
LERNAKTIVITÄT 5   SEXUELLE ORIENTIERUNG UND GESCHLECHTSIDEN-
TITÄT (SOGI) UND AUDIO-VISUELLE MEDIEN  

ZUSAMMENFASSUNG: Die Schüler*innen erforschen die Verbreitung von Stereotypen bezüglich SOGI 
durch Musik und audiovisuelle Medien und helfen bei der Behandlung des Phänomens

MATERIALIEN:
 – Computer
 – Internetzugang
 – 3-4 Kopien des Textes (je nach Anzahl des Teams), sowohl auf Englisch als auch in der 

Landessprache

DAUER: 1 Stunde

ANWEISUNGEN:
 – Erklären Sie den Schüler*innen, dass sie den Song ‘God Made Girls’ von RaeLynn vorspielen 

werden (https://www.youtube.com/watch?v=tl1uv6gB4hE).Sie müssen es sich anhören und 
sich den Videoclip aufmerksam ansehen [5 Minuten].  Alternativ und falls die Schüler*innen in 
Ihrem Bildungsumfeld eher eine extreme Sichtweise in Bezug auf Homosexualität zeigen als auf 
die Gleichstellung der Geschlechter, können Sie den Song ‘Ur So Gay’ von Katy Perry spielen.  
(https://www.youtube.com/watch?v=o3mSLW60i_k).

 – Nachdem das Lied zu Ende ist, teilen Sie die Schüler*innen in 3-4 Teams auf (je nach Anzahl der 
Schüler*innen) und verteilen Sie den Text des oben genannten Liedes, sowohl in Englisch als 
auch in Ihrer Landessprache. Ziel der Übung ist es, dass die Schüler*innen den Text - entweder in 
Englisch oder in der Landessprache - so verändern, dass er beide Geschlechter repräsentiert und 
keine geschlechtsspezifischen Stereotypen aufweist, oder in der alternativen Version, so dass der 
Song die Rechte von LGBTQIA+ erkennt und fördert. Hinweis: Die Schüler*innen müssen nicht den 
Text des gesamten Liedes ändern; sie können den Text einer Strophe oder des Refrains ändern.  

 – Die Schüler*innen haben 15 Minuten Zeit, um den Text des Liedes zu bearbeiten. 
 – Alle Teams präsentieren die von ihnen vorgenommenen Änderungen und erläutern kurz den 

neuen Text [20’].
 – Nachdem alle Teams ihre Ergebnisse vorgestellt haben, bedanken Sie sich bei den Schüler*innen 

für ihren Beitrag und erklären Sie ihnen, dass Musik und audiovisuelle Medien Stereotypen 
reproduzieren und oft ein verzerrtes Bild von beiden Geschlechtern und LGBTQIA+ Personen 
vermitteln. Sie können aber auch als Methode zur Bekämpfung solcher Phänomene eingesetzt 
werden. Wir sollten versuchen, uns den von ihnen wiedergegebenen Botschaften sowie den 
Darstellungen von Geschlechterrollen, Geschlechtsmerkmalen und sexueller Orientierung 
kritisch zu nähern und es vermeiden, sie einfach zu akzeptieren oder zu wiederholen. Leiten Sie 
eine Diskussion ein und fragen Sie die Schüler*innen, ob sie andere Stereotypen kennen, die 
häufig von der Musikindustrie oder den Massenmedien wiedergegeben werden [20’].

Text, entnommen aus A-Z-Lyrics:

https://www.youtube.com/watch?v=tl1uv6gB4hE
https://www.youtube.com/watch?v=o3mSLW60i_k


“God Made Girls”, by RaeLynn
https://www.azlyrics.com/lyrics/raelynn/

godmadegirls.html

Somebody’s gotta wear a pretty skirt

Somebody’s gotta be the one to flirt

Somebody’s gotta wanna hold his hand

So God made girls

Somebody’s gotta make him get dressed up

Give him a reason to wash that truck

Somebody’s gotta teach him how to dance

So God made girls

He needed something soft and loud

And sweet and proud

But tough enough to break a heart

Something beautiful, unbreakable

That lights up in the dark

So God made girls, God made girls

He stood back and told the boys, “I’m ‘bout to rock 

your world.”

And God made girls for singing in your front seat

God made girls for dancin’ to their own beat

He stood back and told the boys, “I’m ‘bout to rock 

your world.”

