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reitagmorgen, 7.50 Uhr. Sie-
ben Uhr fünfzig! Meine Au-
gen brennen, es ist bereits
deutlich zu warm. Als ich

kräftig an meiner Zigarette ziehe,
sehe ich 200Meter die Straße run-
ter einige Schulranzen die Treppe
nach links hinauf auf dem Schul-
hof verschwinden. Nervös taste
ich die Hosentaschen ab: Handy,
Schlüssel, Geldbeutel. Traubenzu-
cker, Stick? Der Stick? Hinter mei-
nem Schlüssel ertaste ich ihn.

Auf seinem Speicher befinden
sich drei Stunden Arbeit vomVor-
abend. Wohl eher der vorigen
Nacht. Für meine Präsentation bei
der sogenannten Eurokom-Prü-
fung habe ich im Internet nach
Bildern gesucht, Statistiken ge-
wälzt, Formulierungen abgewo-
gen. Eurokom ist Teil der Ab-
schlussprüfung der Realschulen –
und für mich heute als erstes dran.
Realschüler legen sie zum Ende
des ersten Halbjahrs ihres letzten
Schuljahrs ab – sie zählt zu einem
Viertel in ihrer Abschlussnote.

Über diese Note muss ich mir
zwar keine Gedanken machen,
doch meine Nervosität kümmert
das nicht: Für siebenMinutenmuss

F
ich vor quasi Unbekannten frei re-
den. Damit das nicht schief geht,
darf ichmich genausowie die Real-
schüler an einer Powerpoint-Prä-
sentation, einem Handout oder ei-
nigen Fotos entlanghangeln. Ohne
meine Präsentation bin ich ziem-
lich aufgeschmissen. Bis zur Prü-
fung werden noch drei prüfende
Griffe andieHosentasche folgen.

Ich habe mich bewusst für ein
recht dankbares Thema entschie-
den: Warum England den WM-Ti-
tel hätte gewinnen sollen. „Football
should have come home“, steht in
der furchtbar hässlichen Schriftart
Comic Sans Serif – diesen Gag
konnte ichmir nicht nehmen lassen
– auf dem Deckblatt. Daneben bei-
nahe lebensgroß das Antlitz des
mit einem markanten Gesicht ge-
segneten englischen Stürmer-Stars
Harry Kane. Mögen Englischlehre-
rinnen überhaupt Fußball? Lässt
sich das pauschal beantworten?
Während ich 15 Minuten vor der
Prüfung meine Themenwahl
grundsätzlich in Zweifel ziehe, be-
ginnen meine Augenlider zu zu-
cken. Vielleicht waren die drei
Stunden Schlaf zu wenig? Ich neh-
me noch einen letzten kräftigen
ZugvonderZigarette.

Als ich die Gemeinschaftsschule
(GMS) West am Freitag kurz vor
den Sommerferien betrete, ist in
den Fluren und Pausenräumen be-
reits Ruhe eingekehrt. Es riecht

nach Kopiergeräten, die Luft steht
jetzt im Sommer schon amMorgen
und wird zu einer dicken, warmen
Masse. Irgendwo hier sitzt die
Kommission zusammen, die mir
gleich meine Prüfung abnehmen
wird. Nach besagter Eurokom-Prü-
fung steht auch noch die volle
schriftliche Prüfung an – ebenfalls
im Fach Englisch. Der Plan war ei-
gentlich ein anderer (siehe Infokas-
ten), und auch wenn ich mein Eng-
lisch für ganz vernünftig halte, geht
mir jetzt – so kurz vorher – ein biss-
chendieMuffe.

„Ab jetzt müssen wir notieren,
wenn sie auf die Toilette gehen“,
sagt die Konrektorin und heutige
Prüfungsbeisitzerin Isabel Heisig
nach einem kurzen Händeschüt-
teln. Aus ihrem freundlichen Lä-
cheln spricht eine gewisse Vorfreu-
de. „Mal sehen, was der Herr Zim-
mer so abliefert“, deute ich ihreGe-
danken, die sie nicht ausspricht.
Gemeinsam mit ihrer Kollegin Jes-
sica Schock hat sich Heisig – kurz
nach 100 echten Realschul-Prüfun-
gen – Zeit für meine Prüfung ge-
nommen. Deren Leitung über-
nimmt Heisigs Kollegin Schock:
„Keine Sorge, der Name hat nichts
zu bedeuten“, stellt sie sich vor. In
mir wird die Angst vor einer Bla-
mage stärker. „Legen Sie bitte los“,
sagt Schock knapp und schiebt ei-
nen aufgeklappten Laptop rüber.
Ich stecke den Stick – ich habe ihn
noch–hineinundklickedoppelt.

