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Songtext – „I HAVE A DREAM“
© meinTestgelände
1. Strophe
Mach dies, tu‘ das, denn das passt zu dir, und das ist nichts für dich, das ist Männerrevier.
Erzieher, Florist, dagegen ist Frauensache, ganz egal, ob ich das will, oder gerne mache.
Die Sache ist die, es wird dir vorgeschrieben, entscheidend sind aber nie, deine Vorlieben.
Es geht um Klischees, um Werte und Normen, Berufstraditionen, die deine Rolle formen.
Bridge
Frau und Schiffsbau – No-Go!?
Mann und Erzieher – No-Go!?
Frau und Landwirt – No-Go!?
Mann und Pfleger – No-Go!?
Refrain
I have a dream – just believe – I believe in you, and you believe in me.
I have a dream – just believe – that you can be what you want to be.
Um diese Rollen zu durchbrechen, das ist gar nicht leicht, alles für alle bleibt bisher unerreicht. 
Männer- oder Frauenberufe, das ist nur in deinem Kopf – erklimme die nächste Stufe.
Gegen den Strom, gegen den Strom schwimmen, das ist nicht immer leicht, aber du wirst gewinnen,
mach‘ den Job, den du willst, denn dann bist du frei! Wir verändern Deutschland und du bist mit dabei.
Bridge
Refrain
2. Strophe
Lass‘ uns gemeinsam diesen Weg gehn: bei dem, der Zusammenhalt wichtig ist, ja richtig ist.
Schau‘ dir deine Welt an und dann weißt du, dass auch du es schaffen kannst – du musst nur an dich glauben!
Typisch Mann typisch Frau was soll das bedeuten – wisst ihr auch nicht genau, die Alarmglocken läuten.
Wenn ich höre, Männer zeigen keine Gefühle – ich bin ein Mann und ich weiß was ich fühle.
Frauen und Technik ist eine Symbiose – ich trage einen Rock, aber gern auch ’ne Hose.
Konstruiere ein Schiff und bau‘ eine Rakete und habe kein Problem mit Farbe und Tapete.
Refrain 2 x
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