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I/A1
Vorüberlegungen zum Thema  
„Grau, treuer Freund, ist alle Theorie, und grün des Lebens goldner Baum“ – so lässt Goe-
the in seinem „Faust I“ Mephisto zu einem wissbegierigen Schüler sprechen. Für die Musik-
theorie scheint das in besonderem Maße zu gelten: Musiktheoretische Unterrichtsinhalte 
sind Schülerinnen und Schülern* oft schwer nahezubringen. Zwar hören sie in ihrer Freizeit 
viel Musik, jedoch dient sie ihnen vorwiegend als emotionales Ventil bei der Bewältigung 
ihres Alltags. „Mathematischen“ Aspekten von Musik begegnen sie daher meist mit Gleich-
gültigkeit und im schlimmsten Fall sogar mit offener Ablehnung. Während sich Musiklehr-
kräfte oft darum bemühen, ein Maximum an theoretischen Inhalten in möglichst kurzer 
Zeit zu vermitteln, neigen Schüler dazu, sich nur zur Vorbereitung auf Leistungskontrollen 
mit ihnen zu beschäftigen und sie anschließend schnell zu vergessen. Daher kommt es in 
diesem Bereich über Jahre hinweg oft zu einem äußerst geringen Zuwachs an Wissen und 
Kompetenzen. Somit fehlen in höheren Jahrgangsstufen oft zentrale Grundlagen für einen 
niveauvollen Fachunterricht.

Hinzu kommt die Tatsache, dass die musiktheoretische Ausbildung an Musikhochschulen in 
den letzten Jahrzehnten inhaltlich immer anspruchsvoller und wissenschaftlich fundierter 
wurde. Weniger Aufmerksamkeit erfuhren dagegen Strategien der didaktischen Reduktion 
komplexer theoretischer Sachverhalte sowie erfolgversprechende Methoden ihrer Vermitt-
lung im schulischen Musikunterricht. 

Die hier vorgestellte Unterrichtsreihe zeigt, wie sich elementare Inhalte der traditionellen 
Harmonielehre lebendig und handlungsorientiert vermitteln lassen. Eine praxisbezogene 
Vorgehensweise soll den Schülern den Weg zu ästhetischen Erlebnissen und Erfahrungen 
ebnen. Es ist zu erwarten, dass ein solcher Vermittlungsprozess, sofern er über einen lan-
gen Zeitraum und im Rahmen eines aufbauenden Gesamtkonzepts erfolgt, zu einer deut-
lichen Qualitätsverbesserung des Musikunterrichts in höheren Jahrgangsstufen beitragen 
kann.  

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird für „Schülerinnen und Schüler“ im weiteren Verlauf nur 
noch der Begriff „Schüler“ verwendet.

Didaktisch-methodische Erläuterungen
Zu den didaktischen Entscheidungen

Nach der Devise „Weniger ist mehr“ beschränkt sich der vorliegende Beitrag auf die Ein-
führung der Hauptdreiklänge in Dur, die einfache Durkadenz, die Umkehrungen ihrer Drei-
klänge und die Nebendreiklänge in Dur. Harmonische Zusammenhänge in Molltonarten 
wurden aufgrund ihrer größeren Komplexität und ihres schwerer zu erfassenden Aus-
drucksspektrums bewusst ausgeklammert, lassen sich aber auf ähnliche Weise vermitteln. 
Die verwendeten Klangbeispiele nehmen auf verschiedene musikgeschichtliche Kontexte, 
Stilrichtungen und Besetzungen Bezug (auf Volkslieder, auf das zwölftaktige Bluesschema 
des Rock ’n’ Roll und auf Werke von Edvard Grieg, Felix Mendelssohn Bartholdy und Modest 
Mussorgsky). Auf diese Weise soll deutlich werden, dass es in der Unterrichtsreihe um 
epochen-, stil- und gattungsübergreifende elementare Gestaltungsgrundlagen der westlich 
geprägten Musik geht. Die vielfältigen Unterschiede zwischen den einzelnen Beispielen 
treten dagegen bewusst in den Hintergrund. 

