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RESPEKT! 
Ein Podcast für Jugendliche und interessierte Erwachsene. 

 
https://www.br.de/mediathek/podcast/respekt/695 

 

 

Darum geht`s: 
Wir leben in Deutschland zwar in einer Demokratie, aber verhalten wir 

uns immer demokratisch? Oft kommen Respekt und Toleranz im Alltag 

zu kurz. Was können wir tun gegen Vorurteile gegenüber 

"Randgruppen"? 

Themen sind unter anderem: 

- Demokratische Teilhabe in der Schule 

- Antislawismus – was ist das?  

- Was hilft gegen Rassismus? 

- Streiten ohne Gewalt! 

 
 

Schau in meine Welt! 
Die etwa 20-minütigen Videos richten sich an Kinder und Jugendliche. 

 
https://www.kika.de/schau-in-meine-welt/schau-in-meine-welt-102 

 

Darum geht`s: 

Die Doku-Reihe "Schau in meine Welt!" des KiKAs (Kinderkanal) ist eine 

Einladung und zugleich die Eintrittskarte in Welten von anderen 

Kindern, die du bislang sicher noch nicht kanntest. So bekommst du 

Einblicke in andere Lebenswelten. Die Doku-Reihe zeigt, dass Kinder 

sehr unterschiedliche Geschichten zu erzählen haben, dabei jedoch viel 

gemeinsam haben. 

 

Zeitkapsel – Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? 
Ein Podcast für Jugendliche und interessierte Erwachsene 

https://www.ardaudiothek.de/sendung/zeitkapsel-irene-wie-hast-du-den-holocaust-ueberlebt/10383879/ 

 

Darum geht`s: 

Irene Hasenberg ist 13 Jahre alt, als sie ins Konzentrationslager 
Bergen-Belsen deportiert wird. Mit ihren Eltern und ihrem Bruder ist 
sie 1937 aus Berlin nach Amsterdam geflohen. Aber die 
Nationalsozialisten haben sie eingeholt. Todesangst, Misshandlung, 
Hunger - jeder Tag könnte der letzte sein.  
„Wie hast du den Holocaust überlebt?“, wollen Milla, Ida, Lonneke und 
Mathilda von Irene wissen. Dieser neunteilige Podcast ist aus den 
Gesprächen der vier 16-jährigen Schülerinnen mit der heute 91-
jährigen Irene entstanden 

 

https://www.kika.de/schau-in-meine-welt/schau-in-meine-welt-102


Unter Almans – Migrantische Geschichte(n) 
Der Interview-Podcast richtet sich an ältere Jugendliche und interessierte Erwachsene. 

https://www.ardaudiothek.de/sendung/unter-almans-migrantische-geschichte-n/12067907/ 

 

Darum geht`s: 

Deutschland ist Einwanderungsland. Aber kann Deutschland auch 

Einwanderungsland? In "Unter Almans" reflektiert Salwa Houmsi mit 

vielen Gästen deutsche Migrationsgeschichte(n). Von Chancen und 

Hoffnungen über Heimat und Deutschsein bis zu Rassismus und 

Diskriminierung. 

 

 
 

Jung und unerhört - Diskriminierung an Schulen: Was können wir dagegen 
tun? 

Eine Podcastfolge, die sich an Schüler*innen und Lehrer*innen richtet. 

https://www.podcast.de/podcast/3055553/jung-und-unerhoert 

 

 
 

Darum geht`s: 

Caitlin (15) und Lia (14) vom Alstergymnasium in Henstedt-Ulzburg 

wollen mehr gegen Diskriminierung tun. Wie Caitlin Rassismus in der 

Schule erlebte, was im Kampf gegen Diskriminierung besser werden 

muss und warum sie einen Leitfaden für Lehrerinnen und Lehrer 

fordern, das erzählen die Schülerinnen in dieser Folge. 

 


