
53. Internationaler Raiffeisen-Jugendwettbewerb  

Wie sieht

zusammenhalt

aus?
Wir.

Malwettbewerb 
& Quiz 

für Kinder und 
Jugendliche Informations

broschüre
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Für das Wir-Gefühl 

im Unterricht

In Zeiten bedeutsamer Gesellschaftsveränderungen wird die Diskussion 
um Gemeinschaft und Zusammenhalt immer lauter: Wo hapert es mit der 
 Gleichberechtigung? Wie integrieren wir die Diversität auf respektvolle  
Weise? Was können wir für den Frieden tun? Inwieweit tragen wir zum 
 Klimaschutz bei? Wie gestalten wir unseren persönlichen Zusammenhalt? 

Die Antworten darauf sind vielschichtig und jeder Mensch hat seine  eigene 
Meinung dazu. Fakt ist jedoch: Der Zusammenhalt ist lebenswichtig, im 
Kleinen wie im Grossen. Ob humanitäre Hilfe oder die private Freundschaft – 
gemeinsam geht vieles besser, leichter. 

Unser diesjähriges Thema eignet sich hervorragend für Ihren Schulunterricht. 
Diskutieren Sie gemeinsam mit Ihren Schülerinnen und Schülern über Soli-
darität und Zusammenhalt. Ermuntern Sie den Nachwuchs, die eigenen Sicht-
weisen kreativ darzustellen. Wir sind schon sehr gespannt und freuen uns, 
wenn Sie am Wettbewerb teilnehmen.

Ihre Raiffeisen

PS: Die Schülerinnen und Schüler können einzeln an   
diesem Wettbewerb teilnehmen. Aber auch die Teilnahme 
der ganzen Klasse ist ein besonderes Erlebnis – sie fördert 
den Teamgeist und ermöglicht ein gemeinsames Entdecken 
und Handeln. Wenn Sie also mit der ganzen Klasse am  
53. Internationalen RaiffeisenJugendwettbewerb teilneh
men, wird das ein Gewinn für alle Beteiligten! Alle ein
gereichten Arbeiten werden auch einzeln bewertet.

Der Mal-Wettbewerb
Zu einem bestimmten Thema zeichnen  
oder collagieren die Schülerinnen und 
Schüler ein Bild.

Thema 
«WIR. WIE SIEHT ZUSAMMENHALT AUS?»
 

Alterskategorien
Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren
Altersgruppe 1:  Jahrgänge 2015 – 2017
Altersgruppe 2:  Jahrgänge 2013 – 2014
Altersgruppe 3:  Jahrgänge 2009 – 2012 
Altersgruppe 4:  Jahrgänge 2005 – 2008

Wettbewerbsstart
November 2022

Abgabeschluss
1. März 2023 bei Ihrer Raiffeisenbank

Die Fakten  

zum Mal-Wettbewerb  

Und QuiZ

Mal-Wettbewerbsaufgabe
Siehe Seiten «Der Malwettbewerb»

JURiERUNG DER ZEiCHNUNGEN
Eine breit abgestützte Fach-Jury beurteilt 
die Wettbewerbsarbeiten in einem mehr-
stufigen Verfahren. Wichtige Kriterien sind 
Wettbewerbsbezug, Gestaltung, Inhalt, 
Eigenständigkeit und Originalität.

Quiz
Der Wettbewerb wird von einem Quiz 
 begleitet, das für zusätzliche Spannung 
sorgt und Geldpreise verspricht. 

Preise
Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer 
hat die Chance auf Geldpreise. Zusätzlich 
bekommen 10 Klassen je 500 Franken und 
10 Klassen je 200 Franken in die Klassen-
kasse.



Die Gewinnerinnen und 
 gewinner werden im Juni 2023 
persönlich informiert.

JAHRGÄNGE 2015–2017 
Mit wem fühlst du dich 
verbunden?

Wer ist dir wichtig? Du kannst ein  
Bild malen oder eine Collage basteln.

Im Wald Verstecken spielen. Ein Schloss  
aus Kissen bauen oder im Garten zelten. 
Allein würden diese Dinge nur halb so viel 
Spass machen. Das findest du bestimmt 
auch, oder? Dann zeig uns doch, welche 
Momente du am liebsten mit deinen  
Freunden, deiner Familie oder  anderen 
teilst. Wir sind sehr gespannt.

JAHRGÄNGE 2013–2014 
Mit wem fühlst du dich 
verbunden?

Wer ist dir wichtig? Zeig es uns mit  
einem Bild oder einer Collage.

Manches wird erst gemeinsam möglich. 
Manches ist auch lustiger und leichter, 
wenn man es mit anderen teilt. Und man-
ches schweisst einfach zusammen. Wie zum 
Beispiel eine Zeitmaschine bauen oder in 
die Ferien fahren. Was machst du am liebs-
ten mit anderen? Und mit wem genau? 
Zeig uns deine Welt des Zusammenhalts.

