenarbeit, Erlebnispädagogik) 
- evtl. besteht die Möglichkeit, den Song gemeinsam im Rahmen einer 
naheliegenden Veranstaltung vor Publikum zu präsentieren 
- des weiteren besteht die Überlegung, einen Filmabend zur 
Jugendkultur Hip Hop zu veranstalten und im Anschluss gemeinsam 
eine Nacht in der Völle zu übernachten 
 



 
Darstellung der 
Wirkung des 
Projektes auf den 
Stadtteil bzw. 
einzelne Gruppen: 
Ggf. durch Anlagen zu 
untersetzen 
 
 

Für das Sommerferienprojekt „How to make Rap-Music?“ wollen wir 
insbesondere junge Menschen aus Grünau gewinnen. Dabei sollen 
zunächst die NutzerInnen des OFT Völkerfreundschaft über 
verschiedene Wege angesprochen werden (Werbung in öffentlichen 
Einrichtungen und im Internet, direktes Ansprechen). Darüber hinaus 
gilt es, weitere interessierte Jugendliche aus dem Stadtteil über 
entsprechende Öffentlichkeitsarbeit zu erreichen.  
Die Jugendkultur Hip Hop besitzt dabei einen besonderen Stellenwert 
bei jungen NutzerInnen des OFT Völkerfreundschaft. Im 
Workshopprozess sollen auch Klischee geladene Darstellungen 
(„Gangster Attitüde“, Gewalt, Geschlechterrollen) kritisch hinterfragt 
werden.  
Bei den verschiedenen Übungen zum Sprechen, Rhythmusgefühl und 
Songwriting bzw. beim eigentlichen Prozess der Songentwicklung soll 
natürlich insbesondere auf die Lebenswelt der Jugendlichen 
eingegangen werden.  Hierbei kann das tägliche Leben in Grünau 
eine Rolle spielen. Durch diese Auseinandersetzung soll auch eine 
positive Identifikation mit dem Stadtteil bewirkt werden.  
Einige Textarbeiten möchten wir mit Exkursionen im Stadtteil 
verknüpfen, die auch dazu dienen sollen, sich mit dem eigenen 
Lebensumfeld und den sich bietenden Möglichkeiten intensiver 
auseinander zu setzen. Diese Textarbeiten und Einübungen des 
Songs im öffentlichen Raum sollen bestenfalls auch das Interesse bei 
anderen BürgerInnen wecken und zu einer Interaktion führen.  
Auch die Bedeutung von gegenseitigem Respekt und entsprechender 
Toleranz gegenüber verschiedenen Lebensentwürfen von Menschen 
die gemeinsam in einem Stadtteil leben, soll im Prozess des Projektes 
thematisiert und reflektiert werden.  
Als langfristiges Ziel möchten wir eine weitere Zusammenarbeit mit 
Behnud Ghiasynejad etablieren. Das Projekt „How to make Rap-
Music?” soll hierbei den Beziehungsaufbau zwischen 
TeilnehmerInnen und dem Workshopleiter nachhaltig unterstützen. 
 

Projektzeitrahmen:   
von - bis   

Montag, den 12.08.2013 bis Freitag, den 16.08.2013 
jeweils von circa 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 

Projektteam:  
 

Freiwilligen-Agentur Leipzig e.V. – Jugendprojekt „Sprungbrett“ 
Dorotheenplatz 2 
04109 Leipzig 
sprungbrett@fwal.de 
Tel. 0341.3089637 
 
Workshopleiter Behnud Ghiasynejad, Kirschbergstraße 26, 04159 
Leipzig (sozialpsychologisch und pädagogisch geführte 
Musikprojekte) 
 

Förderungssumme in 
Euro:  
  

 490 € 
 

 


