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Songtext       
08./15./22./29.03. 
05./12./19./26./27.04.2018 
  
24 Stunden 
 
 
8 Teilnehmende 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videoclip     15.05./     
02./03./27./28.06.2018         
30  Stunden 
                       
 
Teilnehmende: 8 Personen 
 
 
 
 

 
Hintergrund  
 
Bei dem Projekt „Rap-Video“ haben jugendliche Geflüchtete und 
Einheimische aus Minden (Standort 1) und Stemwede (Standort 2) 
je einen Rap-Song und ein Musikvideo produziert. Die 
Teilnehmenden waren dabei in alle Bereiche und 
Produktionsphasen involviert, haben eigenständig Texte verfasst, 
diese im Studio aufgenommen und ein Konzept für ein Video 
erarbeitet, sowie dieses anschließend gedreht. Die 
Projektorganisatoren stellten den Rahmen für Gruppentreffen, 
unterstützen organisatorisch und technisch. 
 
Ziel des Projektes war es, Partizipationsmöglichkeiten an 
gesellschaftlichen Medien und Kunstformen zu schaffen, Musik als 
Ausdrucksform gesellschaftlicher Befindlichkeiten zu nutzen, 
Förderung von Medienkompetenz, Integration und Toleranz, 
Stärkung des Selbstwertgefühls. 
 
 
 
Umsetzung 
Standort 1: Minden 
Die Gruppe besteht aus acht Jugendlichen mit ganz 
unterschiedlichen Geschichten. Manche haben Fluchterfahrung, 
manche bringen eine psychische Erkrankung mit, leben teilweise in 
Wohngruppen, kommen aus völlig unterschiedlichen Kulturen und 
haben ein unterschiedliches Bildungsniveau (vom 
Hauptschulabschluss bis Abitur). Diese Jugendlichen würden 
außerhalb des Projektes wahrscheinlich nicht in Berührung 
kommen, doch sie haben eines gemeinsam: sie möchten etwas 
sagen, was sie verbindet. Und genau darum geht es in ihrem 
selbstgeschriebenen Song: „Blicke“. In dem Song berichten die 
Jugendlichen von ihren Erfahrungen mit Rassismus, Ausgrenzung, 
die damit verbundene Schwierigkeit sich zu integrieren, aber auch 
von ihrer Fluchterfahrung. Die Texte sind teilweise in der jeweiligen 
Muttersprache eingesungen, die Inhalte werden später im Video 
nicht mit Untertiteln unterlegt, da die Themen um die es geht sich 
durch den Refrain erklären. Unterschiedlichste Talente wurden von 
den Jugendlichen mitgebracht: Singen, Rappen, Beatboxing, 
Songwriting, schauspielerische Talente und ein außerordentliches 
Organisationstalent bereichern die Gruppe. Die Jugendlichen 
wurden zu einem vertrauten Team, die sich respektieren, schätzen 
und lieben gelernt haben. Daher haben sie sich einen Namen 
gegeben: „ someone else“ um eventuell sogar weitere Songs zu 
komponieren. Der Name „someone else“ beschreibt ihr Gefühl in 
der Gesellschaft, nämlich anders zu sein. Unterstützt wurde die 
Gruppe von den Mindener Rappern JAMEN und Lil Listen, die mit 
Herzblut an dem Projekt mitgearbeitet haben und fester Bestandteil 
der Gruppe geworden sind. 
Nachdem im Vorfeld der Song, geschrieben, aufgenommen und 
produziert wurde, schlossen sich die Drehvorbereitungen und damit 
die zweite Projektphase an. 
Innerhalb von 2 Vorbereitungstreffen erarbeiteten die Jugendlichen 
mithilfe der Teamer das Grundkonzept des Videos und erstellten 
einen Drehplan. Dabei wurden Abläufe innerhalb eines 
Produktionsprozesses und die verschiedenen Bereiche der 
Zusammenarbeit von Filmproduktionen besprochen. Ziel der 
Vorbereitungstreffen war zum einen, ein kreatives Gesamtkonzept 
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Songtexte  
13./27.09./11./31.10.  
08./15.11./08./15.12.  
24 Stunden 
 
  6 Teilnehmende  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videoclip      
 
08./15./21./22./27./28.12    
18 Stunden 
Postprod. 10 Stunden 
 
 4 Teilnehmende  

für das Musikvideo zu entwickeln, in dem jeder Jugendliche die 
Möglichkeit bekommen sollte, eine eigene, zur jeweiligen Strophe 
individuell passende Idee zu entwickeln. Zum anderen wurde ein 
weiterer Schwerpunkt auf die organisatorischen und technischen 
Aspekte von Dreharbeiten gelegt. 
 
