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DIE BESTEN PODCASTS ZUM THEMA UMWELTSCHUTZ UND NACHHALTIGKEIT

Life (https://fogsmagazin.com/life/) 23 / Oktober / 2020

Wenn du dich für Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Achtsamkeit interessierst: Wir
haben da ein paar Podcast-Tipps für dich…

 ! #

Podcasts sind für viele nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken: Sie füllen diePodcasts sind für viele nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken: Sie füllen die
Zeit in der U-Bahn, beim Zeit in der U-Bahn, beim PutzenPutzen (https://fogsmagazin.com/fruehjahrsputz- (https://fogsmagazin.com/fruehjahrsputz-
2019/)2019/) oder auf Spaziergängen mit spannenden Inhalten zu fast jedem oder auf Spaziergängen mit spannenden Inhalten zu fast jedem
erdenklichen Thema.erdenklichen Thema.

Wenn du dich in Sachen Umwelt- und Nachhaltigkeit informieren, am laufendenWenn du dich in Sachen Umwelt- und Nachhaltigkeit informieren, am laufenden
bleiben oder dich einfach inspirieren lassen möchtest – wir haben ein paarbleiben oder dich einfach inspirieren lassen möchtest – wir haben ein paar
Podcast-Tipps für dich gesammelt.Podcast-Tipps für dich gesammelt.
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BEAUTY FASHION LIFE FOOD INTERIOR TRAVEL

https://fogsmagazin.com/
https://www.facebook.com/FogsMagazin
https://www.instagram.com/fogs_magazin/
mailto:hello@fogsmagazin.com
https://fogsmagazin.com/podcasts-nachhaltigkeit/%23elementor-action:action=popup:open&settings=eyJpZCI6IjE0NDc1IiwidG9nZ2xlIjpmYWxzZX0=
https://fogsmagazin.com/life/
https://fogsmagazin.com/podcasts-nachhaltigkeit/%23
https://fogsmagazin.com/fruehjahrsputz-2019/
https://fogsmagazin.com/beauty/
https://fogsmagazin.com/fashion/
https://fogsmagazin.com/life/
https://fogsmagazin.com/food/
https://fogsmagazin.com/interior/
https://fogsmagazin.com/travel/


01.11.20, 13:35Die besten Podcasts zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Seite 2 von 10https://fogsmagazin.com/podcasts-nachhaltigkeit/

In der zweiten Staffel von Masters of ChangeMasters of Change geben Deutsche Pioniere der
Nachhaltigkeit Antworten auf die große Frage, wie die nachhaltige Transformation unserer
Gesellschaft gelingen kann. Dabei geht es um konkrete Lösungsansätze, um persönliche
Einsichten, um praktische Erfahrungen und weniger um abstrakte Theorien.

Im Zentrum stehen nicht nur Konzepte und Ideen, sondern auch die persönlichen
Lebensgeschichten der bekannten Gründer*innen und Denker*innen: Zum Beispiel die des
Mitgründers der Tomorrow Bank, Jakob Berndt, oder des Professors Niko Paech, der zeigt,
dass ein klimagerechter Lebensstil auch unser persönliches Lebensglück steigern kann.

Masters of Change bei Spotify
(https://open.spotify.com/show/3km3kbDMTwUmzZZePMHpvn?
si=1lL8f0z4QwaBgDymi17X_A)

Masters of Change bei Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/de/podcast/masters-
of-change-ein-podcast-%C3%BCber-nachhaltigkeit-wandel/id1490004672)

King Kong Klima

Das Motto der King Kong KlimaKing Kong Klima Gründer Boris Demrovski und Christian Noll? Wir
können nicht alles richtig machen, aber vieles besser! Dafür liefern sie konkrete Klimatipps
und Wege aus dem Ökodschungel, sie kämpfen sich für uns durch das Dickicht aus Labels,
Herausforderungen und Vorurteilen. Denn klar ist: Den absolut klimaneutralen Lebensstil
für Großstadtprimaten gibt es nicht. Hier sei vor allem die Politik gefragt, nachhaltiges
Verhalten zu ermöglichen und belohnen. Der Podcast zeigt dabei, wie wir in unserem Alltag
schon ganz einfach damit anfangen können.

