
Hip-Hop Workshops. für Kinder und Jugendliche

Eine Frage, die sicherlich jeder individuell für 
sich beantwortet. Doch wo könnten unzählige 
Interpretationen kreativen Ausdrucks besser 
zusammenfinden als im Genre Hip-Hop? Ein 
Genre, das immer wieder mit Klischees zu 
kämpfen hat, doch dessen Einfluss auf eine 
ganze Generation kaum noch wegzudenken 
ist. Hip-Hop ist das am meisten wachsende 
Musikgenre der letzten 5 Jahre in Deutschland 
und weist neben Rock und Pop den zurzeit 
größten Anteil am Gesamtumsatz der 
deutschen Musikbranche auf.  

75,2% der 14-19-jährigen Jugendlichen 
gaben 2020 an, sehr gerne Hip-Hop und Rap 
zu hören. Und auch wenn es immer wieder 
heiße Diskussionen in Bezug auf die teils 
provokant eingesetzten lyrischen Stilmittel in 
Deutschrap gibt, bietet wohl kaum ein Genre 
mehr die Möglichkeit, sich derart frei zu 
entfalten. Hip-Hop ist somit Teil eines hohen 
Gutes, seine Meinung frei äußern zu dürfen 
und stärkt damit einen essentiellen Wert 
unserer Demokratie. Hip-Hop heißt, darüber 

zu sprechen, was uns beschäftigt, das zu 
äußern, was uns auf der Zunge brennt und auf 
dem Herzen liegt. Auch wenn genau das 
manchmal heißt, anzuecken.  

Die kulturellen Ursprünge Hip-Hops 
repräsentierten schon immer Gleichheit. Wer 
durch schlechte soziale Umstände oder 
Ähnliches keine Stimme hatte, verschaffte sich 
Gehör durch seine Musik, denn am Mikrofon 
ist jeder gleich. Auf Konzerten feiern 
Menschen jeder Ethnie gemeinsam frei von 
Fremdenhass oder Rassismus. Hip-Hop war 
und ist für Millionen von Hörern und 
Hunderttausenden von Künstlern der 
Zufluchtsort, der verbindet, der Werte 
transportiert und der zum Nachdenken 
anregt.  

 

Was bedeutet Musik für Dich?



Das sind wir.

Fynn Leven (22 Jahre, Student im Bereich 
„Audio-Engineering“, freiberuflicher 
Musikproduzent) und Niklas Maass (23 Jahre, 
Rapper, Songwriter, Selbstständiger im Bereich 
Social Media Marketing). Auch wir fanden 
bereits mit 13 Jahren unsere Leidenschaft im 
Hip-Hop.  

Heute, 9 Jahre später produzieren wir täglich 
gemeinsam im Tonstudio Songs und lassen 
unserer Kreativität musikalisch wie auch lyrisch 
freien Lauf. Unsere Songs und Musikvideos 
sind zehntausendfach geklickt und unsere 
Hörerschaft wächst. Wir möchten die Werte, die 
wir mit dieser Leidenschaft verbinden teilen und 
an junge Menschen weitergeben. Mittlerweile 
konnten wir dies bereits in vielen Einrichtungen 
(Jugendheimen, Schulen und Jugendzentren) 
realisieren, wo beeindruckende Songs 
entstanden.  

Projekt im „Hubert Vootz Haus"

Das bieten wir.

Wir bieten unseren Hip-Hop Workshop innerhalb 2 unterschiedlicher Pakete an.  
Wir möchten mit Kleingruppen von 3 bis 8 Kindern und Jugendlichen der Unterstufe bzw. 
zwischen 10 und 18 Jahren (bei außerschulischem Einsatz) gemeinsam einen Deutschrap-Song 
produzieren und dabei Hintergrundwissen im Bereich Hip-Hop vermitteln. Selbstreflexion und 
das Aufgreifen von Werten in den eigenen Texte spielt dabei eine große Rolle.  

Diese Fragen greifen wir in unseren Workshops auf: 

• Wie entsteht eigentlich so ein Song?  
• Wie entsteht ein Beat?  
• Ist es schwer, etwas ins Mikrofon zu rappen?  
• Wie klingt ein Song vor und nach der Bearbeitung?  
• Worüber rappt man eigentlich im Deutschrap?  
• Was steckt überhaupt hinter der Kultur Hip-Hop?  
• Wie schreibt man eigentlich einen guten Text?  

 Projekt im Jugendzentrum „Titanic“



A. Gesamte Workshopdauer: 4 Zeitstunden vor Ort 
Kompakter Einblick in jeden Teilbereich bei der Entstehung eines Songs 
 
750€ - (Honorar für zwei Personen, technische Vor- und Nachbearbeitung/ Mix & 
Mastering, Equipment-Pauschale, Pauschale für Planung u. Organisation, Fahrtkosten, 
fertiger Song als Audiodatei) 

B. Gesamte Workshopdauer: 6 Zeitstunden vor Ort 
Zusätzliche Produktion eines kleinen Musikvideos zum zuvor gemeinsam entwickelten 
Song mit Unterstützung eines Kameramannes/ Lichttechnikers 
 
1200€ - (Honorar für drei Personen, technische Vor- und Nachbearbeitung/ Mix & 
Mastering, Equipment-Pauschale, Pauschale für Planung u. Organisation, Fahrtkosten, 
fertiger Song als Audio- und Videodatei)  

Der Fokus beider Pakete unseres Workshops liegt darauf, dass die Kinder am Ende einen 
vollständig selbst produzierten Song besitzen und den Effekt hautnah erleben, wie es sich 
anfühlt, etwas aus der eigenen Kreativität von null zu erschaffen.  

Unser Angebot richtet sich an Schulen, Freizeiteinrichtungen sowie Kinder- und Jugendheime.  

Für weitere Informationen und offene Fragen  
melden Sie sich gerne unter folgenden Kontaktdaten:  

Niklas Maass 
Tel.: +49 (0) 1573 469 3683  I  E-Mail: niklasmaass@web.de 

Fynn Leven 
Tel.: +49 (0) 172 631 5460    I  E-Mail: fynn-leven@web.de 

 

Unsere Pakete.


