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Glücklich sein möchten wir alle, jeder 
einzelne von uns. Die Menschheit 
strebt nach Glück. Zumindest  
schreiben Philosophen seit der  
Antike über diesen Urwunsch. Seit-
dem sind viele Jahre vergangen,  
doch das Thema Glück scheint heute 
aktueller als je zuvor zu sein. Es 
wimmelt nur so von „Glücksbegriffen“ 
wie Glückskeksen, Glücksformeln, 
Glücksministerin, Weltglückstag 
u.v.m. Über Glück wird auf der ganzen 
Welt gesprochen, gesungen, philoso-
phiert und diskutiert. Ob in weltweit 
bekannten Werken wie im Song 
„Happy“ von Pharrell Williams oder 
auch bei uns in Südtirol wie im Buch 
„Das Glück beim Händewaschen“ des 
Meraner Autors Joseph Zoderer.

So unterschiedlich wie wir alle sind, 
so unterschiedlich ist auch unsere 
Wahrnehmung von Glück. Eines haben 
wir aber alle gemeinsam: Wir brauchen 
Glücksmomente – große und kleine – 
sie bereichern unser Leben und helfen 
uns, auch in schwierigen Zeiten die 
Hoffnung nicht zu verlieren.

Anlässlich des 50. Jubiläums des 
Internationalen Raiffeisen Jugend-
wettbewerbes laden wir Kinder und 
Jugendliche dazu ein, sich mit dem 
weltumspannenden und -verbinden-
den Thema Glück zu beschäftigen 
und ihre Ideen zum Thema „Glück 
ist…“ gestalterisch umzusetzen. 

Das Thema gewinnt in der heutigen 
Gesellschaft zunehmend an Bedeu-
tung. Es lässt viel Raum für Interpre-
tationen, kreative Ideen und bietet 
somit eine breite Grundlage, um das 
Thema im Unterricht aufzugreifen. 
Was ist Glück? Wie findet man es? 
Kann man es festhalten? Gibt es 
Dinge, die alle glücklich machen 
oder sind wir dafür zu verschieden? 

Wir wünschen Ihnen und Ihren 
Schülern viel Spaß beim Raiffeisen 
Jugendwettbewerb!

Wir feiern den größten  
internationalen Jugendwett-
bewerb seiner Art weltweit!  
 
…mehr als 90 Millionen internationale 
Einreichungen in 50 Jahren.

 …das sind 700 Fußballfelder  
voller Kunst!

 …Eintrag ins Guinness-Buch  
der Rekorde im Jahr 1993.

50 Jahre nachhaltige Zusammen-
arbeit zwischen Genossenschaftsbanken, 
Lehrkräften und Jury-Mitgliedern. 

 
DANKE!

Glück ist…

50 Jahre  
Internationaler  
Jugendwettbewerb

!

Glück  
ist …



Aufgabenbeschreibung und Teilnahmebedingungen zum Mal- und Kreativwettbewerb sind im separaten 
Wettbewerbsprospekt angeführt. Die entsprechenden Unterlagen sind bei allen teilnehmenden Raiffeisen-
kassen erhältlich. Weitere Informationen finden Sie außerdem auf www.raiffeisen.it/jugendwettbewerb.
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* Beim Kreativwettbewerb für 
Mittelschüler sind nur Gruppen-
projekte zugelassen.

Der Wettbewerb in  
Ihrem Unterricht

„Glück fühlt sich dick und frech an, warm und weich, rot und blau, 
federleicht und schmeckt wie Kakao“ heißt es im Kinderbuch „Die 
Glücksfee“ von Cornelia Funke. Sich mit Glück zu beschäftigen, 
ist gerade für Kinder und Jugendliche wichtig. Dadurch lernen sie 
einerseits zu reflektieren, was Glück für sie und für andere bedeu-
tet und andererseits merken sie, dass sich die Wahrnehmung von 
Glück im Laufe des Lebens ändern kann. Sind es im Kindesalter 
noch teils bescheidene Glücksmomente wie ein Rudel Welpen, so 
verändert sich spätestens mit der Pubertät unser Empfinden von 
Glück: das erste Verliebtsein, die beginnende Lebensfreiheit, die 
ersten selbst realisierten Ziele. Ein Thema wie „Glück ist…“ liegt 
uns allen nah und eignet sich daher perfekt für die Integration in 
den Schulunterricht.

