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Musikalische Graphen können den Mathematikunterricht
beleben
Den folgenden Überlegungen liegt ein fächerübergreifender Ansatz für den
Mathematik- und Musikunterricht zugrunde. Dabei werden Visualisierungen – graphische Darstellungen – in beiden Bereichen wechselseitig analysiert und interpretiert. Es ist das Ziel, einerseits ein besseres Verständnis
mathematischer Begriffe zu erreichen und andererseits Schülern1 eine
Hinführung zu musikalischer Improvisation zu bieten, bei der ein
Ausprobieren mit Tönen mit einer klanglichen Unbefangenheit möglich
ist.
Musikalische Kompositionen können zum einen anhand der allen bekannten Standardnotation mit ihren fünf Parametern (Tonhöhe, Dauer und
Einsatzzeitpunkt, Besetzung bzw. Klangfarbe, Dynamik sowie Artikulation) visualisiert und mit einem gewissen Maß an Interpretation von Musikern wiedergegeben werden. Zum anderen existieren seit dem 20. Jahrhundert Formen graphischer Notationen, Kombinationen aus Elementen
der Standardnotation und bildlichen Darstellungsformen. (s. Abb. 1)

Abb. 1: Vater unser von Kurt Suttner [3]

Diese erfordert vom Musiker weitaus mehr Interpretationsfähigkeit, da die
Klangwünsche des Komponisten ausschließlich bildlich angegeben und
zumeist nicht alle oben erwähnten Parameter exakt festlegt werden.
Das Verständnis graphischer Darstellungen ist auch ein zentrales Element
des Mathematikunterrichts und damit des Lehrens und Lernens von
Mathematik. Graphische Darstellungen haben bei der Wiedergabe von
Folgen, Funktionen und Relationen eine wichtige Bedeutung. Sie stellen
eine Visualisierung dieser mathematischen Begriffe dar. Mit ihrer Hilfe
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In dem gesamten Text ist der Begriff Schüler geschlechtsneutral gebraucht, er umfasst somit auch Schülerin.

lassen sich Beziehungen und Abhängigkeiten klassifizieren sowie
Veränderungen qualitativ
qualitativ und quantitativ erfassen. Es ist lange bekannt,
dass Schüler Schwierigkeiten
Schwierigkeiten beim Erzeugen, bei der Interpretation sowie
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wicklung eines funktionalen Denkens (vgl. [5])
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(vgl. [4]).
[4])
Graphen hören
hören
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gewandelt werden.
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phische Ähnlichkeit
Ähnlichkeit mit anderen
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Funktionsgraphen
phen kein zwingender Grund für die Entscheidung
Entscheidungsfindung
findung
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ist.. Am
A Beispiel der Wurzelrelation
(mit
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lich,, dass ihre graphische Gleichartigkeit mit der Normalparabel, die bereits als Funktionsgraph
Funk
graph bekannt ist,
ist für die Klassifizierung nicht bede
deutend ist.
ist (s. Abb. 2)
Abb. 2:: Graph von

,

)

Andererseits sollen Graphen von
von Standardfunktionen ausschließlich durch
Hören wiedererkannt
wiederer
t werden, wodurch bei Schülern eine
ein genauere BeB
trachtung der Grapheneigenschaften
Gr
eigenschaften hervorgerufen wird.. Die hierfür ausschlaggebenden Charakteristika einer Sinusfunktion beispielsweise sind

2

Alle dazu gehörenden Sounddateien stehen unter
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die beidseitig beschränkte Amplitude sowie das stetig wiederkehrende,
symmetrisch wellenförmige AufAuf- und Absteigen der Tonhöhen
Tonhöhen. (vgl. [2])
Die Grapheneigenschaften
Grapheneigenschaften können auch durch einen akustischen Vergleich
verschiedener Funktionen beleuchtet werden. So können beispielsweise
verschiedener
das Wachstum und das asymptotische Verhalten der Exponentialfunktion
im Vergleich zur Funktion
(Asymptote) hörend herausgearbeitet
werden.
Graphen lesen
esen und schreiben
chreiben
Beim Hören eines Musikstückes sollen Schüler mithilfe von Graphen den
Melodieverlauf ohne exakte Tonhöhen wiedergeben.
wiedergeben. In Abbildung 3 wurwu
den die Takte 131 bis 138 aus dem Bolero von Maurice Ravel durch einen
Studenten aufgezeichnet.3