King Kong Klima bei Spotify
(https://open.spotify.com/show/4WXOEqC0gXRgYKfymqeU29)

King Kong Klima bei Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/de/podcast/king-kong-
klima-der-podcast-aus-dem-%C3%B6kodschungel/id1474455652)

https://open.spotify.com/show/3km3kbDMTwUmzZZePMHpvn?si=1lL8f0z4QwaBgDymi17X_A
https://podcasts.apple.com/de/podcast/masters-of-change-ein-podcast-%C3%BCber-nachhaltigkeit-wandel/id1490004672
https://open.spotify.com/show/4WXOEqC0gXRgYKfymqeU29
https://podcasts.apple.com/de/podcast/king-kong-klima-der-podcast-aus-dem-%C3%B6kodschungel/id1474455652
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Jung & Flexibel

Johanna von Jung & FlexibelJung & Flexibel möchte mit ihrem Podcast und ihrem Blog die Absurditäten
unserer Gesellschaft sichtbar machen und gibt dabei Impulse für ein gesundes und
nachhaltiges Leben. Ihr Themenspektrum reicht dabei von Ayurveda
(https://fogsmagazin.com/ayurveda-fuer-den-alltag/), Body Positivity und Polyamorie bis
hin zum Sinn des Lebens. Durchwegs weg von Selbstoptimierung und einer Heile-Welt-
Bubble – hin zu mehr Durchblick, Humor und Leichtigkeit.

Jung & Flexibel bei Spotify (https://open.spotify.com/show/6iqvxvZYuRtxnyIrNJg0zT)

Jung & Flexibel bei Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/us/podcast/jung-
flexibel/id1502532192)

VeggieWorld Podcast

https://fogsmagazin.com/ayurveda-fuer-den-alltag/
https://open.spotify.com/show/6iqvxvZYuRtxnyIrNJg0zT
https://podcasts.apple.com/us/podcast/jung-flexibel/id1502532192
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Unter dem Motto „informieren statt missionieren“ ist der VeggieWorld PodcastVeggieWorld Podcast für alle
gedacht, die sich näher mit der pflanzlichen Lebensweise beschäftigen möchten.
Unabhängig davon, ob man schon vegan oder vegetarisch lebt oder neu in die Thematik
einsteigt – im Interview mit bekannten Persönlichkeiten aus der Branche werden die
Bereiche Ernährung, Gesundheit, Mode, Kosmetik (https://fogsmagazin.com/beauty-
trends/) und Wirtschaft durchleuchtet und aus einer pflanzenbasierten Perspektive erklärt.

VeggieWorld Podcast bei Spotify
(https://open.spotify.com/show/6xkDr3rKomxbFT4ZtLUk4q)

VeggieWorld bei Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/at/podcast/veggieworld-
vegan-podcast-vegane-ern%C3%A4hrung-vegan-lifestyle/id1244733996)

ZweivorZwölf

Wir wissen alle, wie schwer es ist, in unserer konsumgeprägten Welt nachhaltig zu leben.
Ständig ist man mit „noch mehr”, „noch günstiger“, „noch besser”, „noch schneller”
konfrontiert. Da haben sich die Schauspielerin Andrea Gerhard und ihr Partner David
gefragt: „Wie kann man da mithalten, wenn man nicht mitmacht!?“ 

Bei ZWEIvorZWÖLF ZWEIvorZWÖLF spricht sie mit Prominenten, Wissenschaftler*innen, Aktivist*innen
und Unternehmer*innen, die sich für ein grünes und nachhaltiges Leben einsetzen. Sie
möchte mit ihren Gesprächen inspirieren, Türen öffnen und zeigen, was wir konkret
machen können, um unseren eigenen Alltag klimafreundlicher zu gestalten. „Niemand ist
perfekt. Aber wenn jeder versucht, kleine Dinge zu ändern, ist schon ein großer Schritt
getan! Davon sind wir fest überzeugt!“, so die umweltliebende Schauspielerin.

