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Ein Kinderpodcast macht fit gegen “alternative Fakten” Das Schlaulicht macht schlau – der Wissenschafts-Podcast für Neugierige
Bremen/Köln/Frankfurt. Spannende Podcasts, die sich mit interessanten und relevanten
Themen wissenschaftlich auseinandersetzen, gibt es im deutschsprachigen Raum viele. Es
fehlte allerdings ein Format für Kinder und Jugendliche. Zumindest bis vor einem Jahr das
SchlauLicht an den Start ging, das interessante Themen aus wissenschafltich kritischer
Perspektive und mit viel Humor für Neugierige von 7 bis 99 präsentiert. Inzwischen sind 18
Folgen erschienen, alle zwei Wochen erscheint eine neue Episode.

„

Mit der
‚Sendung mit der
Maus‘ und
‚Löwenzahn‘ sind
wir alle selbst
groß geworden.

André Sebastiani, Lehrer und Vater, Jörg Sartorius, Mediengestalter und Vater, und Oliver
Bechtoldt, IT-Experte und Onkel, lieben wissenschaftlich-kritisches Denken und haben sich zum
Ziel gesetzt, diese Herangehensweise an spannende Themen einem jungen Publikum nahezubringen. „In unserer immer komplexer werdenden Welt wird es immer schwieriger, sich
zurechtzufinden und gute Entscheidungen zu treffen“, erklärt André Sebastiani. “Verschwörungstheorien und Fake News lauern in den sozialen Medien an jeder Ecke. Wir wollen den
Kindern dabei helfen, sich in dieser immer komplexer werdenden Welt zurechtzufinden. Wir
wollen sie zum Staunen, Entdecken und Verstehen anregen. Dabei halten wir wissenschaftliche
Methoden und wissenschaftlich-kritisches Denken für wichtige Werkzeuge, um unsere Welt zu
verstehen.“ “Und ganz nebenbei immunisieren wir sie dadurch sozusagen gegen all die
Unwahrheiten und Verschwörungstheorien, die aktuell immer größere Verbreitung finden”,
ergänzt Oliver Bechtoldt.
Die drei „Schlaulichter“ nehmen mit ihrem Wissenschaftspodcast Kinder
und Jugendliche mit auf die Reise zu verschiedensten Orten. Eine Reise,
die nicht nur schlau, sondern vor allem auch Spaß machen soll.
„Schlaulicht“ erscheint seit April 2016 alle zwei Wochen und beschäftigt
sich mit interessanten geschichtlichen Persönlichkeiten, bahnbrechenden
Erfindungen und vielen spannenden Fragen des Lebens. Dabei sind die Themen
breit gestreut. Mal geht es um Sprache, mal die Evolution oder Star Wars. Sogar
dem Pupsen haben die “SchlauLichter” eine Folge gewidmet. Das alles wird von
den „Schlaulicht“-Machern aus der Sicht von Kindern, mit dem nötigen wissenschaftlichen Ernst und einer gehörigen Portion Spaß erklärt und diskutiert.
Unterstützt werden die drei dabei von Emil van RAM, einem pubertierenden Roboter,
der das ebenso liebenswerte wie besserwisserische vierte „Schlaulicht“ darstellt.
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Worin sich das „Schlaulicht“ von entsprechenden Fernsehformaten für Kinder unterscheidet,
erklärt Jörg Sartorius so: „Mit der 'Sendung mit der Maus' und 'Löwenzahn' sind wir alle
selbst groß geworden. Wir halten aber gerade das Audioformat für besonders geeignet, um
Fragen von Kindern zu beantworten und sie zu neuen Fragen anzuregen, denn Audio-Podcasts
lassen viel Spielraum für die eigene Phantasie.“ So sollen denn auch in Zukunft Themenwünsche und -vorschläge ihrer jungen Hörerinnen und Hörer Impulsgeber für kommende Sendungen sein.
Die drei Podcaster freuen sich über die große Resonanz, die ihr Projekt erfährt. „Unser
Podcast entsteht Folge für Folge mit viel Herzblut und wir freuen uns riesig über Rückmeldungen von unseren Hörern oder deren Eltern “, beschreibt Oliver Bechtoldt seine und die
Motivation seiner Podcast-Kollegen. “Wir haben sogar schon selbst aufgenommene “SchlauLicht”-Episoden von Kindern zugeschickt bekommen. Das ist für uns natürlich das schönste
Kompliment überhaupt.” Auch einige Themenwünsche wurden bereits erfüllt.
Richtet sich das „Schlaulicht“ auch an Erwachsene? „Ja, logisch“, lacht Oliver Bechtoldt,
„jeder von sieben bis 99 Jahren kann bei uns was lernen. Und wenn mal ein Hundertjähriger
dabei sein sollte, darf der natürlich auch „Schlaulicht“ hören!“
Weitere Informationen und die Möglichkeit zum Hören und Abonnieren des „Schlaulicht“
findet man online unter schlaulicht.info
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