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Podcasts, Vlogs & Blogs & so
Im Internet finden, was man sucht? Nicht so schwierig, wie geglaubt.
Eine Handreichung von Matthias Harre und Charlotte Weitekemper
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»Podcasterinnen sowie nicht-binäre Podcastende und ihre Formate sichtbarer zu machen.« Vielfältig und inspirierend.
panoptikum.io, podwatch.io, fyyd.de

A

uch acht Jahre nach dem »Internet ist
Neuland« der Kanzlerin gilt: Es gibt
Nachholbedarf bei der Nutzung digitaler
Endgeräte. Also: Einfach mal rein ins www.
und Überraschung: es gibt viel mehr als Tageszeitung digital! Wir testen: fast wahllos
suchen wir die Stichworte »theater«, »nordpol«, »rasieren«, »schach«, »wdr« kombiniert
mit »blog«, »audio«, »video« — was immer
interessiert, es funktioniert. Das geht aber
auch zielorientiert. Hier unsere Empfehlun-

gen: höchst persönlich und selbstverständlich
subjektiv.
volksverpetzer.de versteht sich als »Anti-Fake-News«-Blog, der die tolle Arbeit der
vielen großartigen Faktenchecker:innen mit
kreativen Aktionen, Witz, Satire und ebenso
ausführlichen Recherchen zu ergänzen«
sucht. Der Blog reagiert angenehm allergisch
auf relevante Falschmeldungen aller Art.
podcasterinnen.org ist ein Sammelbecken für unterschiedlichste Angebote, um

und sind Podcast- und Blog-Suchmaschinen, mit Rezensionen und Bestenlisten. Hier
finden sich auch die abwegigsten Inhalte.
lagedernation.org ist ein journalistischer
Podcast, der wichtige politische Themen
wöchentlich einordnet.
Journalistisch und spendenfinanziert arbeitet Tilo Jung. Auf youtube.com/tilojung
postet der Grimme-Preisträger alle Regierungspressekonferenzen in voller Länge, seine Mitstreiter Alexander Theiler und Hans
Jessen kommentieren sie im »Regierungstagebuch«. Dazu gibt es wöchentliche Interviews mit Fachleuten, aber auch mal mit
Beatrix v. Storch über den Klimawandel (ein
bisschen Comedy muss sein). »Jung & Live«,
das sind Expert:innen-Diskussionen zu aktuellen Themen, die »Politikanalyse« von
Wolfgang M. Schmitt und die »Hans-JessenShow« komplettieren das Angebot.
Der Journalist Lukas Ondreka spricht im
dissenspodcast.de über Kapitalismus, Politik und Gesellschaft.
Sarah Bosetti zeigt kabarettistisch politische Haltung auf youtube.com/c/SarahBosetti. Selbst die Öffentlich-Rechtlichen sind
dabei unter zdf.de/funk/die-da-oben12030. »Die Da Oben!« ordnet und vergleicht Meinungen und Forderungen von
Politiker:innen und Parteien.
Auf zdf.de/kultur/germania versuchen

»bekannte Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur
und Sport, die alle mit und zwischen mehreren Kulturen leben« die Frage »Germania —
was ist deutsch?« zu beantworten.
Die ›Amadeu Antonio Stiftung‹ hat einen
Podcast gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus: amadeu-antoniostiftung.de/dehate/podcast.

Podcastende Wissenschaftler*innen
Viele Wissenschaftler:innen podcasten:
Transformationsforscherin Maja Göpel zum
gesellschaftlichen Wandel unter maja-goepel.de; Philosoph Gert Scobel unter youtube.com/scobel; Ingenieurwissenschaftler
Volker Quaschning zu regenerativer Energiegewinnung unter volker-quaschning.de;
Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin
Mai Thi Nguyen-Kim auf ihrem Kanal youtube.com/c/mailab, unter anderem mit
spannenden Analysen von Impfdebatten und
Co. Auf mosaik-blog.at bietet eine Gruppe
von Sozialwissenschaftler:innen politische
Analysen aus vielfältigen Perspektiven.
Zum guten Ende noch zwei Tipps zur anregenden Entspannung. dasgedichtblog.de
versorgt mit allem, was Lyrikfans so brauchen. polygamia.de versorgt Gamer:innen
mit Rezensionen der neuesten Computerspiele. Auch nicht ganz unwichtig in aktuellen und kommenden Shutdowns. Und: Es
gibt noch viel mehr ...