Die nächsten sieben Minuten
quassle ich wie ein Wasserfall.
Über das Wembley-Tor von 1966,
über Englands bescheidene Leis-
tungen in diversen Elfmeterschie-
ßen, über die fußballverrückten
Engländer und die Vorherrschaft
der Premier League im europäi-
schen Fußball. Immer wieder be-

mühe ich mich zu ignorieren, dass
Heisig und Schock sich ständigNo-
tizenmachen. Ist das ein gutes oder
ein schlechtesZeichen?

Zu Beginn ist die Nervosität
besonders stark. Erst nach der
dritten, vierten Folie bin ich im
Flow und spreche etwas freier.
Als ich zur letzten Folie komme,
wurde ich immerhin noch nicht
unterbrochen. So schlecht kann
es nicht gewesen sein. Die beiden
Lehrerinnen lächeln noch immer
freundlich.

Ich bin froh, dass ich eine Note
erhalte, bevor der schriftliche Teil
beginnt. „Das wäre jetzt eine
Eins“, sagt Schock freudig. Logi-
scher Aufbau der Präsentation,
ausreichend Informationen, eige-
ne Schwerpunkte – sprachlich in
Ordnung: „Ein paar mal ,have‘
statt ,has‘, aber sonst ganz ordent-
lich“, lobt Schock. Keine Blamage.
Zunächst. Denn es folgt noch die
eigentliche Abschluss-Klausur:
Unter ständiger Aufsicht muss ich
eine für mehrere Stunden konzi-
pierte schriftliche Klausur bear-
beiten. Dabei kommen alle
sprachlichen Fähigkeiten vor.

Zunächst gilt es, einen Text
über die Friedensnobelpreis-Trä-
gerin Malala Yousafazi zu lesen.
Und zu verstehen. Alles andere
als banal. Sätze müssen vervoll-
ständigt, Aussagen überprüft und
Fragen zur Person beantwortet
werden. Es folgt ein sprachlicher
Teil mit Grammatik-Aufgaben, ein

Wortschatz-Teil und zuletzt die
Königsdisziplin: freies Schreiben.
In 60 Worten soll ich erklären,
wieso mehr Frauen in jenen Jobs
gebraucht werden, die als Män-
ner-Domänen gelten. Mit 16 oder
17 Jahren hätte ich mich damit si-
cher schwerer getan.

Nachweiteren 120Wörtern des
„Creative Writings“ über ein frei
gewähltes Vorbild oder Idol bli-
cke ich zur Lehrerin Schock. „Fer-
tig?“, fragt sie mit prüfendem
Blick. „Fertig“, gebe ich erleich-
tert zurück. Schock beginnt sofort
mit der Korrektur. Gespannt ver-
folge ich ihre Augen, die wie bei
einem Tennis-Match von rechts
nach links, von links nach rechts
rasen und mein Geschreibsel auf-
saugen. „Insgesamt 1,3 – sehr or-
dentlich, Herr Zimmer“, quittiert
Schock schließlich.

Obwohl an dieser Note nicht
meine Zukunft, etwa die Zu- oder

Absage für eine weiterführende
Schule hängt, bin ich erleichtert.
Schock und Heisig können das
gut nachvollziehen. „Ich denke da
an meine eigenen Kinder“, sagt
Heisig. Sie haben der Konrekto-
rin, die regelmäßig Prüfungen ab-
nimmt und ihnen beisitzt, eine
neue Perspektive verschafft: „Ich
merke ihnen an, wie sie morgens
vor solch einer Prüfung drauf
sind.“ Seitdem verstehe sie auch
Eltern besser, die von extremem
Stress für die Familie berichten:
„Das gehört natürlich in gewisser
Weise auch dazu“, wirft Schock
ein. Und dennoch sind sich beide
Lehrerinnen einig: „Wir versu-
chen schon, den Schülern die Auf-
regung etwas zu nehmen“, so Hei-
sig. Dazu gehört auch, sie persön-
lich zu kennen: „Ich gehe dann
kurz vor den Prüfungen nochmal
rum und schaue, wer vielleicht ei-
ne Streicheleinheit nötig hat.“

