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Rap-Projekt an der Süderwischschule mit dem Paritätischen 
 
Ein beeindruckendes zweitägiges 
Projekt hat die Süderwischschule 
Ende Mai mit dem Paritätischen 
erlebt: Die „Rapagogen“ der 
Who.am.I creative academy aus 
Mannheim erarbeiteten mit drei 8. 
Klassen zwei Songs.  
 
Das Projekt beruht auf der 
Kooperation zwischen dem 
Programm „Respekt Coaches“ des 
Jugendmigrationsdienstes (JMD) 
Cuxhaven und der Hauptschule. 
Bereits im vergangenen Jahr 
fanden an der Süderwischschule 
und den BBS Cuxhaven Rap-
Projekte mit dem Träger statt.  
 
Über ihren Bezug zur Rapmusik haben die „Rapagogen" einen sehr guten Zugang zu den 
Schülern*innen, so dass auch schwierige Themen angesprochen werden konnten. Selbstvertrauen 
und Selbstverständnis der Schüler*innen konnten aufgebaut und gestärkt und im Jahrgangs-
verband positiv etabliert werden. Es wurde eine positive Atmosphäre in den Gruppen geschaffen, 
in der gegenseitige Unterstützung, Fragen ohne Scham, das Üben und das Umsetzen von fach-
licher Kritik mit gegenseitigem Respekt gestärkt wurde. Außerdem kam Sprache als kreatives Mittel 
zum Ausdruck von eigenen Belangen, Ängsten und Sorgen zum Einsatz - ohne Beleidigungen und 
Beschimpfungen. Alle Teilnehmenden brachten ihre eigenen Ideen zu den Themen für den Text 
ein und stimmten in einem demokratischen Prozess über den Beat und die verschiedenen Themen 
ab. In Kleingruppen schrieben die Schüler*innen ihre eigenen Texte und entschieden selbst über 
die Ausgestaltung. 
 
„Es sind starke Texte entstanden, die von den Jugendlichen kreiert wurden und viel über ihre 
Realität aussagen“, so JMD-Mitarbeiterin Dorota Mrusek. Den „Rapagogen" war es sehr wichtig, 
dass die Jugendlichen über Themen rappen, die ihre Welt widerspiegeln. „Fast alle der teilneh-
menden Jugendlichen trauten sich, den Song einzusingen, so dass zwei tolle Gruppen- bzw. 
Jahrgangssongs mit verschiedenen Stimmen entstehen konnten“, freut sich JMD-Kollegin 
Daniela Fontein. Viele der Schüler*innen, die anfangs sehr zurückhaltend waren, trauten sich am 
Ende doch vor das Mikrophon und wagten eine neue Erfahrung. Erleichterung, aber auch Spaß 
und Stolz waren spürbar. Die zwei fertigen Songs wurden mittlerweile geschnitten und werden den 
Beteiligten bald präsentiert. 

Daria Ruban (l.) aus der 8c der Süderwischschule hat gerne am RAP-Projekt 
teilge-nommen. Sie schrieb mit ihrer Kleingruppe eine Strophe im Song 
„Zukunft" und rappte im Beisein des „Rapagogen“ Philip Anderl (r.) souverän 
ihren Part. Foto: Paritätischer 


