
1
12

Bewegungsfolgen und Schnittmuster
sind fühlbar und sichtbar (Impuls 2).
Hier sind Raum, Zeit und Kraft die
Dimensionen des Ausdrucks. Sie lassen
sich in Klang umsetzen und auch sie
lassen sich verschriftlichen. Bei der
Arbeit mit Bodyperkussion verschmel-
zen die Klang- und Bewegungsebene
miteinander: Bewegungsmuster erzeu-
gen akustische Patterns.

Voraussetzungen

Das Material für die musikalische Arbeit
mit Formen und Bewegung reicht von
einfachsten Mustern (Gehen, Klatschen
etc.) bis zu sehr komplexen Gestaltun-
gen. Es ist die Aufgabe der Lehrperson,
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Muster und Ordnungen
Muster und Ordnungen kommen über-
all vor. Sie sind ein guter Sprechanlass.
Die Kinder können ihre Kenntnisse be-
züglich Zahlen, Formen, Farben, Lage-
begriffen, Strukturierungen etc. einbrin-
gen. Dieses Einstiegsthema ermöglicht
der Lehrperson zudem eine erste Stand-
ortbestimmung. 
Die Fähigkeit, Muster aufgrund qualitati-
ver Eigenschaften zu erkennen und zu
vergleichen, zu bilden und zu ergänzen,
ist eine wichtige Voraussetzung für den
Aufbau arithmetischer und geometri-
scher Theorien. 
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Lehren und Lernen

■ Konzentration: Das Realisieren von 
seriellen Abfolgen ist nicht für alle 
Kinder gleich einfach. Es ist ange-
zeigt, geduldig mit kurzen Abfolgen 
und wenigen Wiederholungen zu ar-
beiten, bis gesteigert werden kann.

■ Teamverhalten: Werden Muster in 
Gruppen gespielt oder verschiedene 
Patterns miteinander oder nacheinan-
der kombiniert, geht es zentral da-
rum, bei sich und gleichzeitig bei 
den anderen zu sein. Um den eige-
nen Einsatz zur rechten Zeit zu brin-
gen, ist es unerlässlich, sich ins an-
dere Pattern einzufühlen. 

■ Kreativität: Innerhalb eines abgespro-
chenen Rahmens eigenständig Lö-
sungen zu suchen weckt die kreati-
ven Fähigkeiten. Durch die unter-
schiedlichen Lösungen der Mitschü-
ler wird die eigene Kreativität zusätz-
lich ausgebildet.

■ Selbstsicherheit: In einigen Sequen-
zen geht es darum, ein Muster 
vorzuzeigen, eine Lösung zu präsen-
tieren oder ein Pattern zu spielen, 
während andere Kinder ein anderes 
spielen. 
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