Das Experiment sind wir

Anzeigen
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Nichts stoppt die »große Beschleunigung«, aber im Mitdenken können wir aufholen. Eine Rezension von Aiga Kornemann
Christian Stöcker
ist Kognitionspsychologe und Wissenschaftsjournalist,
leitete fünf Jahre
lang das Netzwelt
Ressort bei ›Spiegel
Online‹,
lehrt
»Digitale Kommunikation« an der
Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg und er schreibt Sachbücher. Sein aktuelles erschien 2020 im Blessing-Verlag: »Das
Experiment sind wir«.
Die Menschheit übt sich im Selbstversuch
ohne Kontrollgruppe: »Können siebeneinhalb Milliarden Menschen, die wenig mit
Exponentialfunktionen anfangen können,
mit einer sich exponentiell verändernden
Welt umgehen oder nicht?« Als kooperative,

neugierige und lernfähige Spezies können
wir das hinbekommen, zeigt sich der Autor
optimistisch und fächert nicht nur die fürs
21. Jahrhundert wichtigsten Felder sich stetig beschleunigender Veränderungen auf. Er
erklärt auch die psychologischen Mechanismen, die naturgemäß den menschlichen Verstand vernebeln und ihn die Gegenwart verkennen lassen.
Stereotype und kognitive Verzerrungen
zählen dazu, aber auch die fahrlässige nostalgische Blasiertheit eines klassischen Bildungsideals. Solange Konsumierende den
Mechanismus des »abwärts gerichteten sozialen Vergleichs« nicht an sich wahrnehmen,
geht es dem Kapitalismus blendend. »Der
Mensch kann sich selbst nicht trauen.« Wissen hilft. Informationellen Overkill vermeidet Stöcker, indem er zentrale Themen in
Exkurse ausgliedert, die als kleines Nachschlagewerk für sich stehen. Ein wunderbares Buch.

Was haben lernende Maschinen und Bildungsideale, Biotechnologie und Weltklima,
Social Media und das Brettspiel Go miteinander zu tun? Auf sie alle wirkt sich die »große
Beschleunigung« aus, die Wissenschaftler*innen 2004 an sozioökonomischen und
Erdsystem-Trends ausmachten und in Kurvendiagrammen darstellten. Die zeigen, wie
radikal und immer schneller menschliches
Handeln seit 1750 auf das System Erde
wirkt. Anthropozän. Dabei verläuft die unkontrollierbare Beschleunigung noch langsam genug, um sie im Alltag gut zu verdrängen. Wer macht sich schon bewusst, dass die
meisten Leute heute einen Taschencomputer
bei sich tragen, der leistungsfähiger ist als die,
die Apollo 11 zum Mond brachten ‒ Und
das ist gerade mal 52 Jahre her.
Solche Entwicklungen kommen nicht isoliert daher, sie streuen in alle Lebensbereiche.
Nicht allein technologischer Fortschritt und
Wirtschaft wachsen immer rasanter, auch Kli-

makrise und Artensterben verändern die Welt
exponentiell innerhalb von Jahrzehnten.

Zum Wohle aller
Christian Stöcker hat Wissen, Denkanstöße
und Ideen gesammelt, wie Menschen vielleicht noch die Kurve kriegen, indem sie ihre
Errungenschaften zum Wohl aller und für
die Erde nutzen. Grundlegend für diese zugegeben winzige Chance sei die Bereitschaft,
Exponentialfunktionen wirklich zu verstehen, die »große Beschleunigung« als Realität
in den Blick zu nehmen und Entwicklungen
zu lenken, statt sich blind überrollen zu lassen. Immerhin wissen wir, was Menschen in
den Jahrhunderten vor uns nicht wussten: Es
liegt an uns.
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Christian Stöcker, Das Experiment sind
wir, Blessing 2020

