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M Lernbereich 1: Muster und Strukturen 

 

Muster und Strukturen in der Umwelt 

Die Begriffe „Muster“ und „Strukturen“ werden vielfach synonym verwendet, dennoch sind Nuancen in 
den Begrifflichkeiten zu unterscheiden.  

 

 Muster: 

Ein mathematisches Muster stellt eine Beziehung zwischen Zahlen, Formen, Funktionen, etc. 

dar. Muster sind besonders gekennzeichnet durch Regelmäßigkeit oder Wiederholungen, sie 

lassen sich oftmals fortsetzen, und es lassen sich zum Teil Vorhersagen treffen, wie ein Muster 

weitergehen kann.  

Muster dienen dazu auch diejenigen Teile eines mathematischen Sachverhalts sichtbar oder 

herstellbar zu machen, die man in den gegebenen Situationen nicht sieht (z. B. Muster 

fortsetzen). 

 

 Strukturen:  

Unter dem Begriff „Struktur“ versteht man im mathematischen Kontext den Kern eines 

mathematischen Beziehungsgefüges und dessen Eigenschaften. Struktur ist also die Art und 

Weise, wie die Teile eines Ganzen miteinander verbunden sind. 

 
Muster und Strukturen lassen sich z. B. im Körperschema entdecken. 

 

 Körperschema 

Mit dem Begriff „Körperschema“ wird die Erkenntnis über die räumliche Ausdehnung des 

Körpers in Abgrenzung zur Umwelt beschrieben. Hierzu zählen auch die Kompetenzen, sich am 

eigenen Körper zu orientieren sowie Teile dessen zu bezeichnen. 

 

Muster und Strukturen lassen sich in auch in Gruppenbildungen oder Reihenbildungen entdecken oder 

anlegen. 

 

 Gruppenbildung (Klassifikation):  

Unter dem Begriff „Gruppen bilden“, oder auch „Klassifizieren“, versteht man die Kompetenz, 

Gegenstände nach bestimmten Kriterien wie Form, Farbe usw. zu sortieren. Als Voraussetzung 

gilt eine (optische, akustische, haptische) Differenzierungsfähigkeit um Gleiches und Ungleiches 

zu erkennen und zu unterscheiden. 

 

 Reihenbildung (Seriation): 

Unter dem Begriff „Reihen bilden“, bzw. „Seriationen bilden“, versteht man die Kompetenz, 

Eindrücke in einer bestimmten Reihenfolge wahrzunehmen (z. B. rhythmische Schläge der 

Turmuhr hören), zu ordnen (z. B. Holzkuben vom kleinsten zum größten zu legen) oder ein 

Muster richtig fortzusetzen (z. B. immer eine rote, dann zwei blaue, eine rote, dann zwei blaue 

Perlen auf eine Schnur auffädeln). 

 

 