JAHRGÄNGE 2009–2012 
Was bedeutet Zusammen-
halt für dich? 

Zeig uns deinen Zusammenhalt.  
Mit einer Zeichnung.

Pflegefachkräfte oder Feuerwehrleute sind 
echte Superhelden, wenn sie das Leben 
anderer retten. Doch ein Held, eine Heldin 
können alle sein. Schon bei kleinen Dingen 
im Alltag: eine Umarmung zum Trost, sich 
für Schwächere einsetzen, beim Schulstoff 
helfen. Für wen bist du jederzeit da? Wo 
könnten wir noch mehr tun? Zeig uns deine 
Art von Zusammenhalt. 

JAHRGÄNGE 2005–2008 
Wie sieht Solidarität für 
dich aus?

Vermittle uns deine Sicht von  
Solidarität. Mit einer Zeichnung.

Wir gehen auf die Strasse, um uns für den 
Klimaschutz oder die Diversität einzuset-
zen. Kämpfen für die Gleichberechtigung. 
Zeigen uns solidarisch mit Kriegsflücht
lingen. Was uns verbindet, macht uns stark. 
Und diese Stärke gelingt nur, wenn wir 
gemeinsam an einem Strick ziehen. Wofür 
setzt du dich ein? Zeig uns deine Form  
von Zusammenhalt.

Der  
Malwettbewerb

Die vollständigen 

 Aufgabestellungen 

finden Sie in  

der Wettbewerbs

broschüre.



DEn untErrichT  

gEmeinsAm GesTalTen

Mit ihren Antennen berühren die Ameisen die 
Blattläuse, damit sie den süssen Honigtau abgeben.  
Im Gegenzug werden sie von den Ameisen vor 
Fressfeinden verteidigt: Sobald sich den Blattlaus-
kolonien nämlich andere Tiere nähern, werden sie von 
den Ameisen angegriffen. Dies widerspiegelt ein 
wichtiges Zusammenleben in der Tierwelt. Nicht immer 
gelingt dies auf positive Weise. Genauso wenig bei  
den Menschen, wenn wir zum Beispiel an die Sklaverei 
oder indigenen Völker denken, die vertrieben oder 
ausgenutzt wurden. Unser diesjähriges Thema wird in 
Ihrem NMG-Unterricht bestimmt eine rege Diskussion 
auslösen, wo der Zusammenhalt gut funktioniert  
und wo Handlungsbedarf besteht.   

Afghanische Frauen hatten sich ihre Rechte hart 
erkämpft, ehe sie durch die Taliban-Machtübernahme 
wieder jäh zerschlagen wurden. In Somalia leiden 
die Menschen seit Jahrzehnten unter den brutalen 
Kämpfen zwischen verschiedenen Clans und Warlords. 
Zwischen Israel und Palästina herrscht ein ewiger 
Konflikt. Auch in anderen Ländern spaltet der Glau-
ben die Bevölkerung und noch immer träumen viele 
Völker von Meinungsfreiheit. Ethik und Glauben sind 
grosse  Themen unserer Gesellschaft und jeder Mensch 
hat eine eigene Meinung dazu. Wie wichtig ist es, für 
Rechte und Gemeinwohl einzustehen? Wie können 
Gemeinschaften gestärkt werden? Wofür sollten wir 
uns mehr einsetzen? Und vor allem: Was bewegt Ihre 
Schülerinnen und Schüler, wenn Sie sie nach dem 
Zusammenhalt fragen? Wir hoffen, wir finden die 
 Antworten in ihren Wettbewerbsteilnahmen. 

Das diesjährige Wettbewerbsthema ist höchst span-
nend für den NMG-Unterricht. Denn nirgends sonst ist 
der Zusammenhalt wichtiger als zwischen den Men-
schen, Tieren und der Natur. Untereinander wie auch 
miteinander. Auf Ihre Ideen sind wir gespannt.   

Das Schönste ist, wenn trotz verschiedener Glaubens richtungen 
und Meinungen eine Gemeinschaft funktioniert. Nicht immer  
ist das der Fall. Gehen Sie mit Ihrer Klasse in die Diskussion und 
sprechen Sie mit ihnen darüber. Dem Zusammenhalt zuliebe. 

finden Sie weitere inspirationen
unter https://bit.ly/3S7egFS

finden Sie weitere inspirationen
unter https://bit.ly/3xuGXnV

Schulfach  

Ethik, Religionen, 

Gemeinschaft

Schulfach  
Natur, Mensch, 

Gesellschaft



Fussball-Europa- und Weltmeisterschaften bringen 
Millionen von Fans zusammen: Während sie mit ihrer 
Nationalmannschaft mitfiebern, repräsentieren sie  
ihr Heimatland. Auch andere Wettkämpfe sind Para-
debeispiele für das Gemeinschaftsleben. Dabei geht 
es nicht primär um das Siegen oder das Ich und Du, 
sondern es geht um das Wir und Uns. Der Teamsport 
fördert den Zusammenhalt in der Gruppe und das 
soziale Verhalten eines jeden Mitglieds. Vielleicht ver-
suchen Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern auch 
mal eine ganz verrückte Sportart, wie zum Beispiel 
Bossaball oder Indiaca; bestimmt ein guter Test für den 
Zusammenhalt und eine Steilvorlage für die Wett-
bewerbsteilnahme.

