
EUSO 2011 in Pardubice – Ein Bericht von Philipp Boos   

 

Der  Wettbewerb, an dem ich, Philipp Boos (Jahrgangsstufe 12), teilgenommen habe, heißt 

EUSO. Abgekürzt bedeutet das  „European Union Science Olympiad“.  Dieser richtet sich an 

unter 18 Jährige und ist ein Teamwettbewerb mit jeweils einem Experten für Physik, Chemie 

und Biologie. Diese Schüler werden anhand der gängigen Auswahlwettbewerbe für die IPhO 

(Physik), IChO (Chemie) und IBO(Biologie) ausgesucht. 

An Letzterem habe ich teilgenommen, an der ich mich nach der Qualifikation in die 2. und 3. 

Runde als geeigneter Kandidat für die EUSO präsentieren konnte. Damit habe ich mich für 

ein Auswahlseminar qualifiziert, welches vom 20. bis zum 23. März in Potsdam 



stattgefunden hat. Ich wurde diversen experimentellen Aufgaben in allen 

naturwissenschaftlichen Fächern unterzogen. Doch ich konnte mich gegen drei andere 

Biologen behaupten. Von den jeweiligen Betreuern wurden nun die zwei besten Physiker, 

Chemiker und Biologen in zwei Dreierteams eingeteilt, die nun Deutschland bei der EUSO 

vertreten sollen.   

Nach dem wir uns in Potsdam verabschiedet haben, treffen wir uns heute, am Sonntag den 

10. April, im Zug wieder, der uns nach Pardubice (Tschechische Republik) führt. Dort findet 

nämlich die diesjährige EUSO 2011 vom 11. bis zum 16. April statt. Nachdem ich fünf 

Betreuer und fünf Schüler begrüßt habe, geht auch schon die Zugfahrt los. Sofort fangen die 

Gespräche über den Wettbewerb an: Welche Erwartungen wir haben, wie stark die 

Konkurrenz sein wird, welche Themen in der Klausur drankommen könnten. Uns Schülern ist 

auf jeden Fall klar, dass die Erwartungen an uns sehr groß sind. Das liegt zum einen daran, 

dass die Deutschen die letzten Jahre immer sehr gut abgeschnitten haben. Zum anderen ist 

es eine einmalige Chance, und die wollen wir natürlich nicht vergeben. Jedenfalls zieht sich 

die Zugfahrt drei Stunden lang hin, der Zug macht Halt an den Stationen Prag, Kolin und 

anderen Städten. Schließlich sind wir in Pardubice angekommen. Ab hier sind wir Schüler 

von unseren Betreuern für heute getrennt, denn die Betreuer müssen die Klausurtexte ins 

Deutsche übersetzen und die Gefahr bestünde, dass es einen Informationsaustausch gäbe. 

Stattdessen  begleitet uns ab jetzt ein Guide, der uns zu den wichtigen Orten führt und 

begleitet. Jedenfalls ist der erste Eindruck der Stadt geprägt durch zwei Einflüsse: Ersteres ist 

die Kälte, die in Pardubice vorherrscht, und zwar trotz Sonnenschein. Letzteres ist der 

visuelle Eindruck der Stadt. Der Bahnhof ähnelt einem Bahnhof in den 70er Jahren. Die Stadt 

hat viele Plattenbauten. Zudem fahren in der Stadt Trolleybusse, also Busse, die mit einem 

Stromnetz betrieben werden wie bei Straßenbahnen.  

 

Auf jeden Fall dürfen wir mit so einem Bus in unsere Herberge fahren. Das gibt uns die 

Gelegenheit, etwas mehr von der Stadt mitzubekommen. Die Busfahrt führt an den 

Stadtrand, wo schließlich unsere Herberge liegt. Dort treffen wir auch auf die ersten 

Mitstreiter aus anderen Ländern, doch der Wortwechsel ist zunächst verhalten. Nachdem 

die anfänglichen Kommunikationsschwierigkeiten mit der Rezeption überwunden sind, geht 



es nun in unser Zimmer, der nach einem elend langen Gang endlich erreicht ist. Unseren 

Teams aus Deutschland stehen 2 Zimmer bereit, ein Zweier- und ein Viererzimmer. Sofort 

legen wir unsere Taschen ab und packen unsere Sachen aus. Doch kaum haben wir das 

Zimmer „eingerichtet“, kommt auch schon unser Guide, um uns zum Abendessen zu bringen. 

