
Der Podcast ist Kooperationsprojekt zwischen 
Antenne Münster Bürgerradio, Studierenden 
der WWU und Schüler.innen der GEMM.

Unterstützt von OPENION und QUALIS

Wir von der Gesamtschule Münster 
Mitte haben einen Podcast gegen 

Alltagsrassismus gestartet. Wir 
haben junge Frauen und Mädchen 
interviewt, die Erfahrungen mit 
Alltagsrassismus gemacht haben 

oder mehr darüber wissen.    

            Wann und Wo? 

Sonntag, der 15.01.2023 18:04 Uhr                           
Antenne Münster / NRWision  

# 1: Warum haben wir eigentlich so häufig 
Vorurteile gegenüber anderen Menschen, die 
wir nicht kennen? Diese Frage klären wir in 
Folge 1.

# 2: Im Alltag macht eine junge Muslima die 
Erfahrung, dass ihre Religion nicht immer 
verstanden wird. In Folge 2 erklärt sie uns, 
warum sie den Hijab, ihr Kopftuch, als 
emanzipierte junge Frau trägt.

# 3: Als Elfjährige muss eine Schülerin 
gegenüber Demütigungen und Beleidigungen 
wegen ihrer Hautfarbe wehren. Wie sie mit 
diesen Vorurteilen umgeht, erzählt sie uns in 
Folge 3.

 # 4: Eine junge Studentin ist Jüdin, sagt es 
aber nur ihren Freunden oder Menschen, die 
sie gut kennt. Warum sie das tut und keinen 
Davidstern trägt erklärt sie uns in Folge 4

# 5: Beim Probetraining in einem Fitnesscenter 
will eine junge Muslima ihren Hijab nicht 
ablegen, als sie auf der Trainingsfläche dazu 
aufgefordert wird. Über dieses Erlebnis erzählt 
sie uns in der Folge 5.
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