
Practical Workshop Learning 
to express yourself through 
the use of media, 
Conducted by Naomi van Stapele 
(history teacher) and Saul van Stapele 
(journalist and writer) 
 

KERSTIN WATZENIG & CHRISTINE 
ZINN 
Naomi van Stapele unterrichtet eine Klasse 
in einem Vorort von Rotterdam, in der Kin-
der aus verschiedenen Herkunftsländern 
sind. Da diese Kinder aus verschiedenen 
Kulturen, Religionen etc. kommen, suchte 
Naomi eine gemeinsame Leidenschaft der 
Kinder. Mit dem Thema ‚HipHop‘ fand sie 
etwas, das die ganze Klasse verbindet und 
durch das sich alle Kinder ausdrücken kön-
nen. So kam sie mit ihrem Bruder Saul auf 
die Idee, im Rahmen eines 20-wöchigen 
Projektes mit den Kids ein eigenes Musikvi-
deo mit einem eigenen Rap zu produzieren. 
Zuerst sahen sie mit den Kindern die Vide-
os „Sarafina“ und „Big fun in the Big town“ 
an, in denen es hauptsächlich um ethnische 
Unterschiede und die Probleme der Frem-
denfeindlichkeit geht. Danach besprachen 
und analysierten sie Raptexte. Derzeit üben 
sie, selbst Musiktexte zu schreiben; danach 
ist geplant, ein Script für ihr eigenes Video 
anzufertigen und in der Endphase des Pro-
jektes das eigentliche Video zu produzieren. 
Diese Vorgehensweise soll es ermöglichen, 
dass sich alle mit ihren verschiedenen Iden-
titäten ausdrücken können. 
In dem für uns organisierten Workshop ga-
ben uns Naomi und Saul anhand von mitge-
brachten Videos und Printmedien einen gu-
ten Einblick in ihre gerade angelaufenes 
Projekt. Am Beispiel eines Musikstückes 
eines niederländischen HipHop-Sängers mit 
marokkanischer Abstammung diskutierten 
wir gemeinsam den Kontext von Fremden-
feindlichkeit und Identitätssuche, den er in 
seinem Text verarbeitet. Die Kinder setzen 
sich durch dieses Projekt mit politischen, 
kulturellen sowie religiösen Themen ausein-
ander, um dadurch besser zu ihrer eigenen 
Identität zu finden. Durch das eigene 
Schreiben und Analysieren von Texten ler-
nen sie zugleich, sich sprachlich besser aus-
zudrücken.  

Inspiriert von dem gesehenen sowie bespro-
chenen Videoclip sollten wir einen eigenen 
Vierzeiler dichten, der - wenn möglich - 
auch etwas über uns selbst aussagt. 
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Projektberichte 
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∗ Zurück zum 
Exkursionsprogramm 

Ausgabe 4 / 2003 

http://www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/1b-mpxx-t-01/user_files/Online-Magazin/Ausgabe4/Projekte4.pdf