Lassen Sie sich vom diesjährigen Thema „Glück ist…“ inspirieren 
und tauchen Sie in die weite Themenvielfalt der Glückswelt ein.  
Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihrer Klasse dabei sind!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammen feiern macht glücklich!
Der aus einer weit verzweigten Künst-
lerfamilie stammende Pieter Bruegel 
der Ältere hat um 1568 das Gemälde 
„Der Bauerntanz“ entworfen, welches die 
Lebensfreude und die Vitalität der Bauern 
in dieser Zeit widerspiegelt. Die Momente 
der Bewegung und der klaren Farbigkeit 
dominieren die Komposition. Viele kleine 
Szenen erzählen Geschichten. Auch wenn 
sich die Partys heute ganz anders als in 
der Renaissance abspielen – die Beweg-
gründe sind doch die gleichen geblieben. 
Es bereitet uns Freude, mit Gleichgesinn-
ten Zeit zu verbringen, uns von der Musik 
mitreißen zu lassen und ausgiebig zu 
tanzen. 

Kannst du dich an deine letzte Geburts-
tagsfeier oder ein anderes Fest erinnern? 
Zeichne und male diese Situation. Falls du 
ein Foto von deiner Party hast, vergleiche 
es mit dem Gemälde von Bruegel und 
versuche herauszufinden, welche Ähnlich-
keiten und welche Abweichungen es zwi-
schen dem Bild von heute und früher gibt.  
 
 

Mein kleines inneres Glück 
Jean Bosc (1924-1973) war einer der be-
deutendsten französischen Karikaturisten 
und Cartoonisten. Mit seinen symbolhaf-
ten Darstellungen des gesellschaftlichen 
Geschehens war er in vielen europäischen 
und amerikanischen Zeitschriften gern 
gesehen. Eines seiner bekanntesten Wer-
ke ist das Bild „Gedanken in der Kirche“, 
in welchem er anhand von Denkblasen die 
Gedanken der Menschen während einer 
Predigt darstellt: sie gehen vom Gänse-
braten, bis hin zum Beobachten eines 
Marienkäfers. Jeder hat seine kleine, ihn 
beglückende Welt mit Gedanken, die an-
dere weder hören noch lesen können.

Bestimmt fallen auch dir einige dieser 
Situationen ein, in denen Leute ihre 
Gedanken schweifen lassen und die Welt 
um sich herum vergessen. Male eine 
dieser Situationen und verwende auch du 
wie Bosc die Funktion von Sprech- und 
Denkblasen, um den Charakter des Bildes 
zu verstärken oder ihm einen satirischen 
und witzigen Touch zu geben.

Eine Stunde voller Glück
Mach in dieser Stunde eine Reise in die 
„Welt des Glücks“. Beschäftige dich dabei 
mit Fragen wie: Was macht ein glückliches 
Leben aus? Kann man glücklich sein ler-
nen oder gar ein Talent dafür haben? Wel-
che Botschaften haben Glücksbringer? 
Welche Redewendungen und Rituale zum 
Glück kennst du? Welche Zutaten würdest 
du in ein „Glücksrezept“ packen? Schreibe 
Glücksbotschaften auf bunte Kärtchen 
und klebe sie auf den Flur, die anderen 
Schüler freuen sich bestimmt über diese 
schönen Botschaften. Geh doch heute mit 
einem Lächeln aus der Schule – glücklich 
sein ist nämlich ansteckend! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glücksbringer
Gilbert und George, zwei in London wohn-
hafte Südtiroler Künstler, stellen in ihren 
Werken vor allem sich selbst, ihr Leben, 
ihre Gedanken und ihre Gefühle dar. Sie 
behandeln dabei verschiedenste Themen 
der heutigen Zeit, u. a. setzen sie sich 
auch mit der individuellen Glücksfindung 
auseinander. Im Jahr 2005 entwerfen sie 
ein Werk, auf welchem sie im Hintergrund 
tanzend in Schwarz-Weiß abgebildet sind. 

Im Vordergrund sind ihre ganz persönli-
chen Glückbringer dargestellt, die „Good 
Luck“, also „Viel Glück“ wünschen. 
Glücksbinger haben für jeden eine andere 
Bedeutung und sind von Kultur zu Kultur 
verschieden. Bekannte Glücksbringer 
bei uns sind z.B. Vierklees, Marienkäfer, 
Schweinchen oder Hufeisen. Welche 
Bedeutung haben Glücksbringer für dich? 
Besitzt auch du einen dieser „klassi-
schen“ Glücksbringer? Oder hast du einen 
anderen persönlichen Gegenstand, der 
für dich eine ganz besondere Bedeutung 
hat? Hast du deinen Glücksbringer immer 
dabei? Verschenkst du Glücksbringer, z.B. 
zum Jahreswechsel? Bastle doch selbst 
einen Glücksbringer und verschenke ihn 
an einen lieben Menschen!

