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Heinrich Herlyn

Käpt'n Blaubär denkt quer
ein Sketsch zum Lehrermangel

Käpt’n Blaubär singt vergnügt zur Melodei von „Gunatanamera“.

Blaubär: Quanten im Meere......

Enkel 1: Du hast ja gute Laune, Opa!

Blaubär: Tja, das kann man wohl laut sagen.

Enkel 2: Und wie kommt das? Du warst doch in letzter Zeit immer so bärbeißig.

Blaubär: Ich habe ein Angebot von meinem alten Freund Berni bekommen.

Enkel 3: Berni?

Blaubär: Ihr kennt doch Bernd Althusmann? Der war mal oberster Chef von all euren 
Lehrern.

Enkel 1: Und mit dem bist du auf du?

Blaubär: Ja sicher. Wir haben uns neulich zufällig bei einem Spiel vom FC St. Pauli
getroffen und hinterher Brüderschaft getrunken.

Enkel 2: Habt ihr etwa Schnaps getrunken, Opa?

Blaubär: Nee, nur einen Grog und ein paar Pils.

Enkel 3: Kann man denn Pilze trinken?

Blaubär: Doch nicht Pilz mit „z“, Pils mit „s“. Lernt ihr denn gar nichts mehr in der 
Schule? Ein Pils  mit „s“ ist ein Bier.

Enkel 1: Aber Opa, sollen wir uns im Unterricht denn mit Drogen beschäftigen?

Enkel 2: Und außerdem hat dein Arzt doch gesagt, dass du sollst keinen Alkohol mehr 
trinken sollst.

Blaubär: Kinners, Bier ist keine Droge, sondern ein sehr gesundes Getränk und hat fast
gar keinen Alkohol.

Enkel 3: Und uns sagst du immer, wir sollen nicht so viel Cola trinken. Aber wie hat
dein Freund Berni dich denn nun in so gute Laune versetzt?

Blaubär: Nun ja, ich hatte da bei unser'm Bierchen so eine Schnaps..., äh ich meine, so
eine richtig gute Idee.

Enkel 1: Da sind wir aber gespannt, Opa. Kommt jetzt wieder eine von deinen 
Lügengeschichten.

Blaubär: Das ihr damit nicht aufhören könnt. Nur weil meine Stimme so ähnlich klingt
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wie die von Wolfgang Völz, diesem alten Lügenbär. Egal, mein Freund Bernd 
hat mir die ganze Zeit vorgejammert, dass seine neue Regierung in der er nun der 
Gastwirtschafts... äh Wirtschaftsminister ist, keine Lehrer mehr findet. Der Markt
ist wie leergefegt hat er gesagt. Und deshalb müsste nun sein Kollege, irgend so 
ein Herr Tonne, immer mehr sogenannte Quereinsteiger einstellen.

Enkel 2: Quereinsteiger? Was soll das denn sein?

Blaubär: Ihr wisst ja hoffentlich, was quer heißt!

Enkel 3: Ja, wenn etwas so schräg von einer Ecke zur anderen geht. 

Blaubär: Genau! Ihr lernt ja doch noch was in der Schule. 

Enkel 1: Und was hat das nun mit den Lehrern zu tun?

Blaubär: So ein Quereinsteiger ist ein Lehrer, der eigentlich gar keiner ist

alle drei: Hä?????

Blaubär: Ja, das ist einer, der irgendwas anderes gelernt hat, z.B. ein Ingenieur oder 
Physiker.

Enkel 2: Ah, ich glaube ich weiß, was du meinst. Wir haben da so einen mega-netten 
neuen Lehrer, der hat uns erzählt, das er noch nie vorher in der Schule 
unterrichtet hat.

Enkel 3: Ja, der ist  richtig cool, nur dass ihn keiner so richtig versteht. 

Enkel 1: Und bei dem ist es immer so laut, weil keiner ihm zuhört und alle machen, was 
sie wollen.

Blaubär: Seht ihr! Und da kommt meine Idee ins Spiel. Ich habe das QUANT-Zentrum 
erfunden.

Enkel 2: Quanten-Zentrum? Was haben denn deine Füße damit zu tun.

Blaubär: Meine Füße? 

Enkel 3: Ja, du sagst doch immer, Kinners gebt mir mal einen Hocker, ich muss mal meine
Quanten hochlegen.

Blaubär:  Ach so! Nee, das QUANT-Zentrum hat nichts mit Quanten zu tun. Das bedeutet
Qualification Centre for Noneducated Teachers.

Enkel 1: Ist das Englisch?

Blaubär: Richtig erkannt, ihr lütten Schlaumeier! Das bedeutet sowas wie „Schule für 
Nichtlehrer“. Dort wird den Nichtlehrern in einem Schnellkurs beigebracht,
wie man eine Schiffscrew, äh... ich meine eine Klasse leitet und wie man den 
Dösköppen, äh... ich meine den Schülern in einfachen und verständlichen Worten
etwas erlärt. Und ich werde natürlich der Leiter sein.

Enkel 2: Dann kannst du deine Quanten aber nicht mehr so oft hoch legen, Opa.
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Blaubär: Nun ja, vielleicht nicht mehr ganz so häufig.

Enkel 3: Jetzt weiß ich auch, warum du so guter Laune bist, Opa, weil du einen neuen Job 
hast.

Blaubär: Genau so ist es. Mir fiel ja schon das Schiffsdeck auf den Kopf.

Enkle 1: Und wieso wirst ausgerechnet du der Chef von diesem Quanten-Zentrum oder wie
das heißt?

Blaubär: Erstens, weil ich es  erfunden  habe, und zweitens, weil ich kein Lehrer bin.

Hein Blöd: Käptn, da ist ein Brief für sie. Der kommt  vom IQST.

Blaubär: Was soll das denn sein?

Hein Blöd: Keine Ahnung! 

Blaubär: Ist ja auch egal. Lies einfach vor.

Hein Blöd: Sehr geehrter Herr Dr. Blaubär! Wir haben erfahren, dass Sie mit finanzieller 
Unterstützung durch die  niedersächsische Landesregierung ein neues 
Lehrerbildungszentrum gründen wollen. Wir gehen davon aus, dass Sie sich 
zum Ziel gesetzt hat, angehenden Lehrern die abstrakte Quantenphysik 
anschaulich zu machen. Wir möchten Sie bitten, mit uns und dem Max-
Planck-Institut für Festkörperforschung zu kooperieren. Das könnte zu einem 
Quantensprung in der Verbesserung der gegenwärtigen Lehrerausbildung und 
Lehrerversorgung führen.Wir hoffen auf eine gute wissenschaftsdidaktische 
Zusammenarbeit. 
Hochachtungsvoll, Prof. Dr. Pfau, Sprecher des Zentrums für Integrierte 
Quantenwissenschaft und -technologie 


