
Der Wettbewerb: Aufgaben,
Teilnahme und Preise
Altersgruppe 3
(Unterstufe, 5. bis 8. Schulstufe):

Glü ck kann ganz unterschiedlich aussehen: Ein Geschenk bekommen. Sich etwas trauen. Im Meer baden. Musik hören. 
Etwas Schwieriges ganz alleine schaffen. Eine Party mit Freunden feiern. Jemandem helfen. Das alles kann uns glü cklich 
machen. Natü rlich sind wir alle verschieden und jeder hat seine eigenen Glü cksmomente. Schön ist es, wenn wir diese 
Momente mit anderen teilen können: Wenn wir zusammen lachen, tanzen oder lustige Sachen erleben. Und das größte 
Glü ck ist es zu wissen, dass es Menschen gibt, die uns lieben und zu uns halten.

Zeig uns mit deiner Gestaltung, wie dein Glü ck aussieht und teile so dein Glück mit anderen. Du kannst dabei alle gestalteri-
schen Mittel benutzen: Zeichnung, Malerei, Collagen – auch Mischtechniken sind möglich. 

Altersgruppe 4
(Oberstufe, 9. bis 13. Schulstufe):

Was ist Glück?
Wie zeigt sich Glück? Wo findet man es? Kann man es festhalten? Oder muss man es auch wieder loslassen? Kann man nur 
glü cklich sein, wenn man schon einmal unglü cklich war? Hat jeder Mensch seine eigenen Art, glücklich zu sein?  
Manche sagen: Das größte Glü ck ist es, andere glü cklich zu machen. Andere sagen: Glü cklich macht es, Dinge zu tun, die 
man liebt und die einem sinnvoll erscheinen. Manche folgen dem Sprichwort: ‚Jeder ist seines Glückes Schmied‘. – Und was 
denkst du?

Zeig uns mit deinem Beitrag, was Glü ck fü r dich bedeutet. Dir stehen dazu alle gestalterischen Mittel zur Verfü gung. 

Teilnahmebedingungen
Schü ler können entscheiden, wie sie sich dem Wettbewerbsthema „Glück ist ...“ nähern wollen. Alle Schü ler sowie Jugend-
liche bis 20 Jahre können ihre Einzelarbeiten einreichen. Die Beiträge können als Originalbild im DIN-A3-Format bis zum 
31. März 2020 bei teilnehmenden Raiffeisenbanken in Österreich eingereicht werden. Eingereichte Zeichnungen können nur 
dann am Wettbewerb teilnehmen, wenn der Teilnahmeschein vollständig ausgefü llt und vom Erziehungsberechtigten unter-
schrieben ist. Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Gewinnerverständigung herangezogen.

Der Teilnahmeschein ist auf jeder Teilnahmebroschü re und online auf
www.raiffeisenclub.at/glueck zu finden.

Preise und Siegerehrung
Auf die Gewinner des 50. Wettbewerbs warten wie immer tolle Preise! Fü r die Haupt-
gewinner gibt es Sparbü cher im Gesamtwert von 4.000 Euro. Im September 2020 reisen 
die Bestplatzierten der Altersgruppe 4 (Oberstufe) zur internationalen Abschlussver-
anstaltung nach Berlin. Dort treffen sie auf die Preisträger aus Deutschland, Finnland, 
Frankreich, Luxemburg, Italien (Sü dtirol) und der Schweiz und haben die Chance auf 
den internationalen Sieg.
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50 Jahre Jugendwettbewerb

Vorwort
Kreativ-Tipps 
für Ihre Schüler
Schulstufe 1-4
Gute-Laune-Freund und Glücksbringer:
Sammle Geschenkpapierstücke und/oder Stoffreste. 
Reiße oder schneide diese in kleine Stücke und lege 
sie auf einen Untergrund aus Papier. Wenn die Anord-
nung für dich stimmt, klebe die Stücke fest. Umrande 
die Stücke mit Filzstift. Vielleicht haben die Flicken auch 
Übergänge zu anderen Stücken. Vielleicht gibt es auch 
Augen, Nase und Mund? Gestalte deinen Glücksbringer 
nach deinen Vorstellungen. Du kannst aber auch ein 
gefundenes Holzstück mit Abtön- oder Acrylfarbe bema-
len und in der Landschaft platzieren. Ein Foto hält dein 
Objekt fest.

Schulstufe 5-8
Glückszeichen – eigene Glückssymbole entwickeln: 
Entwirf ein persönliches Bild voller Glückszeichen mit 
Bleistift. Fertige zunächst kleine Skizzen an und ordne 
dann deine kleinen Bilder nach Gruppen. Überlege, mit 
welchen gestalterischen Mitteln du eine Umsetzung 
ausführen möchtest: als Zeichnung, Malerei, digitale Bild-
bearbeitung oder als Plakat mit Schrift? Bist du selbst im 
Bild zu sehen mit deinen ganz eigenen Glücksbringern?

