Bücher

Herbstzeit ist Lesezeit,
und auch unter dem Weihnachtsbaum sind Bücher immer gerne gesehen.
Mit besonderem Stolz stellen wir deshalb neue Titel vor – von unseren schreibenden
und veröffentlichenden Mitgliedern.

„DIESER ÜBERZEUGUNGSGETRÄNKTE
VERÄNDERUNGSWILLE“
Raúl Krauthausen
und Benjamin Schwarz:
WIE KANN ICH
WAS BEWEGEN?
Die Kraft des konstruktiven
Aktivismus.
Hamburg: Edition Körber,
2021. 312 Seiten, Klappenbroschur, € 18,-,
ISBN: 978-3-89684-291-6
Auch als E-Book erhältlich

V

iele Menschen war es vergönnt, die Zeit des (vermeintlichen) Stillstandes
im Lockdowns zur Reﬂexion zu
nutzen. Nicht selten sind daraus
interessante Bücher entstanden.
So auch das vorliegende. Raúl
Krauthausen, Inklusions-Aktivist,
Gründer der „Sozialhelden“; Moderator, Autor, Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande (und,
last but not least, DOIG-Mitglied!)
und Benjamin Schwarz, Politikwissenschaftler, Journalist, Autor, Geschäftsführender Gesellschafter
eines Projektbüros, das sich v. a.
in den Bereichen Klimaschutz und
soziale Gerechtigkeit engagiert,
haben zusammen ein Buch gemacht und einen wichtigen Begriff
geprägt: den des konstruktiven Aktivismus.
„Aktivismus hat nichts mit
schwarzen Blöcken oder krawalligem Protest zu tun, er bedeutet
ernsthafte politische Arbeit: Der
konstruktive Aktivismus ist ein leidenschaftliches politisches Instru-
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(zwölf) Aktivistinnen und (sieben)
Aktivisten deutlich werden. Luisa
Neubauer (Fridays for Future), Carola Rackete (Seenotretterin und
Naturschützerin), Philipp Ruch
(Zentrum für Politische Schönheit)
u. v. a. berichten von ihren Erfahrungen, Ängsten, Niederlagen, v. a.
aber darüber, warum Aktivismus

eine Bereicherung ist – für die Gesellschaft und für das eigene
Leben. Das alles ist so spannend
wie unterhaltsam und auch vergnüglich zu lesen, letzteres auch
wegen der zur Veranschaulichung
herangezogenen Zitate aus Klassikern wie „Das Leben des Brian“ und
„Per Anhalter durch die Galaxis“.

EIN WIMMELBUCH FÜR DIE SPRACHENTWICKLUNG

ment, das radikal und konsequent
für die konkrete Veränderung aktueller Umstände kämpft“, heißt
es im Pressetext des Verlages.
Oder, wie die beiden Autoren im
Vorwort es so schön auf den
Punkt bringen: „Erst wollten wir
eine Art Leitfaden schreiben: vom
reinen Protest zum konstruktiven
Aktivismus. Doch in unseren Gesprächen wurde uns mehr und
mehr bewusst: Aktivismus kommt
selten von außen, er kommt von
innen. Er braucht diesen überzeugungsgetränkten Veränderungswillen, der stärker ist als jedes
menschliche Bedürfnis nach Freizeit, Party oder Couch.“
Zwar setzen sich immer mehr
Menschen für gesellschaftliche, soziale oder ökologische Ziele ein,
doch wie schafft man es, wirklich
etwas zu bewegen? Wie muss Engagement aussehen, damit sich
tatsächlich etwas ändert? Dafür
gibt es ermutigende und nachahmenswerte Beispiele, die in den
Gesprächen der Autoren mit

K

atharina Böhm, die viele
DOIG-Mitglieder als 2. Vorsitzende des Landesverbands Bayern kennen, beendete
2021 ihre Ausbildung zur Logopädin am Berufsbildungszentrum
Gesundheit Ingolstadt – herzlichen Glückwunsch! In den kommenden anderthalb Jahren wird
sie Logopädie B. Sc. an der OTH
(Ostbayerische Technische Hochschule) Regensburg studieren und
einen Tag in der Woche in einer
schulvorbereitenden Einrichtung
als Logopädin arbeiten. Und da sie
das alles offenbar noch nicht
genug auslastet, hat sie sich 2020
als Entwicklerin von LogopädieMaterialien selbstständig gemacht.

Ihr erstes Buch lädt alle Interessierten auf eine detektivische Spurensuche in der Wimmelwelt der
Laute ein. Durch das gemeinsame
Suchen und Finden auf den Wimmelbildern wird der Lauterwerb
positiv begleitet. Ziel ist der Spaß
am Entdecken der Laute: Wenn Erwachsene die Bilder benennen,
hören die Kinder häuﬁg den betreffenden Laut. Auch den Kindern
selbst bietet sich vielfach die Möglichkeit zum Aussprechen und Experimentieren. Das Buch ist für
Kinder ab drei Jahren geeignet und
fördert die Sprachentwicklung, die
Aussprache und die Hörwahrnehmung. Es kann auch zur Unterstützung im Kindergarten und in
der Logopädie eingesetzt werden.

D
Katharina Böhm:
DIE LAUTE WIMMELWELT.
Das spannende Buch
zur Sprachförderung.
48 Seiten, € 19,90,
ISBN 978-3-9824012-0-1
Ab 3 Jahren, erhältlich auf
www.logospielwelt.de