Mögen Englisch-Lehrerinnen Fußball?
Kann ich das (noch)? – Folge 2 Eigentlich sollte es eineMathe-Prüfung werden – doch die Lehrerwarnten vor der „totalen Blamage“. Also
stellte ichmich für die TAGBLATT-Serie der Tests und Prüfungen einer Abschlussklausur an Realschulen im Fach Englisch.Von Lorenzo Zimmer

Der ursprüngliche
Plan war, für die TAG-
BLATT-Serie „Kann ich
das?“ eine schriftliche
Abitur-Prüfung in Ma-
thematik abzulegen.
Nach kurzer Recherche
wurde schnell klar, dass
ich mir daran die Flügel
verbrennen würde wie
einst Ikarus an der Son-
ne. Also bemühte ich
mich um eine Realschul-
prüfung in Mathe. Die
Konrektorin der Ge-
meinschaftsschule
West Isabel Heisig
konnte sich nach mei-

ner Anfrage am Telefon
ein Lachen nicht ver-
kneifen: „Herr Zimmer,
selbst ich muss bei die-
sen Aufgaben zum Teil
richtig lange überlegen,
und ich habe Mathe auf
Grundschullehramt stu-
diert!“ Auf die Nachfra-
ge, ob ich mich nicht
ausreichend vorberei-
ten könne, präzisierte
Heisig: „Also, ich kann
Ihnen ein Pauker-Heft
in die Redaktion brin-
gen, aber ich sage Ih-
nen hier und heute: Sie
fliegen granatenmäßig

Für unsere Sommerserie „Kann ich
das (noch)?“ stellen sich TAGBLATT-
Mitarbeiter Tests oder Prüfungen – er-
neut oder auch zum ersten Mal.
Lorenzo Zimmer, Autor dieser Folge,
hat 2005 mit dem Abitur in Tübingen
seine letzte schulische Prüfung abge-
legt. Er ist heute 32 Jahre alt und nach
seinem Volontariat, das 2014 begann,
seit 2016 Redakteur für Schule und Bil-
dung in der Tübinger Stadtredaktion.

auf die Nase.“ Da eine
mehrtägige – in mei-
nem Fall eher mehrmo-
natige – Vorbereitung
nicht der Sinn der Serie
„Kann ich das?“ war
und der Treppenwitz ei-
nes mathematischen
Anti-Genies kaum ei-
nen ganzen Text getra-
gen hätte, habe ich
mich letztlich für die
Englisch-Prüfung ent-
schieden. Mein Dank
gilt Konrektorin Heisig,
die mich vor einer aus-
gedehnten Blamage
bewahrte.

Über den Autor

Die totale Blamage verhindert

Ab jetzt müssen
wir notieren,

wenn Sie auf die
Toilette gehen.
Isabel Heisig, Konrektorin

Keine Sorge, der
Name hat nichts

zu bedeuten.
Jessica Schock, Englisch-Lehrerin

Tübingen. Lange schlummerte
das Bohnenberger-Observatori-
um auf dem Schloss Hohentübin-
gen vor sich hin: Mit Efeu be-
wachsen und von vielen für ein
verwildertes Brunnenhäuschen
gehalten. Doch der Dornrös-
chenschlaf ist nun vorbei.

Die Restauration galt als
längst überfällig und kam an-
fangs nur schleppend ins Rollen.
Inzwischen ist das Projekt aber
fast abgeschlossen: Um das Ob-
servatorium herum befindet sich
ein rund gestalteter und abge-
senkter Platz, der noch um Sitz-
gelegenheiten und Info-Tafeln er-

gänzt werden soll. Das Stein-Ge-
häuse ist gut erhalten, der Ver-
putz ausgebessert, und von au-
ßen können Neugierige nun
durch Panzerglasfenster einen
Blick werfen. Wer hineinschaut,
sieht einen neuen Boden und das
Herzstück, den historischen Ver-
messungskreisel.

Besonders groß ist die Freude
der Restauratoren, dass nach all
der Zeit sogar das Sorgenkind ge-
rettet werden konnte: Das dreh-
bare Kupferdach der Warte gibt
keinen Hinweis mehr auf Verfall
und Verwitterung.