Zur methodischen Konzeption

In den einzelnen Arbeitsmaterialien wird ein breites Spektrum von Unterrichtsmethoden 
eingesetzt, in dem sich Lückentexte, Zuordnungsaufgaben, Kompositions- und Arrangier-
prozesse sowie Choreographieren, Singen und Instrumentalspiel miteinander verbinden 
und verschiedene Sozialformen des Unterrichts wie Einzel- und Gruppenarbeit, Klassen-
musizieren usw. ermöglichen. Musiktheoretische Inhalte sollen nicht von der Lehrkraft 
„doziert“ und von den Schülern „gepaukt“ werden; vielmehr sollen diese sich grundle-
gende Sachverhalte weitgehend selbst erarbeiten. Dabei ist es besonders wichtig, ein 
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offenes Unterrichtsklima zu schaffen, in dem die Schüler bereit sind, zu experimentieren 
und sich auf neue Lehr- und Lernformen einzulassen, die ihre Kreativität stimulieren und 
ästhetische Erfahrungen vermitteln. Wesentlich hierfür ist ein vorurteilsfreier Umgang mit 
Musik zahlreicher Epochen und Stilrichtungen. Hauptziel ist dabei, dass die Schüler ver-
stehen, inwieweit grundlegende Aspekte der Harmonielehre in der ihnen nahestehenden 
Rock- und Popmusik, aber auch in anderen Musikstilen eine wesentliche Rolle spielen. Der 
Unterricht soll auch dazu beitragen, vielfach bestehende Ressentiments gegen die „klas-
sische“ Musik abzubauen. Die vierstimmigen Choralsätze Johann Sebastian Bachs, die 
aufgrund ihres geradezu paradigmatischen Gleichgewichts zwischen der horizontalen und 
vertikalen Dimension des Tonsatzes in zahlreichen Harmonielehren einen zentralen Refe-
renzpunkt der Unterweisung bilden, wurden hier bewusst ausgeklammert, weil sie vielen 
Schülern der 7. und 8. Klasse aufgrund ihrer geistlichen Texte und ihrer für sie ungewohn-
ten Klanglichkeit nur schwer nahezubringen sind. 

Ziele der Reihe/Kompetenzen
Die Schüler

– erarbeiten durch praktisches Handeln musiktheoretisches Grundlagenwissen;

– gewinnen Einblicke in die Wirkungsweise grundlegender harmonischer Zusammen-
hänge;

– singen und spielen Stücke verschiedener Epochen und Musikstile, die die Lerninhalte 
exemplarisch veranschaulichen;

– entwerfen und realisieren Anwendungsbeispiele grundlegender Zusammenhänge der 
traditionellen Harmonielehre und reflektieren die dabei entstehenden musikalischen 
Abläufe. 

Schematische Verlaufsübersicht

Musiktheorie praktisch vermitteln:  
Eine handlungsorientierte Einführung in die 

Grundlagen der Harmonielehre 
(Kl. 7/8)

Stunde 1 
„Dat du min Leevsten büst“ – Durdreiklänge als Begleitung (analytisch) M 1, M 2

Stunde 2 
„Rock around the clock“ – Durdreiklänge als Begleitung (praktisch) M 3

Stunde 3 
Gavotte aus „Aus Holbergs Zeit“ (Edvard Grieg) – die Durkadenz M 4, M 5

Stunde 4 
„Auld lang syne“ – eine Melodie selbst harmonisieren M 6

Stunde 5 
„Abschied vom Walde“ (Felix Mendelssohn Bartholdy) –  M 7, M 8 
die Dreiklangsumkehrungen

Stunde 6 
„I am sailing“ – die Nebendreiklänge in Dur M 9, M 10

Stunde 7–10 
„Das große Tor von Kiew“ (Modest Mussorgsky) –  M 11, M 12 
eine Begleitung selbst entwickeln, arrangieren, realisieren und  
choreographieren
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