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„Zeichnen heißt, mit unterschiedlichen Materialien lineare Spuren zu erzeugen.“ 

Ein Punkt und eine Linie sind die Grundelemente in der Grafik. Der Punkt selbst ist daher 
das kleinste grafische Element. 
Um Kinder auf den BE-Unterricht vorzubereiten, beziehungsweise sie dafür zu motivieren, 
gibt es einige unterschiedliche Möglichkeiten. Eine dieser Lehrmethoden ist das 
Bilderbuchkino „Der Punkt“. Die Geschichte handelt von einem Mädchen, das von sich 
selbst denkt, es könnte nicht zeichnen. Im Laufe der Geschichte ändert sich aber die 
Haltung des Mädchens und es beginnt kreativ und künstlerisch aktiv zu werden. 
Eine weitere Möglichkeit ist es, den Schülern nach der vorgelesenen Geschichte die Punkte 
„essen“ zu lassen. Dabei können Smarties verwendet werden, damit die Kinder ihre 
Lieblingsfarbe kosten können.  

Der BE-Unterricht in der Volksschule:

 - eine Schulstunde pro Woche
 - die Bedeutung des Unterrichts hängt immer vom Lehrer selbst ab

Vielfältige Lernchancen: 

 - Schulungen von manuellen Fähigkeiten wie zum Beispiel der Feinmotorik
 - Schulung von Konzentration und Ausdauer
 - Schulung der Wahrnehmung (sehen lernen) 
 - Schulung von Vorstellungskraft und Phantasie
 - vielfältige Materialerfahrungen
 - Förderung von Kreativität und Selbstvertrauen
 - neue Lösungen finden
 - Zeichnen als Vor-Übung zum Schreiben lernen 
 - Übungen in der Selbsttätigkeit und Selbstständigkeit
 - Schulung von sprachlichen Fähigkeiten 

Volksschulkinder sind sehr begeisterungsfähig für unterschiedliche, künstlerische Techniken. 

Welche Rolle spielt der Lehrer für einen gelungenen BE-Unterricht:

 - dem BE-Unterricht Raum und Zeit geben 
 - eigene Motivation und Begeisterung/Interesse an die Kinder weitergeben
 - Mut zu neuen Techniken und Themen
 - neue Lösungsansätze finden
 - Positive Verstärkung



BE-Unterricht in der Volksschule:

 - sollte das Kind zu eigenen künstlerischen Leistungen anregen
 - sollte von der Arbeit mit Schablonen weg gehen, denn die Kinder können oft mehr als wir 
ihnen zutrauen

3 große Teilbereiche: 

 - Malerei
 - Dreidimensionales Gestalten
 - Grafik

Zeichnen im Gesamtunterricht in der Volksschule: 

In der ersten Klasse (Kinder können noch nicht schreiben und lesen) verständigt man sich 
mit den Schülern durch Zeichen. Ein Haus wäre dann zum Beispiel das Zeichen für 
Hausübung. Auch die Kinder untereinander können sich mittels Zeichen mitteilen. 
Heftgestaltung. 

Grafik im Deutschunterricht (Verknüpfung mit dem BE-Unterricht): 

 - ein bedrucktes T-Shirt anstatt eines Plakates verwenden
 - T-Shirt Gestaltung für eine Buchpräsentation
 - Gestaltung eines bedruckten Lesesacks. 

Museumsbesuche sind eine sehr sinnvolle Möglichkeit, den Schülern künstlerische Werke 
näher zu bringen. Doch welche Museen bieten sich an? Ein Beispiel ist der „Steirische 
Skulpturenpark“. Weiters können auch Kunstprojekte in Zusammenarbeit mit Künstlern 
geplant werden. 

Präsentation von Kinderzeichnungen: 

 - Bilder sollten nicht in der BE-Mappe verschwinden. Die Bilder müssen für die Eltern 
sichtbar gemacht werden. 
 - eine eigene Gang-Galerie gestalten und die Werke als „Ausstellungsstück“ aufhängen
 - Die Bilder in der Klasse ausstellen

 