ZWEIvorZWÖLF bei Spotify (https://open.spotify.com/show/1rzZDbiNxaCvFLsjUkHhC2)

ZWEIvorZWÖLF bei Apple Podcasts
(https://open.spotify.com/show/1rzZDbiNxaCvFLsjUkHhC2)

Vom Feld ins Regal

https://fogsmagazin.com/beauty-trends/
https://open.spotify.com/show/6xkDr3rKomxbFT4ZtLUk4q
https://podcasts.apple.com/at/podcast/veggieworld-vegan-podcast-vegane-ern%C3%A4hrung-vegan-lifestyle/id1244733996
https://open.spotify.com/show/1rzZDbiNxaCvFLsjUkHhC2
https://open.spotify.com/show/1rzZDbiNxaCvFLsjUkHhC2
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Hast du dich schon mal gefragt, welche Rolle Digitalisierung in globalen Lieferketten
spielt? Was deine Tasse Kaffee mit Blockchain zu tun hat? Oder dich mit
Geschlechterungleichheit bei der Kakaoernte beschäftigt? Weißt du, welchen Einfluss
Populismus auf nachhaltige Entwicklung hat? Über diese und weitere abwechslungsreiche
Fragen der Entwicklungszusammenarbeit geht es bei Vom Feld ins RegalVom Feld ins Regal, dem ersten
deutschsprachigen Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten. Im Interview mit
Expert*innen zum Thema beleuchten die Moderator*innen verschiedene Perspektiven der
Entwicklungszusammenarbeit und geben praktische Einblicke in Projekte rund um die
Welt.

Vom Feld ins Regal bei Spotify (https://open.spotify.com/show/0G67ffLZvuqc2qBjbtJJIq)

Vom Feld ins Regal bei Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/us/podcast/vom-feld-
ins-regal/id1500406306)

Mission Energiewende – detektor.fm

In gut aufgearbeitetem, journalistischen Stil werden vor allem neue Energielösungen in
Deutschland thematisiert. Die Hosts sprechen beispielsweise über die Effizienz von E-
Scootern, das aktuelle Klimapaket der Bundesregierung oder „Nachhaltigkeit im Internet“,
und ob Surfen überhaupt nachhaltig sein kann. Spannende Themen in 10 bis 15 Minütigen
Folgen verpackt.

Mission Energiewende bei Apple Podcasts (https://detektor.fm/serien/mission-
energiewende)

Mission Energiewende bei Spotify
(https://open.spotify.com/show/5XaYDL8beLm76PqaoI5n7N)

Tonspur N

https://open.spotify.com/show/0G67ffLZvuqc2qBjbtJJIq
https://podcasts.apple.com/us/podcast/vom-feld-ins-regal/id1500406306
https://detektor.fm/serien/mission-energiewende
https://open.spotify.com/show/5XaYDL8beLm76PqaoI5n7N
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Tonspur N

Der deutsche Podcast Tonspur N setzt sich damit auseinander, wie Selbstständige und
Betriebe an einer grünen Zukunft mitarbeiten können. Aktuelle Themen wie Blockchain,
erneuerbare Energien und Digitalisierung stehen im Fokus, aber auch Fragen wie „Was ist
eigentlich nachhaltiger Konsum?“, zu der es eine eigene „Konsum“-Serie gibt.

