
Musik und Politik im Unterricht

Liebe ist schön. Allerdings nur, wenn man sich und seine Liebe auch ausleben darf. Jedoch genießen 
nicht alle Menschen auf der Welt die gleichen Rechte. So wagen es gleichgeschlechtliche Paare nicht 
überall ihre Zuneigung öffentlich zu zeigen, aus Angst vor Verfolgung oder von anderen verurteilt zu 
werden. Menschen, die nicht in heterosexuellen Paarkonstellationen leben, sind Teil der LBGTQ+- 
Gemeinschaft. LGBTQ+ ist eine aus dem Englischen stammende Abkürzung und wird seit den 1990er 
Jahren benutzt, um Menschen in ihrem gemeinsamen Kampf gegen Diskriminierung 
zusammenzuschließen. Die Buchstaben stehen für 

 L: lesbian 

G: gay 

B: bisexual 

T: transgender 

Q: queer oder questioning 

+: für alle Identitäten und Ausdrücke, die noch dazukommen. 

Vor dem Anhören:  

• Recherchiert, was mit der Regenbogenflagge ausgedrückt werden soll.
• Seht euch zusammen das Musikvideo an.

M1 Same Love, Macklemore & Ryan Lewis featuring Mary Lambert, 2012, 
The Heist 

Macklemore LLC, 2012. MACKLEMORE & RYAN LEWIS - SAME LOVE feat. MARY LAMBERT (OFFICIAL VIDEO). 
https://bit.ly/2Y9ellT (zuletzt abgerufen am 25.11.21) 

LGBTQ+ 



Nach dem Anhören: 

• Sucht im Liedtext nach den verschiedenen Themen, die in Bezug auf die Gesellschaft, die
Religion und die Politik und deren Umgang mit gleichgeschlechtlicher Liebe angesprochen
werden.

• Werden homosexuelle Menschen in Luxemburg mit ähnlichen Erfahrungen konfrontiert,
wie im Lied beschrieben? Diskutiert.

Weiterführende Aufgabe: LGBTQ+ in Luxemburg 

„No Freedom `til we’re equal”, singen Macklemore und Ryan Lewis in Same Love. In Luxemburg 
fordert Rosa Lëtzebuerg asbl ebendies.  

Rosa Lëtzebuerg, 2021. Stellungnahme zum Revisionstext N°7755 des Kapitel II der luxemburgischen 
Verfassung. https://rosaletzebuerg.lu/stellungnahme-verfassungsaenderung/ (letzer Zugriff: 15.03.2022) 

• Ruft mit Hilfe des QR-Codes die Internetseite von Rosa Lëtzebuerg asbl auf und lest die
ganze Stellungnahme vom 8. November 2021.

• Welche Änderungen der geplanten Verfassungreform kritisiert Rosa Lëtzebuerg asbl?
• Welche geplanten Änderungen werden begrüßt?
• Diskutiert, ob LGBTQ*-Themen verstärkt in den Lehrplan aufgenommen werden sollten.



Weiterführende Aufgabe: LGBTQ+ in der Welt 

Auf der folgenden Karte könnt ihr sehen, wie es um die Gesetze zur sexuellen Orientierung in der 
Welt steht.  

Quelle: ilga, 2020. Sexual orientation laws in the world. 
https://ilga.org/sites/default/files/downloads/ENG_ILGA_World_map_sexual_orientation_laws_dec2020.pn

g (letzer Zugriff: 07.03.2022) 

Aufgaben: 

• Seht euch die Karte genauer an. (Thema, Autor*in, Datum)
• Welche Bedeutung haben die verschiedenen Farben auf der Karte?
• 11 Länder bieten den Schutz der Verfassung. Die Anerkennung und Erwähnung der

queeren Menschen in der Verfassung schützt sie weiterreichend vor Diskriminierungen.
Wie sieht es dort mit der Anerkennung von Familien für gleichgeschlechtliche Paare
aus?

• Was haltet ihr davon, dass die Menschen in manchen Ländern vor Diskriminierungen
wegen ihrer sexuellen Orientierung geschützt sind, sie aber nicht die gleichen Rechte
wie der Rest der Gesellschaft haben?



M2     Born this way, Lady Gaga, 2011, Born this way 

Lady Gaga, 2011. Lady Gaga - Born This Way (Official Music Video). 
https://www.youtube.com/watch?v=wV1FrqwZyKw) (zuletzt aufgerufen am 07.03.2022) 

„No matter gay, straight, or bi, 
Lesbian, transgendered life, I’m 

on the right track baby, I was 
born to ______________. “ 

„Whether life's disabilities 
Left you __________, 

__________, or teased 
Rejoice and love yourself today 
'Cause baby you were born this 

way.“ 
Same _____ 

But born this way 
Same _____ 

But born this way 

Aufgaben: 

• Seht euch den Clip zu Lady Gagas Lied Born this way an und füllt die Lücken in den
Sprechblasen mit den richtigen Wörtern.

• Recherchiert, wie Lady Gaga sich für die Rechte der LGBTQ+-Gemeinschaft einsetzt.
• Diskutiert, ob internationale Stars wie Lady Gaga Einfluss auf die Politik haben können.
• Können Songs wie Born this way die Selbstaktzeptanz der Hörer*innen stärken?



Weiterführende Aufgabe: Sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentitäten 

• Handelt es sich bei den unten genannten Begriffen um eine sexuelle Orientierung oder um
eine Geschlechtsidentität? Benutze eine Farbe pro Definition und unterstreiche die
passenden Begriffe.

Definitionen: 

• Die sexuelle Orientierung gibt an, in welches Geschlecht sich Menschen verlieben.
• Die Geschlechtsidentität gibt an, welchem Geschlecht Menschen sich zugehörig fühlen.

Begriffe:  

lesbisch, bisexuell, asexuell, transgender, schwul, intergeschlechtlich, pansexuell, heterosexuell. 

• Diskutiert, ob im Pass oder auf dem Ausweis das Geschlecht einer Person nicht mehr
angegeben werden sollte.
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