Interessanterweise ist das Essen nicht in der Herberge, sondern in einem Restaurant 

ungefähr 500 Meter weit weg. Zum Abendessen gibt es (wer hätte es gedacht) Knödel. Ich 

werde in den nächsten Tagen noch unterschiedlichste Arten von Knödeln essen: runde 

Knödel ohne Füllung, mit Füllung, Knödelscheiben,  Knödel mit Johannisbeeren, oder mit 

Zimt in Vanillesoße. Gestärkt verlassen wir das Restaurant und bewegen uns zurück zur 

Herberge. Dort erhalten wir den nachfolgenden Zeitplan des Wettbewerbs und stellen fest, 

dass die erste Klausur am Dienstag, und die zweite Klausur am Donnerstag stattfinden 

werden. Das bedeutet für uns, dass wir diesen und nächsten Abend für unsere 

abschließenden Vorbereitungen haben werden. Sofort machen wir uns rann an etliche 

Bücher und das Internet. Doch nachdem wir vom Eifer loskamen, haben wir früh realisiert, 

dass es keinen Sinn macht, sich vorzubereiten, weil uns die genauen Themen fehlen. Die 

Suche nach diesen Themen würde der Suche einer Nadel im Heuhaufen gleichen. Wir 

beschließen, die morgige Eröffnungsfeier abzuwarten und uns früh schlafen zu legen, denn 

wir müssten morgen bereits um halb Sieben auf den Beinen sein.  

Stark übermüdet stehe Ich morgens auf, wir haben Montag, den 11.April, 1.Wettkampftag. 

Nach dem Frühstück machen wir uns mit unserem Guide direkt auf den Weg in die 

Universität Pardubice. Im Hauptgebäude findet nämlich die Eröffnungsfeier statt. Dort 

treffen wir erneut auf unsere Betreuer, sodass Team Deutschland komplett in der Aula 

präsent ist.  

 

Gelangweilt berichten die Betreuer von ihrer Unterkunft, die ebenfalls nicht Hotelstatus 

erreicht hat, und weist uns darauf hin, für morgen alles zu geben. Schon beginnt die 

Eröffnungsansprache, und zwar mit dem Abspielen der Europahymne und der tschechischen 

Nationalhymne. Danach kommen Ansprachen vom Moderator, Schulminister, vom Dekan, 

und anderen Leuten. Im Folgenden werden die einzelnen Teams vom Moderator aufgerufen. 



Diese zeigen sich, indem sie sich kurz erheben, während vorne die Namen via Beamer 

angezeigt werden.  

 

Daran knüpft auch schon die Präsentation der möglichen Themen für die Klausuren an. 

Endlich! Aufmerksam hören wir zu, um so viele Informationen wie möglich zu erhalten. Wir 

erfahren Folgendes: Alkoholische Gärung, optische Linsen und Kontaktlinsen, Nerven, 

Roboter, Relativitätstheorie, und weitere Themen. Damit endet auch schon die 

Eröffnungsfeier. Nach ein paar Gruppenfotos geht es auch schon wieder in die Unterkunft.  

 

Dort besteht unser Nachmittag und Abend darin, sämtliche uns nur erdenkliche Literatur 

nach diesen speziellen Themen zu durchforsten. Schon um halb Zehn geht es für uns ins 

Bett, denn morgen müssen wir alle früh aufstehen.     

Am nächsten Tag, Dienstag den 12.April, fängt für uns der zweite Wettkampftag an. 

Allerdings kommt mein Team erst nachmittags dran, während das andere Team aus 

Deutschland schon morgens die Klausur schreiben muss. Deshalb gehen wir mit unserem 

Guide und anderen Mannschaften, die ebenfalls nachmittags schreiben, in ein Schloss.  



 

Dieses befindet sich so ziemlich im Stadtzentrum. Auf dem höchsten Turm bekommen wir 

einen tollen Panoramablick der Stadt Pardubice.  

 

Danach folgt ein Rundgang durch das Schlossmuseum. Neben einigen Gemälden und Fresken 

habe ich auch mitbekommen, dass im Schlosshof Vögel gezüchtet werden. Nach dem 

Schlossbesuch geht es auch schon zum Mittagessen in die Universitätsmensa, die nur wenige 

Minuten zu Fuß von der Uni entfernt ist. Die Spannung steigt. Wir wissen, dass wir um 14 

Uhr Klausurbeginn haben. Bis dahin wird es eine qualvolle Zeit, die hauptsächlich aus Warten 

besteht. In unserem Team besprechen wir nochmal unser Vorgehen, genauer, wer schreiben 

wird, wer welche Aufgaben übernimmt, wer wann wo helfen kann. Schon geht es los, unser 

Guide führt uns zum Institut für analytische Chemie, wo die Klausuren stattfinden werden.  



 

Dieser Gebäudekomplex macht einen überraschend modernen und soliden Eindruck. Und 

auch die Räume, in denen die Klausur stattfinden, sind ausgesprochen modern eingerichtet. 