Then God made girls

Somebody’s gotta be the one to cry

Somebody’s gotta let him drive

Give him a reason to hold that door

So God made girls

Somebody’s gotta put up a fight

Make him wait on a Saturday night

To walk downstairs and blow his mind

So God made girls

Something that can wake him up

And call his bluff

And drag his butt to church

Something that is hard to handle

Somethin’ fragile

To hold him when he hurts

So God made girls, God made girls

He stood back and told the boys, “I’m ‘bout to rock 

your world.”

And God made girls for singin’ in your front seat

God made girls for dancin’ to their own beat

He stood back and told the boys, “I’m ‘bout to rock 

your world.”

And God made girls

Somebody’s gotta wear a pretty skirt

Somebody’s gotta be the one to flirt

Somebody’s gotta wanna hold his hand

So God made girls, God made girls

He stood back and told the boys, “I’m ‘bout to rock 

your world.”

And God made girls for singin’ in your front seat

God made girls for dancin’ to their own beat

He stood back and told the boys, “I’m ‘bout to rock 

your world.”

Then God made girls

Somebody’s gotta wear a pretty skirt

Somebody’s gotta be the one to flirt

And God made girls, yeah

Somebody’s gotta wanna hold his hand

So God made girls
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“God Made Girls”, by RaeLynn
https://www.azlyrics.com/lyrics/raelynn/

godmadegirls.html

Man muss einen schönen Rock tragen

Man muss doch flirten können

Man muss seine Hand halten wollen

So schuf Gott die Mädchen

Jemand muss ihn dazu bringen, sich anzuziehen.

Gib ihm einen Grund, den Truck zu waschen

Einer muss ihm das Tanzen beibringen

So schuf Gott die Mädchen

Er brauchte etwas Leises und Lautes

Und süßes und stolzes

Aber hart genug, um ein Herz zu brechen

Etwas Schönes, Unzerbrechliches

Das im Dunkeln leuchtet

So hat Gott die Mädchen gemacht,  

Gott hat die Mädchen gemacht

Er trat zurück und sagte den Jungs:  

“Ich werde eure Welt auf den Kopf stellen.

Und Gott schuf Mädchen,  

die auf deinem Vordersitz singen.

Gott schuf die Mädchen,  

damit sie nach ihrem eigenen Takt tanzen

Er trat zurück und sagte den Jungs:  

“Ich werde eure Welt auf den Kopf stellen.

Dann schuf Gott die Mädchen

Jemand muss derjenige sein, der weinen muss

Jemand muss ihn fahren lassen.

Gib ihm einen Grund, die Tür aufzuhalten.

So schuf Gott die Mädchen

Man muss sich wehren.

Er soll an einem Samstagabend warten

nach unten gehen und sich den Kopf zerbrechen

So schuf Gott die Mädchen

Etwas, das ihn aufwecken kann

And call his bluff.

Und schleppt seinen Hintern in die Kirche

Etwas, das schwer zu handhaben ist

Etwas Zerbrechliches

Ihn zu halten, wenn er verletzt

So hat Gott die Mädchen gemacht, 

Gott hat die Mädchen gemacht

Er trat zurück und sagte den Jungs: 

“Ich werde eure Welt auf den Kopf stellen.

Und Gott schuf die Mädchen, 

damit sie auf deinem Vordersitz singen.

Gott schuf die Mädchen, 

damit sie nach ihrem eigenen Takt tanzen

Er trat zurück und sagte den Jungs: 

“Ich werde eure Welt auf den Kopf stellen.

Und Gott schuf die Mädchen

Man muss einen schönen Rock tragen

Man muss doch flirten können

Man muss seine Hand halten wollen

So hat Gott die Mädchen gemacht, 

Gott hat die Mädchen gemacht

Er trat zurück und sagte den Jungs: 

“Ich werde eure Welt auf den Kopf stellen.

Und Gott schuf die Mädchen, 

damit sie auf deinem Vordersitz singen.

Gott schuf die Mädchen, 

damit sie nach ihrem eigenen Takt tanzen

Er trat zurück und sagte den Jungs: 

“Ich werde eure Welt auf den Kopf stellen.

