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Die Harmonik als ein Parameter der Musik kann im Unterricht durch die Strategie 
„Erleben – Erkennen – Erforschen“ vermittelt werden. Verschiedene Konzepte für 
den Umgang mit dem harmonischen Aspekt im Musikunterricht werden untersucht 
und den strategischen Ebenen zugeordnet. Um Schülerinnen und Schülern eine 
persönliche Erfahrung mit der Harmonik eines Werkes zu ermöglichen, werden 
ausgewählte Passagen angehört, spezielle Akkordverbindungen gesungen oder 
eine Harmoniefolge auf einem Instrument realisiert. In einem Musikstück werden 
wahrgenommene harmonische Phänomene hinterfragt, vom Erleben wird zum 
Erkennen geführt. Das Erkennen der Harmonik erfolgt durch die Einordnung als 
Parameter der Musik oder durch das Verständnis der Harmonik als formbildendes 
Element einer Komposition. Für das Erforschen wird der Umgang mit der 
harmonischen Analyse einerseits für die Unterrichtsvorbereitung Lehrender und 
andererseits für die Vermittlung im Musikunterricht beschrieben. Am Beispiel eines 
Werkausschnitts werden die Abfolge und das Zusammenwirken der Strategie 
„Erleben – Erkennen – Erforschen“ dargestellt. 
 
 
The topic 'Harmony as a parameter in music' can be approached in teaching via 
the strategy 'experience - recognise - explore'. Different concepts for treating the 
harmonic aspect in music teaching are investigated and put in groups according to 
the strategy used. In order to enable pupils to personally experience the harmony 
of a piece, selected passages are listened to and specific chord sequences are 
repeated by singing or playing on an instrument. Detected harmonic 
phenomenons in a piece of music are investigated and the pupils are led from 
experiencing to recognising. Recognition happens through understanding harmony 
as a parameter in music, or as a structuring element of a composition. Harmonic 
analysis as a means of exploration and its use in both preparation of lessons and 
practical application is shown. An example of how experience, recognition and 
exploration can happen and correlate will be demonstrated in a selected bit of 
music. 
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