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Daten zum Buch 

 

 

Format  14,8 x 21 cm 

Umfang  92 Seiten 

Verarbeitung  Paperback 

Verkaufspreis  CHF 19.70 

ISBN  ISBN 978-3-7252-0864-7 

 

Reihe  Bereits erschienen aus der Spielreihe «Meine stärksten …»  

  … Actionspiele ISBN 978-3-7252-0805-0 

  … Aktivierungsspiele ISBN 978-3-7252-0806-7 

  … Freizeitspiele ISBN 978-3-7252-0754-1 

  … Gruppenspiele ISBN 978-3-7252-0765-7 

  … Entspannungsspiele ISBN 978-3-7252-0777-0 

 

 

 
 
Autor 
 

Der Autor ist Sozialpädagoge, 

tätig in der Jugend(sozial)arbeit 

und in der Genderarbeit mit 

Jungen und Männern. Seine 

Hauptziele sind eine gelingende 

Entwicklung der Einzelnen und 

Gruppen. Dabei verfolgt er 

einen humanistisch-

systemischen Ansatz. Rückhalt 

geben ihm seine Frau und das 

Vater-Sein für seine Tochter  

und seinen Sohn, mit denen er 

in Bamberg wohnt.  

 

Adresse:  

Christian Brauner,  

Marienplatz 14,  

DE-96050 Bamberg, 

ChristianBrauner@web.de 

 

 

Zielgruppe 
 

- Lehrpersonen in Schule und 

Weiterbildung 

- Verantwortliche in Jugend- 

und Erwachsenenbildung 

- Teamleitende in Vereinen, 

Institutionen und Betrieben 

- Ausbildungsverantwortliche 

in Lehrbetrieben und 

Unternehmen 

- Verantwortliche in der 

Sozialarbeit und Seelsorge 
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Text zum Buch – kurz  
 
 
Sein Leben gestalten heisst 

bereits im Jugendalter lernen, 

verschiedene Rollen zu spielen 

und dabei authentisch zu 

bleiben. Das vorliegende Werk- 

und Spielebuch zeigt, wie 

körperbetonte Übungen und 

Rollenspiel in Schulung und 

Jugend(sozial)arbeit vielfältig 

zur Persönlichkeitsbildung und 

als Verhaltenstraining 

eingesetzt werden kann.   

 

Der Autor präsentiert im ersten 

Teil 75 körperbetonte Übungen 

für Einzelne, Paare, Klein- und 

Grossgruppen, von 

Kontaktübungen über 

Atemübungen, Vertrauens- 

und Ausdrucksübungen 

bis zu Entspannungsübungen. 

Diese Methoden fördern die 

Teambildung, wirken als 

Gewaltprävention und sind 

gleichzeitig Hinführung auf das 

szenische Arbeiten, das im 

zweiten Teil des Buches 

vorgestellt wird: 

 

- Rahmenbedingungen für 

szenisches Arbeiten 

- Persönlichkeit und Aufgabe 

der Spielleitung 

- Techniken szenischer Arbeit 

- Aufstellungen… 

- Forumtheater 

- Feedback-Struktur 

 

Der Autor zeigt als 

systemischer Psychodramatiker, 

wie Spass mit Erfolg in der 

Arbeit verbunden werden 

kann.  
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Aus dem Vorwort  
 
 
Es geht in diesem Buch um ein 

ganzheitliches nachhaltiges 

Lernen durch (szenische) 

Erfahrungen. Dabei ist jede 

einzelne Person genauso 

wichtig wie die Gruppe, in der 

dieses Lernen geschieht. Lernen 

– wie Leben als solches – 

braucht die Solidarität anderer 

Menschen. 

 

Lernen muss an den 

Ressourcen der Lernenden 

ansetzen. Stärken, 

Kompetenzen, Talente sollen 

aufgespürt und verstärkt 

werden. Es muss immer darum 

gehen, das Selbstwertgefühl 

der Einzelnen positiv zu 

beeinflussen. Denn jede und 

jeder – das Kind, der 

Jugendliche wie der 

Erwachsene – will ja lernen und 

sozial konstruktiv sein. Das 

gelingt, wenn jemand 

Aufmerksamkeit und 

Begleitung mit dem Ziel 

bekommt, sich selbst und die 

eigenen Fähigkeiten zu 

entdecken. Es geht also auch 

um eine gehörige Portion 

Vertrauen, die gerade 

Jugendlichen oft wenig 

entgegengebracht wird.  

Um ein Gruppenklima zu 

erreichen, in dem die einzelne 

Person sich öffnen kann, um so 

auf die Suche nach den 

eigenen Fähigkeiten zu gehen, 

braucht es Vertrauen, wie es 

durch die Übungen im Buch 

gefördert wird. Nur wenn ein 

solches Gruppenvertrauen 

hergestellt ist, wird eine 

nachhaltige Entwicklung der 

Gruppenmitglieder durch 

pädagogische Arbeit überhaupt 

möglich. 

 

Gleichzeitig fördern die 

körperbetonten Kontakt- und 

Kooperationsübungen in 

besonderer Weise die 

Sensibilität für sich selbst, 

zunächst scheinbar nur für den 

Körper. Geht man aber davon 

aus, dass der Körper der Ort ist, 

in dem sich unsere Gefühle 

manifestieren, so kann man 

sagen, dass die Übungen die 

Sensibilität für die 

Selbstwahrnehmung fördern. 

Nur wer sensibel für sich selbst 

ist, kann sensibel für andere 

sein. Körper- bzw. 

Selbstwahrnehmung sind 

Voraussetzung für das Erlernen 

von sozialen  

Schlüsselkompetenzen, wie z.B. 

Teamfähigkeit. Um seine 

sozialen Kompetenzen zu 

erweitern, eignet sich in 

besonderer Weise das 

pädagogische Rollenspiel. 

Soziale Kompetenzen sind 

nichts anderes als 

Rollenspielkompetenzen.  

 

Die moderne, plurale 

Gesellschaft bietet viele 

Freiheiten - Freiheiten, seine 

Biographie zu planen, sein 

Leben und seine Identität zu 

gestalten. Das erfordert vor 

allem Kompetenzen im Spielen 

gewisser Rollen, geht man 

davon aus, dass Menschen als 

sich selbst reflektierende 

Individuen in verschiedenen 

Zusammenhängen 

verschiedene Rollen spielen 

können und müssen. 

 

Sowohl in der 

persönlichkeitsbildenden 

Seminar- und Gruppenarbeit 

wie in einem Setting des 

Sozialtrainings liegt es deshalb 

nahe, genau an dieser 

Rollenspielkompetenz zu 

arbeiten und szenische 

Methoden als  

Herangehensweise für 
pädagogische Ziele zu nutzen! 
 

Dieses Buch soll ermutigen, die 

Wahrnehmung für den Körper 

in den Blick zu nehmen. Der 

Autor hat als systemischer 

Psychodramatiker mit den 

vorgestellten Modellen und 

Bausteinen viel Spass und auch 

Erfolg in der Arbeit. Dieses 

Buch soll ermutigen, szenisch 

zu arbeiten, weil szenisches 

Arbeiten alle Dimensionen des 

Menschen (Kopf, Herz, 

Handeln) anspricht und sehr 

nachhaltig wirken kann, wenn 

es gelingt, an den Ressourcen 

der Rollenspielenden 

anzuknüpfen. Viele Ideen dazu 

finden sich auf den 

nachfolgenden Seiten! 