Dort bin ich mit meinem Team auch schon um 14 Uhr bereit für die Klausur. Das Thema der 

Klausur ist die Alkoholische Gärung. Ich als Biologe bekomme natürlich den biologischen Teil. 

Meine Aufgabe besteht aus zwei wesentlichen Teilen: Erstens muss ich drei verschiedene 

Zuckerlösungen ansetzen. Dazu gebe ich in die zweite Lösung 10% und in die dritte 20% 

Ethanol. Anschließend beimpfe ich die Ansätze mit Hefe und decke die fertigen Bechergläser 

mit Luftballons ab. Dieser Versuch soll später zeigen, dass die Gärungsrate der Hefe von der 

vorliegenden Ethanolkonzentration abhängig ist. Glücklicherweise bekomme ich eben dieses 

Ergebnis heraus, weil das Becherglas der ersten Lösung, also ohne Alkohol, den größten 

Ballon erzeugt hat, das Becherglas mit der größten Ethanolkonzentration den geringsten. 

Zweitens besteht die Aufgabe darin, natürlich vorkommende Hefekolonien von 

Hefemutanten zu unterscheiden. Dazu muss ich die Kolonien von einer Agarplatte auf einen 

Objektträger übertragen und im Mikroskop beobachten. Die nachfolgende Unterscheidung 

der jeweiligen Kolonien ist kein Problem, dazu wende ich nur bestimmte Gesetzmäßigkeiten 

der natürlichen Selektion an. Hinzu kommen nur noch wenige Multiple-Choice Fragen, aber 

auch die sind nicht problematisch für mich. Der Physiker hat einen prinzipiell ähnlichen 

Versuchsaufbau zu meinem ersten Versuch, der Unterschied besteht nur darin, dass er ein 

Becherglas braucht und er die Gasgleichung anwendet für die Ermittlung der Menge an      

Beim Chemiker besteht das Wesentliche der Aufgabe darin, eine Titration mit 

Kaliumpermanganat durchzuführen, um damit die Ethanolkonzentration  in einem Bier 

herauszubekommen. Nachdem die Klausur vorbei ist, sind wir zwar erleichtert, jedoch sehr 

erschöpft und unruhig: Erschöpft, weil uns von vier Stunden Stehen die Beine schmerzen. 

Unruhig, weil wir alle im Nachhinein noch Fehler entdeckt haben. Jedenfalls geht es direkt 

zur Unterkunft, wo auch schon das andere Team wartet. Diese berichten auch von ihren 

Eindrücken. Alles in allem sind wir doch recht glücklich, morgen einen Tag Pause zu haben, 

bis schließlich Donnerstag die zweite Klausur beginnt.  

Nach einer etwas längeren Nacht wache ich heute um neun Uhr auf, Mittwoch, den 13. 

April, 3. Wettkampftag. Laut Terminplan sollten wir heute 2 Schlösser besuchen.  Jedoch 



wird sich das im Laufe des Tages ändern, aufgrund des schlechten Wetters. Der Tag ist 

durchgehend verregnet und mit 8°C Höchsttemperatur noch kalt dazu.  

 

Zum Schloss werden wir mit Reisebussen verfrachtet, da dieses mehrere Kilometer 

außerhalb von Pardubice liegt.  Das Schloss, das wir vormittags besuchen, betreibt zudem 

eine Pferdezucht, demnach gibt es im Schlossmuseum alles rund um das Pferd: Von der 

Geschichte der Zucht, bis hin zu anatomischen Merkmalen und der Evolution. 

 



 

Ein Mitstreiter aus dem Team Luxemburg berichtet mir, dass tschechische Pferde sehr 

begehrt sind und dementsprechend viel kosten. Jedenfalls enden am Mittag schon die 

Exkursionen und wir werden alle zurück in die Stadt gefahren. Dort gehen wir in ein 

Restaurant und gehen anschließend in eine Galerie. Diese Galerie wirkt sehr modern, da 

kürzlich gebaut, und beherbergt viele Läden. 

 



 Jedoch interessiert uns das nicht so sehr und wir schlagen die Zeit tot, bis es endlich wieder 

in die Herberge geht. Dort müssen wir uns erneut für unsere letzte Klausur vorbereiten. 

Doch auch das haben wir um 11 Uhr geschafft. 

