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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Der französische Rap ist aufgrund seiner Nähe zur 
Lebenswelt der Schüler ein äußerst attraktiver 

Unterrichtsstoff. 

 Dieses Material bietet Lehrkräften einen konkreten 

Vor

authentische Raptexte zur Verfügung. 

Übersicht über die 

Teile 

 Einstieg: authentischer Raptext 

 Soziale Hintergründe des französischen Rap 

 Merkmale des französischen Rap 

 Gruppenarbeitsblätter für die Arbeit an authentischen 
französischen Raptexten 

 Lösungsansätze für die Gruppenarbeit 

 Anregung zum Kreieren eines eigenen Rap 

 Literaturverzeichnis 
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1. Einstieg 

edem Fall das Anhören eines 

französischen Rap an. Hierzu eignet sich z.B. aufgrund der Länge und des nicht allzu schwierigen 
-Band Hocuspocus. Zum besseren 

Verständnis können die Schüler den Raptext in Form eines Lückentextes erhalten. Gemeinsam 

wird dann kurz der Inhalt des Rap besprochen, allerdings nicht zu ausführlich, da diese Phase nur 
dazu dienen soll, die Schüler mit dem französischen Rap vertraut zu machen.  

 

2. Informations sociales du rap français 

In diesem Kapitel werden die Banlieue-Situation als Ursprungsort des französischen Rap und 

seine Entwicklung zu einem sozial engagierten Genre beschrieben. Die Texte dienen entweder als 

Hintergrundinformation für die Lehrkraft oder können im Unterricht mit den Schülern 
besprochen werden. 

2.1  

En France, comme aux États-Unis, le rap a son origine dans les zones marginales des grandes 
villes e et plus tard 

dans des villes plus petits comme Toulouse ou Strasbourg. Tandis que les centres des villes 
sym
les banlieues, se caractérisent par des conditions de vie misérables et par une mauvaise 

infrastructure. Les parents des enfants qui grandissent dans ces « quartiers sensibles » sont 
souvent origi

savent pas lire ni écrire. Comme 
peu de possibilités de développer un plan de vie, la vie des jeunes banlieusards est souvent 

 un 

milieu marqué par la vio
« zones de non- lois » ou des « zones interdites ». Les jeunes se sentent exclus et rejetés par la 

société française si bien que depuis des années 80, tous les quelques ans, il y a des émeutes par 
lesquelles les banlieusards montrent leur insatisfaction et leur colère. Récemment, des grandes 
émeutes ont eu lieu en automne 2005 et en 2007.  

2.2  

Face à la discrimination et à la situation mi

 cités ». Or, la question cruciale est 

comment les jeunes gèrent cette potentialité. La solution manifeste est la réalisation de la 
violence par des actes concrètes et physiques. Cependant, dans les années 80, quelques jeunes ont 

xclusion, le racisme et la violence. 
De plus, le rap leur a permis de parler de leurs origines et des raisons pour lesquelles ils se 

com



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Le rap français: Vorstellung einer Unterrichtseinheit

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/33447-le-rap-franais-vorstellung-einer-unterrichtseinhei

