Rap! Not Rape 3.0

Workshop für Schulklassen
Auch im diesjährigen Schuljahr 2022/2023 bietet der Verein
Frauenhäuser Steiermark zusammen mit dem Verein für Männerund Geschlechterthemen Steiermark wieder Workshops für
Schulen (ab der 4. Schulstufe) unter dem Titel „Rap! Not Rape 3.0“
an.

Worum geht‘s?

Es handelt sich hierbei um ein Gewaltpräventionsprojekt, welches sich ganz konkret mit
gewaltverherrlichenden Texten der Rap-Musik beschäftigt. Durch die gemeinsame Bearbeitung
der Songtexte mit den Schüler:innen soll eine Sensibilisierung für die Themen „Beziehungsgewalt“, „Gewalt gegen Frauen und Mädchen“ und „sexualisierte Gewalt“ in Songtexten entstehen.

Wie läuft das ab?

Im Rahmen der Workshops wird mit den Teilnehmer:innen das Thema Beziehungsgewalt
anhand verschiedener Rap-Songs und deren Botschaften beleuchtet. Interaktiv wird
mit Hilfe verschiedener Methoden, angepasst an die jeweiligen Altersgruppen, ein
Grundverständnis und eine sensiblere Haltung für Beziehungsgewalt erarbeitet. Die
Songauswahl erfolgt auf der Basis von Vorabfragebögen, die von den Schüler:innen
ausgefüllt werden. In Kleingruppen kann außerdem an einem neuen, gewaltfreien Text für
einen zuvor gewählten Rap-Song gearbeitet werden.

Die Workshops dienen unter anderem auch als Vorbereitung für alle Interessent:innen des
Wettbewerbes „Rap! Not Rape 3.0“, der 2023 ebenfalls in die dritte Runde geht. Bei diesem Wettbewerb
können Schüler:innen ihre selbstkomponierten, gewaltfreien Rap-Songs einreichen – der beste Song
wird von einer Fachjury mit dem Steirischen Preis gegen Gewalt ausgezeichnet.

Aktuelle Rahmenbedingungen

Die Workshops für die 4. Klasse Volksschule sind für eine Dauer von drei Schulstunden geplant,
ab der 5. Schulstufe sind sie für vier Schulstunden anberaumt. Sollte aufgrund der
aktuellen COVID-19-Situation nicht die Möglichkeit bestehen, die Workshops in Präsenz
abzuhalten, können wir diese auch online veranstalten. Geleitet werden die
Workshops von einem Trainer:innen-Team (Mitarbeiter:innen Frauenhäuser Steiermark
und des Vereins für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark)

Für Sie entstehen durch den Workshop keinerlei Kosten. Vor der Durchführung schicken
wir einen Vorabfragebogen für die teilnehmenden Schüler:innen aus, damit wir auf
Wünsche, Bedürfnisse und die in der Klasse populären Rap-Songs eingehen können.
Die Workshops sind ab jetzt für das Schuljahr 2022/23 buchbar.
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Anmeldung unter:
+43 (0)664 883 330 39
workshop@frauenhaeuser.at

