
HIP HOP IN THEORIE UND PRAXIS (Frau Genc) 

 

Fachgebiete: Musik, Geschichte, Englisch, Kunst 

Hörst du gerne Rapmusik und hast ein Interesse an der Hip Hop Kultur?  

Würdest du gern mehr über die historischen und musikalischen Hintergründe der amerikanischen wie auch 

deutschen Hip Hop Musik erfahren?  

Bist du bereit, dich auch mit den problematischen Aspekten innerhalt der Hip Hop Kultur 

auseinanderzusetzen?  

Hast du Lust, dir kreativ die Grundlagen des Schreibens von Lyrics, des DJings und Produzierens anzuschauen 

und Graffiti-Skizzen zu erstellen?  

Dann ist dieser Kurs definitiv genau das Richtige für Dich. 

 
KURSBESCHREIBUNG 
Die Hip Hop Kultur ist seit circa 5-10 Jahren die größte Jugendsubkultur in Deutschland. 

Rapkünstler*innen sind heute die großen Popstars. Nichtsdestotrotz wird Hip Hop von einigen 

Menschen nicht als Kunst betrachtet. Dieser Kurs wird aufzeigen, wie faszinierend und divers diese 

Kultur ist und dass Hip Hop mehr Anerkennung als Kunstform verdient. Gleichermaßen müssen wir uns 

als Hip Hop Fan auch unbequemen Fragen und Vorwürfen stellen, einige Künstler als hochkritisch 

sehen und problematische Aspekte auch als solche markieren. 

 Wir werden uns mit folgenden Fragen/Themengebieten beschäftigen: 

- die Geschichte der Afro-Amerikaner & US-Geschichte der „black music“ vom Gospel bis zum 

Hip Hop 

- die politische Bedeutung des Hip Hop in den 70er und 80er Jahren in den USA 

- Präsentationen der „50 Rapsong-Klassiker“ von den 1980ern bis heute 

- „Hat Rapmusik einen schlechten Einfluss auf unsere Jugendliche?“ – Thematisierung von 

Sexismus und Gewalt in Deutschrapsongs 

- die Darstellung von „Weiblichkeit“ in Rapvideos 

- Graffiti in Theorie und Praxis 

- Was ist DJing und wie funktionieren die Grundlagen? 

- Wie produziere ich einen Beat? 

- Wie funktioniert kreatives Schreiben im Hip Hop? (Reimmuster erschließen, Stilmittel erlernen 

und eigene Lyrics schreiben) 

In diesem Kurs wird zu 50 Prozent theoretisch und zu 50 Prozent kreativ & selbstständig gearbeitet.  

 FORMEN DER LEISTUNGSÜBERPRÜFUNG  
- Portfolio mit schriftlichen und digitalen Produkten 
- Schriftliche Leistungsüberprüfung   

VORAUSSETZUNGEN 
Die ersten Hip Hop-Kurse haben gezeigt, dass ein grundsätzliches Interesse an der Hip Hop Kultur 
absolut notwendig ist. Bitte wählt diesen Kurs wenn ihr  

1) bereits etwas Vorwissen habt. 

2) gerne englische Texte lest und analysiert. 

3) gerne kreativ arbeitet und auch keine Scheu davor habt, eure Ergebnisse vor Mitschüler*innen, die ihr noch nicht 

gut kennt, zu teilen. 

Liebe Grüße! Yasemin Genc 


