
Materialien für bildnerische Erziehung:
Mag. Heidelinde Gundacker

Im Allgemeinen wäre zu sagen, dass keine Materialien neu gekauft werden 
müssen, wenn sie noch von früheren Schulstufen vorhanden sind. Z.B. müssen 
Malkästen nur einmal durchgewaschen und ausgebrauchte Farbnäpfe bzw. das 
Deckweiß nachgekauft werden. 

Material Zusatzinfos

1. malerische Mittel: • ev. alte Wasserfarben (falls vorhanden)
• 3 Borstenpinsel: ca. Grösse 12, 8 und 2
• 3 gute Haarpinsel: gleiche Grössen ( sollten 
keine Haare verlieren und eine Spitze formen)
• sauberes Malfetzerl (kann auch Küchenrolle 
sein)
• Wasserbecher mit gr. Boden aus Plastik oder 
Blech

2. graphische Mittel: • eine Auswahl bereits gebrauchter, alter, 
ge sp i t z t e r Buntst i f ten i n e inem a l t en 
Schüttelpennal reicht (NICHT neu kaufen)

• Weicher Radiergummi (bitte KEIN rot-
blauer Radierer)
• Knetgummi (Farbe ist egal - in einem 
Schachterl aufbewahrt)
• Dosenspitzer & Lineal
• ein Fineliner (schwarz)

3. Schere  - klein aber scharf

4.  Klebstoff • Uhu tropffrei

5. A4 Ringmappe • ca.15 Druckerpapiere, alle zusammen in einer 
Klarsichthülle & ca. 15 gelochte, unlinierte Blätter 
& Linienspiegel

neinJA

Material Zusatzinfos

6.  Eine A3 Flügelmappe 
oder besser eine A3 

Portfolio -Mappe mit 
Folien

• diese Mappe ist für die Sammlung, auf die der/
die SchülerIn während der Matura zurückgreifen 
muss, also ist in diesem Fall das Aussehen schon 
wichtig! (NUR für Oberstufe)

Betrifft:  Gemeinsamer Einkauf  aller weiteren, benötigten Materialien:

Sehr geehrte Eltern!
Auf mehrfachen Wunsch hin biete ich für Sie bzw. für Ihr Kind die Möglichkeit 

an, alle weiteren benötigten Materialien ( zB.: Papiere aller Arten und Formate, 
Kartone, Pappe, Prägefolien, Zeichenfedern und Tinte, Linol- bzw Holzplatten, 
Hoch- bzw Tiefdruckfarben, Schneidefedern, Acrylfarben, Ölfarben, Pastell- bzw 
Ölpastellkreiden......) zentral in grösseren Mengen und damit günstiger und ohne 
zusätzlichen Aufwand für die Sie einzukaufen und bereitzustellen. 

Sofern auch Sie von diesem Angebot Gebrauch machen wollen, unterschreiben 
Sie bitte dieses Informationsblatt und geben Sie es Ihrem Kind gemeinsam mit dem 
dafür erforderlichen Kostenbeitrag von 8 Euro für dieses Schuljahr in die nächste BE-
Stunde mit. Erfahrungsgemäß kann mit diesem Betrag das Auslangen gefunden 
werden. Eine genaue Abrechnung erfolgt zum Ende des Schuljahres, und kann gerne 
in meiner Sprechstunde eingesehen werden.

Auch beim Besorgen von einzelnen, kostspieligeren Hilfsmittel wie zB. Keilrahmen 
kann ich behilflich sein, diese würden dann nach konkretem Aufwand zusätzlich 
abgerechnet werden.

Natürlich können Sie auch gerne alle benötigten Hilfsmittel selber besorgen. Für 
diesen Fall werde ich Ihrem Kind zeitgerecht mitteilen, bis wann wir welche Mittel 
brauchen.

Unterschrift (Eltern):.............................................................

Mit freundlichen Grüßen

Mag. Heidelinde Gundacker



Beurteilungspunkte für Bildnerische 
Erziehung 

1. Arbeitshaltung:

• Teamarbeit mit den MitschülerInnen und der Lehrerin (höflicher 
Umgang, ausborgen - zurück geben, ...)

• Organisation und Umgang mit den Arbeitsmitteln (Vergessen von 
Materialien, Aufräumen des Arbeitsplatzes, mutwillige 
Beschädigung, ...)

• Pünktlichkeit

2. schriftliche und mündliche Mitarbeit: 

• Mitschrift (Führung der BE-Mappe, Vollständigkeit der 
Arbeitsblätter, ...)

• Erarbeiten neuer Lernstoffe und Wiederholungen in den Stunden
 

3. praktische Arbeit: 

• Prozess (Erarbeiten der Aufgabenstellung an Hand der gestellten 
Kriterien d.h.,Begabung ist nicht ausschlaggebend; Ausdauer, 
Bemühen, selbstständiges Arbeiten, Arbeitsfortschritt, ...)

• Produkt (kreative/originelle Lösung, Erfüllung vereinbarter Ziele, ...)

 4. schriftliche bzw. mündliche Prüfungen (Oberstufe)


