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Johanna Schiller strahlt bis über 
beide Ohren. Dass sie die dritte 
Runde der Internationalen Bio-
logieolympiade erreichen würde, 
damit hatte die Schülerin in ihren 
kühnsten Träumen nicht gerech-
net. Auf der Preisverleihung bei 
der Eppendorf AG in Hummels-
büttel erfuhr die 19-Jährige, dass 
sie sogar auf Platz 34 gelandet ist. 
„Ich nehme nun zwar an der vierten 
Runde nicht mehr teil, aber dabei 
gewesen zu sein ist alles“, so die 
Gymnasiastin aus Eppendorf. 
Dabei hat Johanna Schiller viel 
Arbeit in den Wettbewerb inves-
tiert, löste sie in den bisherigen 
drei Runde schwierige Aufgaben 
in Zellbiologie, Anatomie und 
Physiologie der Pflanzen, Ökologie 
und vielem mehr. „Ich bin seit den 
Sommerferien dabei“, erzählt die 
Schülerin, die seitdem, nach den 
erfolgreichen Olympia-Klausuren 

Internationale Biologieolympiade Deutschland

Nachwuchs-
wissenschaftler
Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 bis 13 sind alljährlich 
aufgerufen, an der Internationalen Biologieolympiade 
teilzunehmen. Nach dem vierstufigen Auswahlverfahren 
dürfen die vier besten Teilnehmer aus ganz Deutschland 
zum internationalen Wettbewerb nach Peking reisen, um 
für die Bundesrepublik eine Medaille zu ergattern. Die 
Hummelsbütteler Firma „Eppendorf AG“ fördert diesen 
wissenschaftlichen Nachwuchs.

an ihrer Schule, auch eine Woche 
in Kiel verbrachte, um sich dort 
den Aufgaben der dritten Runde zu 
stellen. Doch auch wenn es für eine 
Reise nach Peking nicht gereicht 
hat – Johanna Schiller sieht es 
sportlich und hält das olympische 
Motto hoch: „Es hat sehr viel Spaß 
gemacht und ich habe viele interes-
sante Menschen kennen gelernt“, 
so die Abiturientin.
Die zehn Teilnehmer aus ganz 
Deutschland, die nun die vierte 
Runde erreicht haben, müssen 
sich weiteren Aufgaben widmen, 
die noch anspruchsvoller und 
problemorientierter sein werden 
als die bisherigen. 
„Nur vier dürfen international 
mitmachen und für Deutschland 
in Peking dabei sein“, erklärt 
Ralf Claußen, Leiter der Wer-
bungsabteilung der Eppendorf 
AG. Die Firma unterstützt die 
Internationale Biologieolympiade 
bereits seit einigen Jahren und ist 
begeistert über die rege Teilnahme. 
„Natürlich waren alle gut. Doch 
für den Wettbewerb um die Me-
daillen brauchen wir die Besten,“ 
so Claußen weiter. 
Welche Teilnehmer die Reise nach 
China antreten werden steht erst in 
einigen Wochen fest. Eine Ham-
burgerin wird nach dem Ausschei-
den von Johanna Schiller nun nicht 
mehr dabei sein, doch die nimmt 
es gelassen und lernt derweil für 
ihren Biologie-Leistungskurs, 
der ja „auch ein bisschen an die 
Biologieolympiade erinnert“.   
           Sarah Hans

Johanna Schiller hat allen Grund 
zur Freude: Die Gymnasiastin aus 
Eppendorf belegte den 34. Platz.

Es ist nicht Alaska – es ist das 
Alstertal! Die Schneefälle der 
letzten Tage lockten nicht nur 
die Kinder auf die Schlitten. 
Auch die sibirischen Huskys 
Inouk, Snorre und Smilla 
waren in ihrem Element. Das 
Alstertal-Magazin erdeckte 

Alaska im Alstertal

Wieder Ärger an den Volksdorfer 
Teichwiesen. Nach dem Gerangel 
um die angedachte Schließung 
der Grundschule, die zwischen-
zeitlich auf der Streichliste von 
Senatorin Alexandra Dinges-Di-
erig stand, soll nun keine neue 
Vorschulklasse eingerichtet 
werden – und das, obwohl mit 30 
Anmeldungen deutlich mehr als 
die notwendigen 22 eingegangen 
sind. Diese Entscheidung stößt 
bei den Betroffenen auf Unver-
ständnis, wo man sich doch von 
Behördenseite gerade erst nach 
eingehender Prüfung für den 
Erhalt der Schule ausgesprochen 
hat. Soll nun durch den Entzug 
ihres Unterbaus ein Sterben der 
Schule auf Raten eingeleitet wer-
den?  „Es sieht aus, als würde 
systematisch auf die Schließung 
unserer Schule hingearbeitet wer-
den“, klagt Norbert Gawehn vom 
Elternrat der Schule, „erst die 
jahrelange Diskussion um den 
Standort, dann die Schließung 
des IHR-Bereichs und der ‚klei-
nen Teichwiese’, vor Kurzem 
die Nichtberücksichtigung als 
Ganztagsschule, jetzt die Ab-
lehnung der Einrichtung einer 
Vorschulklasse. Wir erwarten 
endlich ein klares Bekenntnis aus 
der Behörde zum Schulstandort 
an den Teichwiesen.“ Dazu 

Kommt das „Aus“ für 
die Teichwiesen-Vorschule?

fühlt sich der Sprecher der Bil-
dungsbehörde Dr. Thomas John 
jedenfalls nicht aufgerufen, da er 
keinen Zusammenhang zwischen 
dem Schicksal von Vorschule und 
Grundschule erkennen will: „Der 
Etat sieht für dieses Jahr 250 
Vorschulklassen à höchstens 25 
Schüler in Hamburg vor. Das sind 
weniger als im Vorjahr, aber dafür 
wird die Betreuungszeit dieser 
Kinder von 4 auf 5 Stunden aus-
geweitet. Nach dem bisherigen 
Stand ist an den Teichwiesen 
keine Vorschule vorgesehen. Wir 
prüfen aber zur Zeit, ob an einem 
bisher vorgesehenen Standort in 
der Umgebung möglicherweise 
gar nicht der erwarteten Bedarf 
für eine Vorschulklasse besteht. 
Dann könnte die Entscheidung 
noch anders ausfallen.“ Und 
wenn nicht? „Die anderen Vor-
schulen in der Umgebung ver-
fügen jedenfalls nicht über die 
nötigen Kapazitäten, um diese 30 
Kinder aufzunehmen“, wundert 
sich Andreas Dressel, innenpoli-
tische Sprecher der SPD-Fraktion 
und Wahlkreisabgeordneter in 
Alstertal/Walddörfer.
Das allerdings scheint auch gar 
nicht nötig zu sein. Denn, so 
Behördensprecher John: „Ein 
Grundrecht auf einen Vorschul-
platz gibt es ohnehin nicht.“   st
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Sandra Wichtendahl in Poppen-
büttel, die, wie in Alaska völlig 
selbstverständlich, ihre Kinder 
von Schule und Kindergarten mit 
dem Hundeschlitten abholt. Dem 
Sohn Bo, warm eingepackt und 
mit rotem Näschen, scheint es 
zu gefallen.                                