Am nächsten Morgen, Donnerstag, den 14. April, 4. Wettkampftag, geht es für mein Team 

direkt vormittags zur Klausur, während das andere Team nachmittags schreibt. Ich bin 

jedenfalls nicht mehr so aufgeregt wie am Dienstag. Der Klausurraum ist derselbe, das 

Thema der Klausur sind diesmal Linsen. Im biologischen Teil der Klausur geht es um die 

Augenlinse. Ich muss die fertigen Hornhautpräparate färben, unter dem Mikroskop 

untersuchen, und Zeichnungen dazu anfertigen. Anschließend muss ich noch eine 

Gelelektrophorese eines Kristallinproteins, also einem wesentlichen Protein der Hornhaut, 

analysieren. Der Physiker hat die Aufgabe, den Brennpunkt eines Erlenmeyerkolbens zu 

bestimmen. Beim Chemiker ist wie gestern eine Titration an der Tagesordnung. Alles in allem 

sind wir heute recht zufrieden mit uns. Nach dem Test geht es in eine Brauerei, die eine 

Viertelstunde zu Fuß entfernt ist von der Universität. Dort wird uns ein Eindruck vermittelt, 

wie tschechisches Bier hergestellt wird. Am Ende des Rundganges gibt es sogar noch für 

jeden ein Bier zur Kostprobe. Nach der Brauerei geht es zunächst einmal in die Universität, 

wo wir uns Bilder anschauen vom Fluoreszenzmikroskop. Ich stelle auch selber Präparate her 

von unterschiedlichsten krautigen Pflanzen und jungen Bäumen und beobachte diese unter 

dem Mikroskop. Danach geht es zurück in die Herberge, wo wir durchgefeiert haben bis spät 

in die Nacht.  

Der nächste Tag, Freitag, der 15.April, ist der Siegerehrung gewidmet. Doch bevor wir 

abends unsere Ergebnisse wiederbekommen, machen wir mit unserem Guide einen 

Abstecher. Zunächst geht es in sein Labor, wo er uns seine aktuellen Forschungsgebiete 

zeigt. Diese befinden sich auf dem Gebiet der Onkologie, also der Krebsforschung. 

Weiterhing zeigt er uns noch ein paar lustige Experimente, die knallen und zischen. Die Zeit 

vergeht schnell und so sind wir anschließend Mittagessen in der Mensa gegangen. Der 

weitere Programmpunkt ist ein erneuter Besuch in die Galerie, doch wir bleiben dort nicht 

lange und fahren in unsere Herberge zurück. Die Teams müssen nämlich ihre Sachen packen, 

weil wir uns sicher sind, dass die Abschlussfeier länger dauern wird. Und das tut sie auch. 

Von der Pension geht es mit Reisebussen nach Hradec Kralove, einem Nachbarort. Dort wird 

uns zunächst eine Physikshow vorgeführt.  



 

Endlich kommt der aufregende Moment der Siegerehrung. Es sind insgesamt 40 

Mannschaften, die angetreten sind. Die Plätze werden nach folgendem System vergeben. 

Vom 40. bis zum 21. Platz gibt es Bronze, vom 20. bis zum 7. Platz Silber und vom 6. bis zum 

1. Platz gibt es Gold. Die Plätze werden in absteigender Reihenfolge bekannt gegeben. Die 

deutschen Teams sind sehr froh, als bereits alle Bronzemedaillen vergeben worden sind. Das 

heißt, für uns geht die Spannung weiter. Schließlich geht der 10. Platz an mein Team, das 

heißt Silber. Das andere Team wird noch den 4.Platz erhalten, also Gold. Der 1. und 3. Platz 

geht an die Teams aus Ungarn, 2. Platz  für Estland. Wir alle sind glücklich, dass wir doch so 

gut abgeschnitten haben. Nach ein paar Gruppenfotos folgt noch ein Buffet. Ausgelassen 

und glücklich reden wir miteinander und mit anderen Teams, tauschen Glückwünsche aus 

und feiern.  

 

Diese endet auch schon um 1 Uhr, und wir fahren mit den Reisebussen zurück in unsere 

Herberge. 



Am Samstag, den 16. April, ist die Abreise. bereits um Halb sechs müssen wir vor der 

Herberge stehen. Wir werden von unseren Betreuern abgeholt und zum Bahnhof gebracht. 

Gemeinsam gehen wir zum Bahngleis und warten auf den Zug. Ich fange im Zug an darüber 

nachzudenken, was ich erreicht hab: Ich bin unter den zwei Besten unter 18 Jährigen 

Biologen in Deutschland, 10. im europäischen Vergleich. Darüber bin ich sehr stolz. 

Außerdem ist die Reise für mich eine unglaubliche Bereicherung. Ich habe gelernt, im Team 

zu arbeiten und fächerübergreifende Probleme zu lösen. Außerdem habe ich viel über das 

Leben in der Tschechischen Republik gelernt. Und auch wenn ich vielleicht anfangs mit 

gewissen Vorurteilen angereist bin, so habe ich doch jetzt eine positive Sichtweise von 

diesem Land gewonnen. Wenn ich nochmal an der EUSO teilnehmen könnte, würde ich 

sofort zustimmen.  

 

Philipp Boos (JS 12) 