Abb. 3:: Hörpartitur zu Bolero von Maurice Ravel

Auf diese Weise entwickeln Schüler eigenständig für sie bis dahin unbeunb
kannt Graphen, die sie aufgrund der Sprünge und des wellenförmigen und
kannte
vielfältigen Verlaufs nicht als Funktionsgraphen eingestuft
eingestuft hätten.
Mit Graphen können Schüler auch exakte Notationsformen für Musik enten
wickeln
ckeln. Wird etwa in einem Koordinatensystem eine Achse als Zeitachse
und die zweite als Frequenz interpretiert, so gibt der (zweidimensionale)
Graph dieses Zusammenhangs
Zusammenhangs die zeitlich veränderliche Tonhöhe der MeM
lodie an. Wird zusätzlich, als weiterer unabhängiger Parameter, die DynaDyn
mik eingeführt, so erhält man als (dreidimensionalen) Graphen eine
Raumkurve. Derart können auch die anderen Parameter eingearbeitet werwe
den. Aus einer mehrstimmigen
mehrstimm en Besetzung können ausschließlich RelatiRelat
onsgraphen folgen.
folgen
Beim Lesen und Schreiben von Graphen steht neben der Betrachtung der
Graphen
pheneigenschaften
eigenschaften die Kreativität im Mittelpunkt. Die Schüler sollen
durch Kombinieren bekannter Graphen
Graphen für sie neue abschnittsweise defidef
nierte Funktionsgraphen gestalten und damit ihr Funktionenrepertoire ere
weitern.
eitern.
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Linienverdickungen drücken ausschließlich
chließlich Akzentuierungen
Akzentuierung aus keine FrequenzFrequenz
oder Dynamikangaben.
Dynamikangaben

Mit Graphen musizieren
Auch beim Musizieren mit Graphen steht die Betrachtung der Grapheneigenschaften im Vordergrund. Diese werden bei der Vertonung interpretiert
wird
und auf das akustische Moment übertragen. Die Funktion
beispielsweise charakterisiert durch die Polstelle bei
und den
asymptotischen Verlauf an den Rändern.
Eine andere Herangehensweise wird bei der Interpretation von graphischen
Notationen benötigt. Das Entdecken von Figuren in den Partituren, die an
Funktionsgraphen erinnern, kann bei einer musikalischen Umsetzung hilfreich sein. Für den Mathematikunterricht birgt es die Übertragungsfähigkeit mathematischer Graphen auf andere Abbildungsformen.
In jeder Aufgabe (Hören, Lesen und Schreiben von Graphen sowie Musizieren mit Graphen) werden die drei Aspekte des funktionalen Denkens
(vgl. [5]) beleuchtet. Über die oben erwähnte Betrachtung der Grapheneigenschaften erlangen die Schüler eine Sicht als Ganzes. Das Änderungsverhalten wird durch die Übertragung auf Töne durch die Frequenzvariation hörbar gemacht. Auch der Zuordnungscharakter fließt einerseits über
den akustischen Vergleich von Relations- und Funktionsgraphen andererseits über den funktionalen Zusammenhang von Ton und Koordinatenpunkt ein.
Die Besonderheit dieser Aufgaben liegt auf dem Moment des eigenständigen Entwickelns und Erfindens. Auf diese Weise sollen Schüler für sie
neue und unbekannte Graphen entwerfen und entdecken, weswegen ein
mathematisch kreativer Umgang mit Graphen zu vermuten ist. (vgl. [6])
Das Einfließen dieses Kreativitätsaspekts kombiniert mit dem auditiven
Moment lässt eine Belebung des Mathematikunterrichts erwarten.
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