Genau rechtzeitig, denn am
kommenden Sonntag, 9. Septem-
ber, ist Tag des offenen Denkmals
mit dem Motto „Entdecken, was
uns verbindet“. Auf Entdeckungs-
tour geht auch Wirtschaftsstaats-
sekretärin Katrin Schütz (CDU).
Gerade ist sie für ihre viertägige
Denkmalreise unterwegs und be-
sucht dabei ausgewählte Denk-
male in allen Regierungsbezirken
des Landes.

Das Tübinger Observatorium
war am Dienstag die erste Station
der Tour. „Eigentlich müsste ich
eine Woche Urlaub beantragen
für diese Reise“, sagte Schütz,
noch bevor es losging. Auf dem
Schlossgelände trafen sich ges-
tern „alle, die irgendwas mit
Denkmal und Denkmalpflege zu
tun haben“, so Unirektor Bernd
Engler. Neben Universitätsleitung
und Oberbürgermeister Boris Pal-
mer waren auch die Architekten
und Vertreter des Bauamtes und
des Landesamtes für Denkmal-
pflege anwesend. Prof. Ernst
Seidl, Chef des Universitätsmuse-
ums, freute sich über die erfolg-
reiche Restauration und über die

Tatsache, dass das Vermessungs-
gerät und das extra dafür gebaute
Gebäude wieder eine Einheit bil-
den: „Das Gesamt-Ensemble ist
das Entscheidende.“ Der Bau gilt
als beispielhaft für die Entwick-
lungen auf dem Gebiet der Ver-
messungstechnik in den ersten
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts.
Alleine die fehlende Optik des
Messgerätes sei nach wie vor un-
auffindbar und liege vermutlich
unentdeckt in irgendeinem Uni-
versitätsbüro.

Engler bezeichnete das Denk-
mal als weitere Attraktion der
Stadt und war erfreut, „dass es ge-
lungen ist, ein Kleinod der Stadt
wieder der Öffentlichkeit zugäng-

lich zu machen.“ Zu verdanken ist
dieses Gelingen vor allem der Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten.
Altes sollte erhalten bleiben und
Neues ergänzend dazukommen,
dafür mussten verschiedene Ex-
perten beauftragt werden. Drei
Jahre dauerten die Restaurations-
arbeiten am Projekt, sagte Andre-
as Menrad vom Landesamt für
Denkmalpflege.

Schütz stellte fest, dass in Ba-
den-Württemberg viel Energie in
die Denkmalpflege gesteckt wer-
de, und lobte das Gemeinschafts-
projekt. Schließlich trage es dazu
bei, die reichhaltige Kulturland-
schaft vor der eigenen Haustür zu
erhalten . Jaqueline Schreil

Denkmal Tübingen ist um eine Attraktion
reicher: Das Observatorium auf dem
Schlossgelände ist restauriert.

Altes erhalten,
Neues ergänzen

Vier Tage lang ist die
Wirtschaftsstaatsse-
kräterin Katrin Schütz
auf ihrer Denkmalreise
unterwegs. Dabei
möchte sie sich bis
Donnerstag über ausge-
wählte Denkmale und
den Denkmalschutz in-
formieren. Im Fokus
stehen unterschiedliche
Bau- und Kunstdenk-
male sowie archäologi-
sche Denkmale unter
dem Motto „Entdecken,

was uns verbindet“.
Schütz besucht alle vier
Regierungsbezirke des
Landes und ist neben
Tübingen in Freiburg,
Karlsruhe und Stuttgart
unterwegs.

„Wir in Europa haben ein
gemeinsames kulturel-
les Erbe. Diese gemein-
samen Wurzeln sollen
wiederentdeckt und da-
rüber Brücken zu den
Menschen geschlagen

werden“, so die Staats-
sekretärin. Dies sei das
Anliegen des Denkmal-
tages und des Europäi-
schen Kultur-Erbe-Jah-
res. Die Denkmalreise
ist der Auftakt einer
Denkmalwoche.
An deren Ende ist der
Tag des offenen Denk-
mals am Sonntag, 9.
September. Das TAG-
BLATT stellt das Pro-
gramm im Landkreis
noch vor.

Denkmalpfleger Andreas Menrad (rechts) informiert Staatssekretärin Katrin Schütz (Mitte) über das restaurierte Bohnenberger-Observatorium,
das auf dem Schlossgelände steht. Bilder: Sommer

Unterwegs fürs Denkmal

Der historische Vermessungs-
kreisel befindet sich wieder im
renovierten Bohnenberger-Ob-
servatorium.
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