Tonspur N bei Apple Podcasts (https://tonspur-n.eu/nachhaltigerkonsum/home)

Tonspur N bei Spotify (https://open.spotify.com/show/7skD9fZwrfF5TfdzbEuoaI)

dont waste, be happy

https://tonspur-n.eu/nachhaltigerkonsum/home
https://open.spotify.com/show/7skD9fZwrfF5TfdzbEuoaI
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Ein Podcast über den Zero Waste Lifestyle, das moderne Eco-Elternsein und Achtsamkeit
für die Dinge, die wirklich zählen. Host Marijana Braune erzählt von ihren praktischen
Nachhaltigkeits-Tipps, führt Experteninterviews zum Thema Umwelt und erzählt
inspirierende Geschickten aus ihrem Leben als berufstätige Zero Waste Mama.

dont waste, be happy bei Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/de/podcast/dont-
waste-be-happy-i-nachhaltigkeit-ganz-einfach-leben/id1384156579)

dont waste, be happy bei Spotify
(https://open.spotify.com/show/5pF9LVbKtXReRbDdD6mnm4)

The Energy Gang

https://podcasts.apple.com/de/podcast/dont-waste-be-happy-i-nachhaltigkeit-ganz-einfach-leben/id1384156579
https://open.spotify.com/show/5pF9LVbKtXReRbDdD6mnm4
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Für alle die wissen möchten, was sich in Nordamerika so in Sachen Nachhaltigkeit tut, ist
dieser Podcast das richtige. Ein Forscherteam bespricht wöchentlich die wirtschaftliche
Seite rund um grüne Energie, nordamerikanische Energiepolitik und neue, grüne
Technologien aus dem Silicone Valley.

The Energy Gang bei Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-energy-
gang/id663379413)

The Energy Gang bei Spotify (https://open.spotify.com/show/0GT5BuD33AiPnqOzQE7YAE)

Fairquatscht

Der Podcast der sympathischen Marisa Becker behandelt unterschiedlichste Themen, die
man durch die grüne Brille betrachten kann. Ob Goldgewinnung, Kindererziehung oder
urbane Landwirtschaft – Marisa schaut genau hin, hinterfragt kritisch und hört ihren
Gesprächspartnern aus verschiedensten Bereichen auch mal nur zu. Das Schöne am
Podcast: Fairquatscht gibt uns auch Tipps mit, die wir im Alltag konkret nutzen können.
Zum Beispiel, wie man Freunde und Familie zum nachhaltigen Leben inspiriert, statt
missioniert.

fairquatscht bei Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/de/podcast/fairquatscht-der-
nachhaltigkeits-podcast/id1456592575)

fairquatscht bei Spotify (https://open.spotify.com/show/5GTAIB2cLwZoLTd9PMXcnm)

https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-energy-gang/id663379413
https://open.spotify.com/show/0GT5BuD33AiPnqOzQE7YAE
https://podcasts.apple.com/de/podcast/fairquatscht-der-nachhaltigkeits-podcast/id1456592575
https://open.spotify.com/show/5GTAIB2cLwZoLTd9PMXcnm
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Zucker und Jagdwurst

Die beiden Freundinnen Isa und Julia sind bereits durch ihren veganen Foodblock
Zucker&Jagdwurst bekannt, bei dem sogar überzeugte Fleischesser schwach werden. In
ihrem Podcast geben die beiden zum Beispiel Tipps, wie man vegane Weihnachten feiert,
wie man sich unterwegs pflanzenbasiert ernährt oder welche Ersatzprodukte Sinn machen.

Zucker&Jagdwurst bei Apple Podcasts (https://podcasts.apple.com/de/podcast/zucker-
jagdwurst/id1460807955)

Zucker&Jagdwurst bei Spotify (https://open.spotify.com/show/7r81Aq1Uq1lWiIzXEexo3K)

Titelbild: Mark Rohan via Unsplash

KATEGOR IE :  LIFE (HTTPS://FOGSMAGAZIN.COM/LIFE/)

SCHLAGWORTE: FAIRQUATSCHT (HTTPS://FOGSMAGAZIN.COM/TAG/FAIRQUATSCHT/)  
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