Schulstufe 9-13 

Persönliches Glück – mein bedeutsamer Gegenstand:
Sammle Gegenstände und Bilder, die mit deiner Kind-
heit zu tun haben, die übriggeblieben sind, die Eltern, 
Verwandte und Geschwister gesammelt haben. Befrage 
diese Objekte nach den Geschichten und Hintergründen, 
die mit ihnen verbunden sind. Schreibe auf, woran du 
dich erinnerst, und fertige Zeichnungen, Malereien, Colla-
gen usw. davon an. Arrangiere mit den Ergebnissen eine 
kleine Ausstellung. Zeigt und erklärt euch gegenseitig 
eure Exponate, erkundet Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede. 

alle Schulstufen
Partys und Musikveranstaltungen:
Es bereitet uns Freude, uns mit anderen Gleichgesinnten 
zusammenzutun und es macht uns glücklich, wenn wir 
uns von der Musik mitreißen lassen und dieses Gefühl 
auch durch intensive Körperbewegung unterstreichen. 
Zeichne und male aus dem Gedächtnis deine Geburts-
tagsfeier, das Laternenfest, die Halloween-Party, die 
Weihnachtsfeier oder den Abschlussball der Tanzschule. 

Der Begriff Glück berührt direkt und unmittelbar. Und die offene 
Formulierung „Glück ist...“ aktiviert auf spielerische Weise zu einer 
Vervollständigung des Satzes. Das Wettbewerbsthema der 50. 
Runde des Raiffeisen Jugendwettbewerbs regt so zu lebendigem, 
explorativem, handlungs- und ergebnisorientiertem Kreativunter-
richt auch über das Fach Kunst hinaus an.

Glück kann ein kleiner Moment der Freude sein: Ein Geschenk 
bekommen. Schöne Musik hören. Eine Party feiern. Glück kann 
mit Selbsterfahrung zu tun haben: Sich etwas trauen. Jemandem 
helfen. Etwas Schwieriges schaffen. Glück kann Verbundenheit 
bedeuten: die Liebe zum Haustier, zu Freunden, zur Familie. 

Glück ist ein sehr persönliches Thema, an das jeder anknüpfen 
kann. Es wirft Fragen auf, mit denen man sich künstlerisch sehr gut 
auseinandersetzen kann: Was bedeutet Glück für mich? Wie findet 
man das Glück? Kann man es festhalten? 

Seit nunmehr 50 Jahren fördert der Wettbewerb die Persönlichkeit, 
die Kreativität sowie das europäische Miteinander von Kindern und 
Jugendlichen nachhaltig und generationsübergreifend. Ein Wett-
bewerb, der über Landesgrenzen hinweg Kinder und Jugendliche 
dazu motiviert, sich mit den wichtigen Themen unserer Zeit zu 
beschäftigen und sich kreativ und eigeninitiativ damit auseinander 
zu setzen. Der Raiffeisen Jugendwettbewerb ist der größte interna-
tionale Jugendwettbewerb seiner Art weltweit.

Beim 50. Internationalen Raiffeisen-Jugendwettbewerb lädt die 
Raiffeisen Bankengruppe Kinder und Jugendliche dazu ein, sich 
mit dem sehr persönlichen und vielschichtigen Thema „Glück“ zu 
beschäftigen und ihre Ideen dazu künstlerisch umzusetzen.

Mit Zeichnungen, Collagen oder Comics können die Teilnehmer 
zeigen, was Glück für sie bedeutet. Die kommenden Seiten bieten 
Ihnen als Pädagogen hilfreiche Informationen und unterstützen Sie 
bei der Inegration des Wettbewerbs und seines Themas in Ihren 
Unterricht.

Der Wettbewerb: Aufgaben,
Teilnahme und Preise
Altersgruppen 1 und 2 
(Volksschule, 1. bis 4. Schulstufe):

Was macht dich glücklich?
Schließ einmal für einen Moment deine Augen! Und jetzt überlege, wann du das letzte Mal so richtig glücklich warst. War es 
beim Spielen mit deinen Freunden? Beim Eis essen? Als du ein Tier gestreichelt hast? Im Urlaub am Strand? Oder auf dem 
Riesenrad? Es gibt vieles, was uns glücklich macht. Das ist gut so, denn diese schönen Momente machen uns stark. Sie hel-
fen uns über Zeiten hinweg, in denen wir auch einmal traurig oder wütend sind. Jeder Mensch braucht Glücksmomente. Große 
und kleine. Einmal ist es ein Wunsch, der in Erfüllung geht, einmal ein besonderes Erlebnis, einmal die Umarmung von einem 
lieben Menschen.

Zeig uns, was dich glücklich macht! Du kannst ein Bild malen, etwas zeichnen, oder eine Collage basteln.
Viel Spaß auf der Suche nach dem Glück!
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