
Der nächste Schritt nach Taipeh 

Sonntag, der 20.02.2011 beginnt mit einer ermüdenden Zugfahrt bis nach Kiel. Wir beide, Philipp 

Boos und Christian Vahlensieck (JS 12), nutzen die sechs Stunden und denken über den bisherigen 

Weg nach. 

Hierher gebracht hat uns unsere Faszination an der Biologie. Unser Ziel, uns mit anderen Schülern zu 

messen, Kontakte zu knüpfen und Einblicke in den Forscheralltag eines Biologen zu erhalten, trieb 

uns zu ungewöhnlichen Dingen an: Als Teilnehmer der Internationalen Biologie Olympiade haben wir 

bereits zwei Runden mit unterschiedlichsten Aufgaben der Ökologie, Zellbiologie, Genetik und vielen 

weiteren Bereichen erfolgreich bestanden. 

Lief doch die erste Runde relativ entspannt als Hausarbeit ab, mussten wir für die zweite Runde eine 

Klausur schreiben, bestehend aus Multiple Choice- und komplexen Fragen. Hier war schon der 

Zeitdruck, der uns später ständig begleiten sollte, spürbar. 

Wider Erwarten gehörten wir zu den zwölf besten Teilnehmern aus NRW. Deshalb sind wir der 

Einladung zu einem Seminar in Dortmund gefolgt. Das erste Mal konnten wir im professionellen 

Labor von Bayer-Schering mit lebenden Bakterien experimentieren, DNA analysieren und 

vervielfältigen und die Wirksamkeit von Antibiotika testen. Daneben haben wir interessante neue 

Leute kennengelernt, und als nach drei Tagen das Seminar zu Ende war, freuten wir uns alle auf ein 

gemeinsames Wiedersehen bei der dritten Runde, wo insgesamt 44 Schüler aus ganz Deutschland 

teilnehmen würden. 

Aber zurück auf den Weg nach Kiel. Im Zug treffen wir auf einige Mitstreiter, die wir beim 

Landesseminar kennengelernt haben. Nicht alle sind so ahnungslos wie wir, und wissen schon, was 

uns erwartet, denn manche sind „Widerholungstäter“, die teilweise schon das Jahr zuvor in der 

vierten Runde waren. 

Beim Ausstieg aus dem Zug empfinden wir vor allem eins: Kälte. Im hohen Norden von Deutschland 

herrschen zum Zeitpunkt der Olympiade Minusgrade. Der Eindruck von Kiel ist ein anderer als der 

von Bonn, alles ist deutlich weiträumiger in der Innenstadt, quasi ein „Kulturschock“. 

Angekommen in der Jugendherberge treffen wir auf die ersten Teilnehmer aus anderen 

Bundesländern und die ersten Gespräche sind eher verhalten, man bleibt unter sich. Auch unser 

Zimmer teilen wir uns mit zwei anderen NRWlern. 

Beim Abendessen werden wir von Dr. Lucius nach einer gewissen Verspätung begrüßt, in das 

Programm eingeführt und mit Kulis, Mappen und Tragetaschen, alle das IBO-Logo tragend, 

ausgestattet. Hier kam es zu ersten Kontakten zwischen den Teilnehmern. 

 

Am Montag, den 21.2., klingelt nach einer zu kurzen Nacht der Wecker um halb sieben. Heute 

begeben wir uns zum IPN, dem Organisator des Auswahlverfahrens. Hierfür wurde ein kompletter 

Gelenkbus für uns angemietet. Es steht ein Crash-Kurs in praktisches Arbeiten der 

Stoffwechselphysiologie, Zoologie und Botanik, sowie Biostatistik auf der Tagesordnung. In der 

Botanik lernen wir unter Anweisung eines Professors, der diesen Namen auch verdiente, 



Präparierverfahren, Färbemethoden und Mikroskopiertechniken kennen. Bei der Zoologie soll man 

mithilfe eines dichotomen Bestimmungsschlüssels Lebewesen, in unserem Fall eine 

Wanderheuschrecke bestimmen. So ein Schlüssel ist ähnlich wie ein Ratekrimi, man muss sich 

zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden (z.B. Farbe: Rot/nicht rot) und wird dann zur nächsten 

Seite gelenkt. Dies hört sich einfacher an, als es ist, denn oft muss man raten. 

Danach essen wir in der Uni-Mensa zu Mittag. Es gibt Pizza und davon reichlich, weil alle Kosten 

übernommen wurden. Im Jahr zuvor soll es angeblich eine Rechnung in Höhe von 600€ alleine für 

Schokoriegel gegeben haben.  

