Songtext: All means all
von EF-Musikkurs der Geschwister-Scholl-Gesamtschule Lünen
------- Intro -----(Verse)
Great education is the key for a better world
Just education is a human right for all
Sadly not everyone got the chance to go to school
Kids worldwide have to pay the price, we need to act right now
(Verse)
How far away is inclusion in our school?
Discrimination affects a lot of students
We need an atmosphere where no one is pushed out
Everyone is different and needs respect from all
(Refrain)
We are the same, let’s fight for human rights
All means all, we need to recognize
Come on, stand up, respect and equal chances
Let’s celebrate diversity!
------- Interlude -----(Verse)
Human is human, no one is a booman
So are you ready to question current mindsets?
Not just a choice of politicians far away
We need to break the barriers which are in our mind
(Verse)
It is a process, not only a static point
A lot of changes depend on our decisions
We need to understand the path we’ll have to take and
Hand in hand with UNESCO we´re ready to help the states
(Refrain)
We are the same, let’s fight for human rights
All means all, we need to recognize
Come on, stand up, respect and equal chances
Let’s celebrate...
Refrain (Handclap)
We are the same, let’s fight for human rights
All means all, we need to recognize
Come on, stand up, respect and equal chances

Let’s celebrate...
(Refrain)
We are the same, let’s fight for human rights
All means all, we need to recognize
Come on, stand up, respect and equal chances
Let’s celebrate, let’s celebrate, let’s celebrate diversity!
Übersetzung:
--------Intro-------(Strophe)
Großartige Bildung ist der Schlüssel zu einer besseren Welt
Gerade Bildung ist ein Menschenrecht für alle
Traurigerweise haben nicht alle die Möglichkeit zur Schule zu gehen
Kinder zahlen weltweit den Preis dafür, wir müssen genau jetzt handeln
(Strophe)
Wie weit weg ist Inklusion in unserer Schule?
Diskriminierung betrifft viele Schüler
Wir brauchen eine Atmosphäre, in der niemand ausgeschlossen wird
Jeder ist verschieden und braucht Respekt von allen
(Refrain)
Wir sind (alle) gleich, lasst uns für Menschenrechte kämpfen
Alle heißt alle, wir müssen das erkennen
Kommt schon, steht auf! Respekt und gleiche Chancen
Lasst uns die Vielfalt feiern
-------- Zwischenspiel------(Strophe)
Mensch ist Mensch, es gibt keinen „Buh-Mann“
Seid ihr bereit, aktuelle Denkmuster zu hinterfragen?
Nicht nur eine Thema für weit entfernte Politiker
Wir müssen die Barrieren brechen, die in unserem Kopf sind
(Strophe)
Es ist ein Prozess, nicht nur ein fester Punkt
Einige Veränderungen hängen von unseren Entscheidungen ab
Wir müssen den Pfad verstehen, den wir nehmen müssen und
Hand in Hand mit der UNESCO sind wir bereit den Staaten zu helfen
(Refrain)
Wir sind (alle) gleich, lasst uns für Menschenrechte kämpfen
Alle heißt alle, wir müssen das erkennen
Kommt schon, steht auf! Respekt und gleiche Chancen
Lasst uns feiern...

(Refrain Klatschen)
Wir sind (alle) gleich, lasst uns für Menschenrechte kämpfen
Alle heißt alle, wir müssen das erkennen
Kommt schon, steht auf! Respekt und gleiche Chancen
Lasst uns feiern...
(Refrain)
Wir sind (alle) gleich, lasst uns für Menschenrechte kämpfen
Alle heißt alle, wir müssen das erkennen
Kommt schon, steht auf! Respekt und gleiche Chancen
Lasst uns feiern, lasst uns feiern, lasst uns Vielfalt feiern!

