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Aufgabe eines guten Lehrers 
ist es sicher nicht ein Buch zu schreiben. Es gibt derer zu Genüge. 
Es mag sein, dass diese Aussage den einen oder anderen berührt. Was ich nicht möchte, ist keinesfalls, die 
Arbeit anderer zu kritisieren. Sondern einfach nur an Beispielen zu verdeutlichen, was ich erlebt und 
erfahren durfte mit alten und jungen verbohrten Bremsklötzen und Kleingeistern, deren Haupttätigkeit 
darin bestand mit viel Show zu verbergen, dass sie eigentlich soviel wie nichts arbeiteten und ohne je 
gebrannt zu haben, anscheinend ausgebrannt waren.  „Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen 
werfen“. Das stimmt. Aber ich sitze ja nicht mehr drin. 
 

Didaktische Reduktion 
Das ist nach wie vor eine Kunst. Man sollte alles so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher. 
Wenn ich mit Jugendlichen oder Kindern arbeite, liegt die Betonung auf Pädagogik und Psychologie. 
Educare heißt, einen Menschen dahin zu bringen, wo er noch nicht wusste hin zu wollen. D.h. u.a. auch 
suchen, wo seine Begabung liegt und dabei nicht zu vergessen, dass der Begriff Talent überbewertet ist. Ich 
habe einen türkisch/deutschen Schüler, der bei uns das Abitur machte mit 1,2. Offensichtlich hatten ihn 
gute Lehrer übersehen, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. 
 

Assembler 
Ich hatte in der Anstalt an der ich für das Überleben meiner Familie arbeiten durfte, Kollegen, die haben 
das Handbuch zu einem Microcontroller übersetzt ins Deutsche, die Beispiele in Maschinensprache kopiert 
und daraus ein „eigenes“ Buch veröffentlicht. Ja was für eine Leistung. Ich wage mich zu sagen, dass sehr, 
sehrwahrscheinlich das Ego im Vordergrund war und nicht die Arbeit. Gelesen hat das eh niemand. 
➔ Bezogen auf das Schlagzeugspiel, meine zweite Berufung ist das Drumset und die Musik, heißt das für 
mich. 

1. Man muss sich fragen, ob einem das nun passt oder nicht, ob die alten und neuen sehr guten 
Musiker etwas an einer Hochschule studiert haben? Nein, genauso wie jeder Betrieb von guten 
Handwerkern lebt, welche ihr Handwerk zur Kunst vollendet haben. Ohne, dass sie jemals Beifall 
ernten durften. Eher das Gegenteil, viele halten sie für dumm! Es gibt auch viele Hobby Mönche, 
die eine höhere Spiritualität haben als die Profi-Mönche an und in Institutionen. 

2. Eines ist aber sicherlich geschehen. Sie alle hatten einen oder mehrere sehr gute Lehrer, der sein 
Fach über alles liebte und sein Können deshalb gerne weitergab. 

 
Was soll daran falsch sein, den lieben alten Dante Agostini im Unterricht zu verwenden. Wenn mich nicht 
alles täuscht, hat er auch die Interpretation gut erläutert, die Orchestrierung manchmal, usw. Wieso soll 
man ihn nicht für den Unterricht nehmen?? Muss ich das abschreiben oder umschreiben?? Der liebe alte 
Ted bildet in Kombination mit Alan Dawson die erste sehr gute Methode. Leseübungen, Solfège, gibt es zu 
Genüge. Indien hat seine verschiedenen Rhythmussprachen mit Silben und Bedeutung, das kann man auch 
mit Silben der eigenen Sprache machen. 
Gary Chaffee hat eine Methode entwickelt, mit der kann ein jeder seine eigene Sprache bilden und wenn 
nötig, auch sein eigenes Buch schreiben, ganz im Sinne meiner Assembler Kollegen. 
Nur: ➔Wenn man es schafft, 45min lang zusammen mit einem 10Jährigen Schüler ohne Spannungs- und 
Motivationsverlust, einen Rhythmus zu üben, dann wird er sehr wahrscheinlich zu Hause diesen selbst 
solange wiederholen, bis er ihn „verkörpert“ hat. Und er hat erfahren, dass Information und Tun (Wissen) 
ein sehr großer Unterschied ist. 
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Ich denke Billy Brooks kannte Allan Dawson auch. 
Ich habe noch ein uraltes Buch mir einer Rhythmussprache von Billy Brooks. 
…es ist gut, und es wäre, …. S.o. 
Woran ich aber fest glaube, ist, dass es sehr sinnvoll ist, wenn man Rhythmen im Gehen  
Klatschen und Sprechen kann, dann wird es ganz im Sinne der Trommeln….  Und Musik machen 
heißt doch miteinander reden, mit dem Publikum reden, …..Wiederholung und Groove haben mich immer 
sehr angesprochen, lange bevor ich etwas von Flow wusste. Auch mit diesem Begriff ist gleich wie mit 
vielem, heute reden viele davon, Maria Montessori hatte dieses Thema aber auch schon nur viel früher. 

 
Sich Wissen selbst aneignen 
Man muss hier genau unterscheiden zwischen Wissen und Information. Wissen führt mich unweigerlich 
dazu, die Anwendungsmöglichkeit zu überprüfen, Anderst ausgedrückt: Es gibt nichts Praktischeres als eine 
gute Theorie. Es führt zur Freiheit, wenn man Menschen beibringt sich selbst etwas beizubringen. Das liebe 
ich immer noch an den alten VEB Mathematikbücher. Es war die Intention der Autoren, dass sich jemand 
ein Thema selbst beibringen kann. ➔ das verlangt nun wirklich die Höchste Kunst an Pädagogik und 
didaktischer Reduktion. 
 

Methode 
Mit einer guten Methode, kann man fast unendlich lange eigene Übungen erstellen und so seine eigene 
Sprache entwickeln, mit Hilfe derer man sich in einer bestimmten Domäne ausdrücken kann. 
I do it my Way!! ➔ sehr wahrscheinlich werden die ersten Versuche etwas Gesprochenes zu trommeln, 
nicht die Eltern des Schülers davon überzeugen, dass ihr Kind auf dem richtigen Weg ist. Es sei denn, sie 
probieren es selbst einmal aus. 

 
Projektmanagement 
Ich getraue mich zu behaupten, dass das Informatik Projektmanagement sehr gut hilft auch sich selbst zu 
managen. Wenn man das so sagen darf. ➔Wenn die Arbeit einen höheren Wert bekommt als das Ego. 
Auch hier sind die Wege wieder fast unendlich. Aber schlussendlich führen alle Wege auf die Spitze des 
Berges, egal welchen Pfad ich gehe. Solange man zentrale Gemeinsamkeiten erkennt. 
 

Komplexität 
Komplexes zu Beherrschen, zu Verwenden, Anwenden von bestimmten Methoden usw. 
z.B. Trial & Error, Divide & Conquer, Methoden der Natur und Biologie, Methoden der Informatik allgemein, … 

 
Kreativität 
Neues suchen und finden. ➔Freude, Glück, innere Zufriedenheit, Gegenwärtigkeit, …. 
Eine optimale Erfahrung führt unweigerlich dazu, dass man in eine Art Fluss kommt, die zur weiteren 
Beschäftigung anregt. ➔intrinsische Motivation 
➔Überforderung ist das Gegenteil. 
 
➔Ich glaube, dass ein Schüler spürt, ob sein Lehrer etwas mit dem Herzen macht!! 
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