Am Nachmittag gibt es in der Jugendherberge Vorträge zu verschiedensten Themen der Biologie, 

unter Anderem Atmungssysteme, Botanik, Reaktionskinetik, Stoffwechselvorgänge, Systematik und 

vieles mehr. Obwohl sich die Themen kompliziert anhören, ist es doch sehr interessant. Außerdem 

lernen wir an zwei Nachmittagen mehr, als in der Schule in zwei Wochen. 

Abends versuchen wir mehr oder minder erfolgreich früh ins Bett zu gehen, weil am nächsten Tag die 

praktische Klausur ansteht. 

 

Der erste Klausurtag startet erneut am IPN. Wir haben jeweils 75 Minuten Zeit pro Station und 

werden dazwischen mit Süßigkeiten und Getränken motiviert. Bei der Stoffwechselphysiologie 

müssen wir verschiedene Experimente mit Milch durchführen. Es kommt weniger auf den Inhalt an, 

als das man sich die Zeit gut einteilte, weil drei Experimente parallel laufen und man gleichzeitig 

einen Theorieteil bearbeiten muss. Diese Klausur ist bei uns beiden am besten gelungen. 

Daneben gab es die Zoologie, wo man zwei Insekten bestimmen, Mundwerkzeuge zeichnen und eine 

Larve klassifizieren muss. Dies war nicht ganz so einfach, weil bei einem Tier teilweise der Saugrüssel 

fehlt, so kam bei einem von uns beiden anstelle des gesuchten Mehlkäfers ein Bienenkäfer heraus. 

Der letzte Teil ist die Botanik, wo man zuerst fertige Präparate von Pflanzen in eine Liste eintragen 

muss, wofür man pro Präparat nur 60 Sekunden Zeit hat, was natürlich viel zu kurz ist. Im Anschluss 

muss man ganz viele Präparate selbst anfertigen. Trotz Rasierklingen ist es fast unmöglich, aus dicken 

Ästen vernünftige, dünne Schnitte zu entnehmen. Weil außerdem die Zeit nicht reicht, bleibt nichts 

als Raten übrig. Einer von uns (Christian) hat außerdem die zu untersuchende Banane am Ende 

gegessen. 

Der Nachmittag verläuft ähnlich wie am Tag zuvor. Neben Vorträgen gibt es auch Angebote zu 

Forschungspraktika in Deutschland, außerdem eines in Israel. Weiterhin gibt es noch Eindrücke von 

der internationalen Runde durch zwei Betreuer, die im Jahr zuvor in Südkorea waren.  

Abends versuchen wir erneut, früh ins Bett zu kommen für die theoretische Klausur am nächsten Tag. 

Wir sitzen noch um halb elf vertieft in den Campell auf dem Zimmer, ein 1700 Seiten Biologiebuch 

und lernen quer durch die ganze Biologie. 

 

Mittwoch, 23.2.2011. An diesem Tag entscheidet sich, wer in die vierte Runde kommt und wer nicht: 

Es steht die theoretische Klausur an. Der erste Teil, welcher zwei Stunden dauert, ist der Multiple-

Choice Teil. Man soll 80 Fragen richtig ankreuzen, hat also pro Aufgabe nur 90 Sekunden Zeit. Durch 



das Ausschlussverfahren und andere Techniken kommt man hier ganz gut zurecht. Generell wird die 

Klausur sehr ernst genommen, da man sogar einzeln auf Toilette eskortiert wird. Zur Aufheiterung 

gibt es erneut Süßigkeiten. Um die Konzentration zu testen, haben die Begleiter Aufgaben wie: 

„Schreibe deinen Vornamen umgekehrt in Blockbuchstaben in die rechte untere Ecke der Titelseite“ 

eingefügt. 

Danach folgt der Komplexaufgaben-Teil, wo es 20 längere Aufgaben in 2,5 Stunden zu bewältigen 

gilt. Es wird aber hier kaum jemand fertig. 

Als die Zeit schneller um ist, als erwartet, geht es zum Mittagessen, wo vor allem eine Aufgabe für 

viel Diskussion sorgte: 

Angenommen Sie befinden sich auf einer einsamen Insel, nur mit Wasser, Getreide und einer Kuh. 

Was machen Sie, um möglichst lange zu überleben: 

a) Sie füttern die Kuh, trinken die Milch und schlachten sie danach. 

b) Man wartet, bis die Kuh alle Milch produziert hat, ohne sie zu füttern, melkt sie und 

schlachtet sie. 

c) Man schlachtet die Kuh sofort. 

d) Man isst zuerst den Weizen und schlachtet dann die Kuh, die auch gefüttert wird. 