Die Drehplanung sah vor, alle erforderlichen Szenen an zwei 
aufeinanderfolgenden Tagen zu realisieren. Die Drehtage 
begannen für die Teilnehmer jeweils um 10 Uhr und endeten in der 
Regel um 17:00 Uhr. Aufgrund des knappen Zeitkontingents, das 
eine disziplinierte Einhaltung des Drehplans erforderte, wurde die 
Hauptkamera größtenteils von einem der Teamer übernommen. 
Alle Teilnehmenden hatten aber die Möglichkeit mit einer weiteren 
Kamera und Fotoapparaten Making-of-Aufnahmen zu machen, 
sowie unter Anleitung der Teamer die Hauptkamera zu bedienen. 
Dieses Angebot wurde gerne angenommen. Außerdem standen 
alle Teilnehmenden vor der Kamera. In der vorgesehenen Zeit 
konnten alle erforderlichen Szenen gedreht werden. Die 
Teilnehmenden übernahmen dabei Schauspiel, Gesang, Regie und 
technische Aufgaben wie Licht und Kamera. 
 
Nach Abschluss der Dreharbeiten wurde das Video postproduziert. 
Dabei hatten die Teilnehmenden immer wieder die Möglichkeit, sich 
in den Schnittprozess und die Montage der Szenen einzubringen, 
Änderungswünsche und Verbesserungsvorschläge zu äußern und 
trafen dadurch alle kreativen Entscheidungen ihren jeweiligen Teil 
betreffend selbst. 
 
 
Standort 2: Stemwede 
Eine bunt gemischte Gruppe von Jugendlichen hat in Stemwede 
zusammen mit dem Rapper Jamen in Herbst 2018 an einem Rap-
Workshop teilgenommen. Die Teilnehmenden waren zwischen 11 
und 18 Jahren alt, Jungen und Mädchen, hier Geborene, mit 
Migrationshintergrund oder Flüchtlinge. 
Bei den ersten Treffen ging es darum die völlig unerfahrenen 
Stemweder an die Thematik und das Rappen heranzuführen. Nach 
ersten theoretischen Einführungen machten sich alle ans Schreiben 
eigener Texte. Das klappte mal gut, mal weniger und wurde intensiv 
von Jamen begleitet. Zwischen den regelmäßigen Treffen gab es 
"Hausaufgaben" - das Weiterschreiben an den Texten. 
Danach machten die Jugendlichen eine sehr wichtige Erfahrung. 
Wenn man einen Text hat ist er noch immer nicht gerappt. 
Teilweise kostetet es doch viel Überwindung die eigenen Texte 
vorzutragen, gar noch vor Publikum. Daher haben wir erst alleine 
und dann gemeinsam daran gearbeitet die eigenen Texte zu 
rappen. 
Schließlich wurde alles zu einem gemeinsamen Song zusammen 
geführt, einstudiert und schließlich an einem Abend in einem 
Mindener Studio aufgenommen. 
 
Nachdem der Song „Worte sind eine Waffe“ fertig produziert war, 
schloss sich daran die Produktionsphase des Musikvideos an. Der 
Ablauf folgte dem Projektkonzept, wie er schon am ersten Standort 
durchgeführt wurde: Während des ersten Treffens erarbeiteten die 
mittlerweile nur noch vier Jugendlichen mithilfe des Projektleiters 
das Grundkonzept des Videos und erstellten einen Drehplan. Dabei 
wurden Abläufe innerhalb eines Produktionsprozesses und die 
verschiedenen Bereiche der Zusammenarbeit von Filmproduktionen 
besprochen. Das kreative Konzept des Videos sah vor, dass die 
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Jugendlichen ihren eigenen Text an unterschiedlichen Drehorten 
individuell interpretieren sollten. Das Konzept war dabei sehr nah 
an aktuellen, den Jugendlichen vertrauten, Musikvideoproduktionen 
angelehnt. 
 
Die Drehplanung sah vor, alle erforderlichen Szenen an zwei 
Drehtagen zu realisieren. Aufgrund der Tatsache, dass meist alle 
Teilnehmenden vor der Kamera standen, wurde die Hauptkamera 
größtenteils vom Teamer übernommen.  
Auch hier hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit sich am Schnitt 
mit zu beteiligen und so ihren Clip zu gestalten, dass er ihren 
Vorstellungen entsprach. 
 
Auswertung  
Das Projekt wurde von allen Beteiligten als Bereicherung in ihrem 
Prozess in Sachen Toleranz und Teilhabe am gesellschaftlichen 
Diskurs zum Umgang mit „Anders sein“  bewertet.  
Die Produktion des Videos wurde in großen Teilen von den 
Jugendlichen übernommen und abgeschlossen.  
Die Teilnehmenden haben erfahren, dass sie in einem Team 
erfolgreich arbeiten können, wenn sie eigene Wünsche und 
Interessen in den Gruppenprozess einbringen, ggf. aber auch 
zurückstellen können. Das Einhalten äußerer Rahmenbedingungen, 
insbesondere des Zeitplanes, bedingte ein konzentriertes Arbeiten 
am Produkt und führte durch das Gelingen zu entsprechenden 
Erfolgserlebnissen. In der Abschlussreflexion mit der Gruppe wurde 
dieser Punkt deshalb besonders hervorgehoben. 
. 

 


