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Mit einem kleinen Plastikauto übers Spielbrett und am Ende 
gewinnt, wer am meisten Geld hat – so kennen wir das Spiel des 
Lebens. Nicht alle haben das Gesellschaftsspiel in ihrer Kindheit 
gespielt, aber eigentlich spielen wir alle das Spiel des Lebens 
jeden Tag aufs Neue… 

Doch was spielen wir da eigentlich? Wie viel Einfluss haben wir 
auf das, was (mit) uns passiert? Und was hat all das damit zu 
tun, was wir gespielt, erlebt oder gefühlt haben? Wie werden wir 
eigentlich, wer wir sind? Und wer entscheidet darüber, was aus uns 
wird? Hin und wieder treffen wir auf Situationen, in der das Leben 
nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen. Wie gehen wir damit um? 

Gemeinsam wollen wir 
einen Blick in unsere Bio-
grafie werfen und uns die 
Frage stellen, wie diese 
damit zusammenhängt 
wie du und ich, wie wir 
heute leben.

Wie willst du eigent-
lich leben – jetzt und in 
Zukunft? Was sind deine 
Pläne, Träume und Wün-
sche? Und wie will ich 
eigentlich leben – jetzt 
und in Zukunft? Und 
was sind meine Pläne, 
Träume und Wünsche? 
Und wie passen unsere 

individuellen Bedürfnisse eigentlich in ein „großes Ganzes“? In 
welcher Welt wollen wir gemeinsam leben? Wie kann Zusam-
menleben in einer globalisierten Gesellschaft gelingen und was 
kann jede*r von uns dazu beitragen? Wie wollen wir die Welt 
für die Generationen nach uns hinterlassen? Auf welchen Wegen 
können wir einen konstruktiven Diskurs gestalten, der allen  
Bedürfnissen gerecht wird?

Wir wollen uns mit euch auf der Burg mitten ins Spiel des Lebens 
stürzen. Individuell und gemeinschaftlich. Mit Blick auf Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft. Auf der Metaebene und ganz 
persönlich. Soziologisch, pädagogisch, politisch und kreativ. Dazu 
werfen wir mit Wissenschaftler*innen einen Blick in die For-
schung, reflektieren unsere eigenen Erfahrungen in Workshops 
und ergründen, wie man in partizipativen Prozessen zu einer 
gemeinsamen Lösung kommt. 

Die „Über ...“-Tagung ist eine Tagung von und für junge Berufs-
tätige von Mitte Zwanzig bis Ende Dreißig, die sich abseits des 
Alltags zu gesellschaftlich relevanten Themen austauschen 
wollen. Im Mittelpunkt stehen Vorträge, Workshops, Diskussi-
onen und Erfahrungsaustausch zum Tagungsthema. Auch andere  
Formen geteilter Freude (Musik, Sport, Wein) kommen nicht zu 
kurz – Arbeit haben wir schließlich alle genug. 

Die Veranstaltung wird durch das Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus gefördert.

DIE TAGUNG WIRD KONZIPIERT UND DURCHGEFÜHRT VON

Nora Pähler vor der Holte  
Projektleiterin Kulturberatung

 
Sebastian Wintz  
IT-Berater

 
Veronika Hench  
Bäckermeisterin

Tagungsnummer: 2139
Beginn: Donnerstag, 18.11.2021, um 18:30 Uhr mit dem Abend- 
essen. Anmeldung und Zimmervergabe ab 15:00 Uhr
Ende: Sonntag, 21.11.2021, um 12:15 Uhr mit dem Mittagessen

Anmeldung: burg-rothenfels.de/bildungsprogramm 
Bei Anmeldung per Post oder Mail bitte angeben: 
    Name/Anschrift/Telefon oder E-Mail/Geburtsdatum
    Tagungsnummer und Kurztitel
    Zimmerwunsch
    Verpflegung: vegetarisch/vegan/mit Fleisch?
    Lebensmittelunverträglichkeiten?

Unterkunft und Verpflegung pro Person:

EZ  € 214,– DZ  € 188,– MZ  € 167,– MZ erm.  € 134,–

Tagung für junge Berufstätige

Tagungsbeitrag:

€ 60,– € 30,–  ermäßigt

Über das  
Spiel des Lebens

Titelfoto: Olivier Le Moal/istockphoto.com