Vor allem bei Vegetariern war dies ein echtes Problem. Die richtige Antwort wäre wegen der 

Ökologie gewesen, man schlachtet die Kuh sofort, trinkt von der toten Kuh die Milch, isst die Kuh und 

zuletzt das Weizen. Um 1 kg Kuhfleisch oder Milch herzustellen benötigt man nämlich 10kg Weizen. 

Ein quälender Programmpunkt folgt der Klausur: Die Nachbesprechung der praktischen Klausur des 

Vortages. Es wird uns erzählt, was wir denn alles falsch gemacht haben und wo wir Punkte verloren 

haben. 

Jetzt sind alle Klausuren hinter uns, wir können abschalten. Abends geht es in das ehemalige Kieler 

Observatorium, wo wir in der großen Kuppel eine Musikschau von U2 gesehen haben. Danach wollen 

wir noch die letzten beiden Tage feiern gehen und es geht in eine Cocktailbar. 

 

Nach einer viel zu kurzen Nacht machen wir uns nach Hamburg auf, wo wir vormittags das Werk der 

Firma Eppendorf AG besichtigen. Der Name war allen Biologen ein Begriff, weil die Firma die 

berühmten Eppendorf-Hütchen und Eppendorf-Pipetten herstellen. Uns werden Entwicklungen wie 

die Real-Time PCR und die vollautomatische Arbeitsstation EpMotion demonstriert, außerdem ein 

Überblick über die Historie der AG vermittelt, welche sich nach dem zweiten Weltkrieg langsam 

gebildet hat. 

Mittags geht es in die Kantine der Eppendorf AG. Weil für uns alles gratis ist, nehmen sich viele von 

uns Berge von Salat, große Hauptspeisen und zwei Nachtische.  

Nachmittags werden wir zu unserer neuen Unterkunft in Hamburg gefahren, eine Jugendherberge, 

modern, schick, großräumig, mit malerischem Blick auf den Hamburger Hafen. Etwas später machen 

wir in einem zweistöckigen Reisebus eine Rundfahrt durch Hamburg und sehen die Alster, die 

Reeperbahn, das Rathaus, das Atlantico-Hotel, den beeindruckende Containerhafen und vieles mehr. 



Der letzte Abend ist gekommen. Deshalb entscheidet man sich aus Tradition, in einen Salsaclub auf 

der Reeperbahn zu gehen. Unglücklicherweise hatten diese ihre Jugendschutzbestimmungen 

geändert und als unter Achtzehnjähriger hat man keinen Zutritt, weshalb wir kurzfristig die Pläne für 

den Abend ändern. Der Spaß kam trotzdem beim geselligen Zusammensein in einer Bar nicht zu kurz. 

Als nach einer sehr aufregenden Nacht mein Wecker anzeigt, dass ich nur noch vier Stunden und 

zwanzig Minuten zu schlafen habe, frage ich mich, ob ich den fehlenden Schlaf jemals wieder 

aufholen könnte. 

 

Am nächsten Morgen, Freitag, dem letzen gemeinsamen Tag, nähert sich der Wettkampf schon dem 

Ende. Im Hause Eppendorf findet die Siegerehrung statt. Neben musikalischer Unterhaltung gibt es 

einen Vortrag über die „Pathogenese von Hirntumoren am Beispiel des Glioblastome multiforme“, 

also um die Entstehung von Krebs im Gehirn und Therapiemöglichkeiten. Nebenbei besticht das 

Angebot an Verpflegung erneut mit zahlreichen Schokoriegeln, viel Kaffee und Softdrinks. 

Die Preisverleihung erfolgt zuerst alphabetisch, danach werden die Gewinner genannt. Am Ende 

haben wir es leider beide nicht geschafft, die nächste Runde zu erreichen, allerdings sind wir mit 

einem 14. und 27. Platz mehr als zufrieden. Aus NRW sind 3 Personen weitergekommen, was für 11 

Personen in der vierten Runde ein sehr gutes Ergebnis ist. Philipp hat sich außerdem noch für die 

EuSO, also die European Science Olympiade qualifiziert, wo die Jüngeren aus den 

naturwissenschaftlichen Wettbewerben sich in Teams messen.  

Bei dieser Olympiade hat sich Philipp bewährt und fährt im April zur internationalen Runde in 

Padubice. 

Nachdem die Woche schneller vorbei ist, als wir erwartet haben, ziehen wir ein sehr positives 

Resümee. Die Runde war sehr interessant, hat viel Spaß gemacht, war spannend und außerdem viel 

zu kurz. Leider sehen wir uns jetzt nicht alle wieder, nur manche nächstes Jahr. Wir hoffen beide, 

dass wir nächstes Jahr wieder dabei sein können und vielleicht auch in die vierte Runde oder sogar 

international einziehen können.  

 

Christian Vahlensieck und Philipp Boos (beide JS 12) 


