„Die Gesellschaft ist mehr als die Summe der Individuen“
- Emile Durkheim

Ganz schön theoretisch – oder? Aber es ist was dran! Wenn wir zusammenhalten, uns nicht nur als
Einzelperson verstehen, sondern als Teil einer Gruppe, dann ist das letztlich oft zum Vorteil aller.
Sicher kennt Ihr das Gefühl, wenn man zum Beispiel als Klasse beim Sommerfest etwas aufgeführt hat und
gemeinsam den Applaus einfährt und sich freut. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, dass die
Aufführung gut wurde, das schweißt doch zusammen!

Was kann man tun, um den Zusammenhalt zu stärken? Und was sollte man auf keinen Fall tun, um ihn
nicht zu gefährden? Ist es Euch schon einmal passiert, dass Ihr Euch in einer Gruppe nicht gut verhalten
habt? Und was sollte man machen, wenn man merkt, dass einer aus der Spur gerät? Gibt es vielleicht so
eine Art Kompass dafür, wie Zusammenhalt gelingt – im Kleinen und im Großen? Solche und andere Fragen
könnt Ihr Euch selbst und anderen stellen und aus den Antworten bestimmt eine Projektidee entwickeln.
Ganz wichtig: Macht Euch schon jetzt Gedanken darüber, wie Ihr das Ganze präsentieren wollt. Ihr könnt
dazu im Upload-Bereich Filme, Audio-Dateien, PDFs oder Fotos und natürlich Texte hochladen.
Wichtige Termine:
• Team zusammenstellen, Thema finden und anmelden bis 31. Januar 2022
• Projekt-Präsentation hochladen bis 24. April 2022
#Gemeinsam geht alles #Cybermobbing braucht kein Mensch #So schütze ich mich und andere vor Risiken
im Netz #Wie will ich kommunizieren? #Meine Oma hat auch WhatsApp #verschiedene Kulturen bereichern
#Wir schauen über den Tellerrand #Ich geb‘ was ab #sharing is caring

Macht mit bei einem spannenden Wettbewerb!
Anmeldung unter www.leonardo-award.de
Leonardo 2021/22 freut sich auf Eure Projekte

Leonardo Schul-Award 2022: Eine Initiative der Wiesbaden Stiftung

Das Thema Zusammenhalt kann man ganz groß denken – als Weltbürger, als Teil der Europäische Union, als
Einwohner der Bundesrepublik Deutschland, als Wiesbadener – oder in kleinerem Maßstab – als Teil einer
Schule, einer Klasse, einer Clique, einer Familie, einer Freundschaft …

