
Montag, 12. August und / oder Dienstag, 13. August 2019 
Erfinde und gestalte dein eigenes "Lebens- " bzw. "Freundschafts-Spiel“ 

“Lebens-Spiele” – hier sind Zukunftsträume und Berufswünsche realisierbar! 

Sich Gedanken zu machen über die Zukunft und Wünsche fürs Leben, die eigenen Talente 
und Fähigkeiten zu entdecken und danach optimal zu entwickeln, das kann auch schon im 
jugendlichen Alter sinnvoll sein! 
Ein für Workshop-Teilnehmer bestmöglich zugeschnittenes “Lebens- bzw. Freundschafts-
Spiel”, ein künstlerisch gestaltetes Spielbrett mit verschiedenen Stationen, Würfel-Feldern, 
Start und Ziel, Ereigniskarten und einem durchdachten Spielplan, daraus zu entwickeln - 
schon eine gewisse Herausforderung mit speziellen hohen Schwierigkeitsgraden. Diese 
Aufgabe stellte sich - und beim Kreativ-Workshop vom 34. Nordheimer Ferienprogramm 
2019, den KursteilnehmerInnen, die Dozentin und Bildende Künstlerin Heide 
Pfannenschwarz aus Nordheim. Für ein noch nicht vorher existierendes Spiel, speziell 
zugeschnitten für jeden Einzelnen, das man auch gerne nach dem Kurs ergänzen kann, 
inspirierte die Künstlerin jeden einzelnen Teilnehmer und stand hilfreich bei der Ausarbeitung 
zur Seite. Der Kurs war 1 – bis 2 Tage ausgeschrieben, so hatte man eine gewisse Zeit, sich 
genauere Gedanken zu machen, um Schritt für Schritt seine Zielvorstellungen und Strategien 
für ein passendes Konzept auszuarbeiten. Oh, und wie am ersten Kurstag die Köpfe 
rauchten, bis man ein brauchbares Konzept entwickelte, das kann man sich gut vorstellen 
konnte. Heutzutage sagt man im Geschäftsleben “Brainstorming” dazu! Jeder war frei zu 
entscheiden, was er für Themen, z. B. private Ziele, berufliche Pläne, Hobby, Sport oder 
Urlaubs-Pläne und Stationen im Spiel mit einfließen lassen möchte. Ein ausgearbeitetes 
“Lebens- bzw. Freundschafts-Spiel” mit verschiedenen Spiel-Plänen und Stationen als 
Muster-Vorlage, wie es in etwas aussehen könnte, hatte die Künstlerin, zum besseren 
Verstehen, vorher schon ausgearbeitet. Das quadratische Spielbrett konnte man toll mit 
Acrylfarbe künstlerisch auf beiden Seiten gestalten, so kann es, je nach Vorliebe, mal auf der 
einen oder anderen Seite benutzt werden. Nach dem Trocknen der Farbe kann es beliebig 
mit Stationen, Nummern, Spielfigur-Plätzen und Ereignissen ergänzt werden. Der optimal 
ausgearbeitete Spielplan ist aber genauso wichtig, sodass die Mitspieler genau verstehen 
können, wie das Spiel laufen soll! Dieser Spielplan ist unbegrenzt weiterhin zu ergänzen und 
kann ebenso künstlerisch noch nach Bedarf auf speziellen größeren Papieren übertragen 
werden, oder, wer es gerne mag, als Vorschlag, sogar im Computer mit einem speziellen 
Programm ausgearbeitet werden und kann später für die Teilnehmer ausgedruckt werden. 
Interessant war, dass die jungen Männer gerne an erster Stelle viel Geld und einen guten 
Beruf, z. Ingenieur, Polizist oder Profifußballer haben wollten um sich Ihre Wünsche, z. B. 
eine große Villa, tolle Urlaube und weitere Lebens-Ziele erfüllen zu können. Dafür waren für 
die junge Frau an erster Stelle der Beruf, z. B. Pferdepolizistin oder Ärztin, Sport, die Hobbys 
und die Urlaube. Echtes Geld konnten wir natürlich nicht im Kurs verschenken, so hatten die 
Jungs schon mal ihr Spielgeld mit dabei! Die Künstlerin Heide Pfannenschwarz war von den 
Ideen und dem kreativen Einsatz der Jugendlichen sehr begeistert. Sie überlegt sich, ob sie 
nicht doch nach der Sommerferien-Zeit noch einige der vielen Kreativ-Workshops, bzw. 
ebenso, der speziell zugeschnittenen Geburtstags-Workshop, die sie in den letzten Jahren 
nach und nach entwickelte, auch weiter anbietet, sodass auch noch viele andere Kinder ihre 
Kreativität entfalten und von den vielen Ideen und hilfreichen Tipps der Dozentin profitieren 
können. Gerne können Interessierte sich mit ihr in Verbindung setzen! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