Grundschule

Mittelschule

Bruttoinlandsglück
Lebensqualität und Fortschritt werden 
meist anhand von Wirtschaftsdaten wie 
dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) gemessen. 
Was keinen Marktwert hat, wird nicht be-
rücksichtigt – zum Beispiel viele Umwelt-
schäden oder auch soziale Werte wie das 
Wohlbefinden der Menschen. Seit 2012 
wird jährlich ein Weltglücksreport von den 
Vereinten Nationen veröffentlicht. Dabei 
werden verschiedene „Kriterien“ für Glück 
bestimmt, wie z. B. das Bruttoinlandspro-
dukt pro Kopf, Lebenserwartung und Kor-
ruption in Regierung und Wirtschaft. Laut 
dem Ergebnis dieses Berichtes scheint 
es so, als wäre das Glück in Nordeuropa 
zuhause: Finnland steht auf Platz 1, gefolgt 
von Dänemark und Norwegen. Vorbildlich 
und vorangeschritten in dieser Hinsicht 
ist das Land Bhutan: Dort diskutierte man 
bereits seit den 1970er-Jahren über ein 
„Bruttoinlandsglück“ und verankerte 2008 
in der Verfassung, dass der Staat dafür 
bestmöglich sorgen soll. Gemessen wird 

das Glück in Umfragen, welche helfen 
sollen, die Bedingungen für Menschen, die 
noch nicht glücklich sind, zu verbessern.
Diskutiere mit deinen Klassenkollegen: 
Was ist das Problem, wenn Fortschritt am 
Bruttoinlandsprodukt gemessen wird? Wie 
kann man Glück und Wohlergehen einer 
Gesellschaft messen? Was wären erste 
Maßnahmen, um das Wohlergehen aller 
Völker zu berücksichtigen? Was könnte 
eine „Politik des Glücks“ für konkrete 
Auswirkungen haben? Welche Rolle spielt 
Glück in der europäischen Politik?

Glück kaufen
Black Friday, der Kaufrausch zu Weih-
nachten oder auch Spielcasinos geben 
uns das Gefühl, dass wir Glück mit Geld 
kaufen können. „Schrei vor Glück“ oder 
„Kauf dich glücklich“ sind nur einige von 
zahlreichen Werbeslogans, die wir in 
verschiedenen Medien lesen können. Der 
Londoner Illustrator Steve Cutts stellt uns 
Menschen in seinem satirischen Kurzfilm 

als eine Schar von Ratten dar, die auf der 
Suche nach dem Glück nach den besten 
Angeboten suchen. Dabei vergessen 
die Kauflustigen oft, was wahres Glück 
eigentlich bedeutet. In seinem Video  
(www.raiffeisen.it/jugendwettbewerb) 
kritisiert Cutt gezielt die Konsumgesell-
schaft und stellt die Frage: Sind wir gefan-
gen? Schaut euch zunächst das Video 
über die Glückssuche des Nagetieres an. 
Was haltet ihr von Cutts Meinung? Teilt ihr 
seine Position oder seht ihr die Situation 
anders?

Berufs- und Oberschule

Die Gewinner
werden im  
Mai 2020
persönlich  
informiert.

Malwettbewerb

Quiz

WETTBEWERBSTHEMEN:

Grundschule 

„Was macht dich glücklich?“ 

Malwettbewerb

Mittelschule 

„Teile dein Glück“  

Kreativ*- und Malwettbewerb 

Berufs- und Oberschule 

„Wie sieht Glück aus?“ 

Kreativ- und Malwettbewerb



www.raiffeisen.it/jugendwettbewerb 

Schmiedest du an deinem Glück? Kannst du es gestalten?

Oder läuft es dir davon und lässt sich nicht halten?

Denkst du, öffnest du die Tür, es könnte dir begegnen?

Oder wird’s von jedem Himmel doch nur wieder regnen?

Darf der Mensch denn trotz der Krisen hier unten auf Erden 
in düstren Zeiten wie den diesen überhaupt glücklich werden?

Ist Glück ein Ziel, ein Recht, ein Zwang oder ein Gelingen?

Und wie willst das Glück du zeigen? Es steckt doch in dir drinnen!

Wie lässt es sich erlernen? Messen? Planen? Wiegen?

Warum werden kleines Glück und großes Glück beide groß geschrieben?
 

Zum Glück gibt es viele Fragen. 
Zum Glück habt ihr was zu sagen!
 
Eure Lene Morgenstern, Sprachkünstlerin und Slammerin 
Ehrenschutz des 50. Jugendwettbewerbs

Termine  

 auf einen Blick

27. März 2020 Letzte Abgabemöglichkeit  

in deiner Raiffeisenkasse

Anfang Mai 2020 Jurierung auf Landesebene

Ende Mai 2020 Preisverteilung  

auf Landesebene

Anfang September 2020 Internationale 

Schlussveranstaltung in Berlin

Glück ist … Gewinner