Im Sport geht es nicht nur um Sieg oder Niederlage, 
 sondern auch um den Zusammenhalt. Unser diesjähriges 
Thema vereint beides: Die Teilnahme fördert den Teamgeist 
und eine Top-Leistung könnte sogar zum Sieg führen. 

finden Sie weitere inspirationen
unter https://bit.ly/3SiJyJX

Schulfach  Bewegung  und Sport

Die Kunst spielt beim Zusammenhalt der Gesellschaft eine 
wichtige Rolle, denn mit ihrer vielschichtigen Ausdrucks-
form fördert sie die Kreativität, Empathie und Toleranz, 
regt zu kritischem Denken und zur Selbstreflexion an. 
Zusammenhalt bedeutet Stabilität, Verbindung und Soli-
darität. In der Kunst finden sich solche Momente, wenn 
zwischen Kunstschaffenden und Publikum ein Dialog 
entsteht. Wenn das sinnliche Erleben und die Emotion 
aktiviert und mit anderen geteilt wird. Die spannende 
Frage dabei ist, ob diese Erlebnisse ausreichen, um den 
Zusammenhalt verbessern zu können. Wann entfaltet sich 
die Kunst zu einer gesellschaftlichen Wirkung? Und schon 
sind Sie mitten in der Wettbewerbsaufgabe …

Ob individueller Glücksmoment oder gesellschaftliche 
 Wirkung: Kunst fördert das soziale Miteinander  
und schafft Zusammengehörigkeit. Sie hat immer eine 
Botschaft, die zum Diskutieren einlädt. Darum laden  
wir Sie zur Wettbewerbsteilnahme ein.

finden Sie weitere inspirationen
unter https://bit.ly/3QTqIaY

Schulfach  

Bildnerisches  

und technisches 

Gestalten



In einer Langzeitstudie an mehreren Berliner Grund-
schulen hat sich gezeigt, dass sich die soziale Kompe-
tenz der beteiligten Kinder dank des Musikunterrichts 
deutlich gesteigert hat. Die Zahl der Schülerinnen  
und Schüler, die ausgegrenzt wurden, hatte abgenom-
men. Wie sich das erklären lässt? Laut planet-wissen.de  
erfordert das gemeinsame Musizieren ein fein 
 abgestimmtes Aufeinander-Hören und fördert den  
Zusammenhalt. Bei den Erwachsenen ist es nicht  
anders: Die Musik bringt Menschen aller Art zusam-
men. Jetzt haben Sie allen Grund, mit Ihrer Klasse  
zu musizieren, vielleicht komponieren Sie sogar einen 
eigenen Song? Allein schon Ihre Teilnahme wäre  
Musik in unseren Ohren. 

Musik bringt Menschen zusammen, lässt uns 
tanzen und mitsingen. Ihre positive Wirkung 
ist wissenschaftlich belegt, auch bei Kindern. 
Unser diesjähriges Wettbewerbsthema ist 
 geradezu prädestiniert für Ihren Unterricht. 

finden Sie weitere inspirationen
unter https://bit.ly/3Lway6n

Gehen Sie jetzt online und finden Sie sämtliche Infos zum Wettbewerb unter:raiffeisen.ch/wettbewerb

Schulfach  

Musik

Die gemeinsame 

 Verschnaufpause vom 

Schulalltag

Kinder und Jugendliche sind im Schulunterricht täglich gefordert:  
Sie müssen Prüfungen schreiben, neues Wissen aufsaugen, Hausaufgaben 
lösen. Auch Sie als Lehrperson haben jede Menge Herausforderungen  
zu meistern. Da kommt unser Wettbewerb genau richtig, um den Schul alltag 
aufzulockern und Ihnen eine kleine Verschnaufpause vom Schulstoff zu  
liefern. 

Unsere Inspirationen unterstützen Sie dabei, ein begeisterndes Wir-Gefühl 
auszulösen und den Zusammenhalt in der Klasse zu stärken.  
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen!

Apropos Wir-Gefühl:  
Es gibt tolle Klassenpreise  

zu gewinnen. 



53. Internationaler Raiffeisen-Jugendwettbewerb  

iNfoRmaTioNen 

uNd KonTakT

Jetzt  
mitmachen

und tolle  
Preise  

gewinnen. 

Die detaillierten Aufgabenstellungen
finden Sie in der Wettbewerbsbroschüre.

Weitere Informationen:
raiffeisen.ch/wettbewerb

Einsendeschluss für Zeichnungen und Quiz 
bei der Raiffeisenbank: 1. März 2023