Dann schuf Gott die Mädchen

Man muss einen schönen Rock tragen

Man muss doch flirten können

Man muss seine Hand halten wollen

So schuf Gott die Mädchen
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‘Ur So Gay’, by Katy Perry
https://www.azlyrics.com/lyrics/katyperry/

ursogay.html 

[Verse 1]

I hope you hang yourself with your H&M scarf

While jacking off listening to Mozart

You bitch and moan about LA

Wishing you were in the rain reading Hemingway 

You don’t eat meat

And drive electrical cars

You’re so indie rock it’s almost an art

You need SPF 45 just to stay alive

[CHORUS]

You’re so gay and you don’t even like boys

No you don’t even like

No you don’t even like 

No you don’t even like boys

You’re so gay and you don’t even like boys

No you don’t even like

No you don’t even like 

No you don’t even like…

[Verse 2]

You’re so sad maybe you should buy a happy meal

You’re so skinny you should really Super Size the 

deal

Secretly you’re so amused

That nobody understands you

I’m so mean cause I cannot get you outta your head

I’m so angry cause you’d rather MySpace instead

I can’t believe I fell in love with someone that wears 

more makeup than…

[CHORUS]

You’re so gay and you don’t even like boys

No you don’t even like

No you don’t even like 

No you don’t even like boys

You’re so gay and you don’t even like boys

No you don’t even like

No you don’t even like 

No you don’t even like…

[BRIDGE]

You walk around like you’re oh so debonair

You pull ‘em down and there’s really nothing there

I wish you would just be real with me

[CHORUS]

You’re so gay and you don’t even like boys

No you don’t even like

No you don’t even like 

No you don’t even like boys

You’re so gay and you don’t even like boys

No you don’t even like

No you don’t even like 

Oh no no no no no no no

You’re so gay and you don’t even like boys

No you don’t even like

No you don’t even like 

No you don’t even like boys

You’re so gay and you don’t even like boys

No you don’t even like

No you don’t even like 

No you don’t even like… PENIS
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‘Ur So Gay’, by Katy Perry
https://www.azlyrics.com/lyrics/katyperry/

ursogay.html 

[Strophe 1]

Ich hoffe, Sie erhängen sich mit Ihrem H&M-Schal

Beim Wichsen beim Hören von Mozart

Du Schlampe meckerst und jammerst über LA

Ich wünschte, du säßest im Regen und würdest 

Hemingway lesen 

Du isst kein Fleisch

Und fährst Elektroautos.

Du bist so Indie-Rock, dass es fast eine Kunst ist.

Du brauchst SPF 45, um zu überleben.

[CHORUS]

Du bist so schwul und magst nicht einmal Jungs.

Nein, du magst nicht einmal

Nein, du magst nicht einmal 

Nein, du magst nicht einmal Jungs.

Du bist so schwul und magst nicht einmal Jungs.

Nein, du magst nicht einmal

Nein, du magst nicht einmal 

Nein, du magst nicht mal...

[Strophe 2]

Du bist so traurig, dass du vielleicht ein Happy Meal 

kaufen solltest

Du bist so mager, dass du die Sache wirklich super-

groß machen solltest

Insgeheim bist du so amüsiert

Dass niemand dich versteht

Ich bin so gemein, weil ich dich nicht aus dem Kopf 

bekomme

Ich bin so wütend, weil du lieber MySpace 

verwenden würdest

Ich kann nicht glauben, dass ich mich in jemanden 

verliebt habe, der mehr Make-up trägt als...

[CHORUS]

Du bist so schwul und magst nicht einmal Jungs.

Nein, du magst nicht einmal

Nein, du magst nicht einmal 

Nein, du magst nicht einmal Jungs.

Du bist so schwul und magst nicht einmal Jungs.

Nein, du magst nicht einmal

Nein, du magst nicht einmal 

Nein, du magst nicht mal...

[BRIDGE]

Du läufst herum, als wärst du ach so lässig.

Du ziehst sie runter, und es ist wirklich nichts da.

Ich wünschte, du wärst einfach ehrlich zu mir.

[CHORUS]

Du bist so schwul und magst nicht einmal Jungs.

Nein, du magst nicht einmal

Nein, du magst nicht einmal 

Nein, du magst nicht einmal Jungs.

Du bist so schwul und magst nicht einmal Jungs.

Nein, du magst nicht einmal

Nein, du magst nicht einmal 

Oh nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein.

Du bist so schwul und magst nicht einmal Jungs.

Nein, du magst nicht einmal

Nein, du magst nicht einmal 

Nein, du magst nicht einmal Jungs.

Du bist so schwul und magst nicht einmal Jungs.

Nein, du magst nicht einmal

Nein, du magst nicht einmal 

Nein, du magst nicht einmal... PENIS
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