
Wofür wir stehen: 

Die ScienceOlympiaden bringen junge Menschen zusammen und begeistern für 
Naturwissenschaften. Sei auch du dabei und entdecke dein Talent. 

Teilnahmebedingungen 

Der Auswahlwettbewerb zur Internationalen JuniorScienceOlympiade in Deutschland, kurz IJSO 
steht allen Kindern und Jugendlichen offen, die Freude am Experimentieren und Lösen kniffliger 
Aufgaben haben.  

Wir freuen uns, wenn auch du dabei bist! 

Bei der IJSO in Deutschland können Kinder und Jugendliche mitmachen, die im Wettbewerbsjahr 
eine Schule in Deutschland oder eine von der Kultusministerkonferenz (KMK) 
anerkannte Deutsche Auslandsschule besuchen.  

An dem internationalen Wettbewerb der IJSO (International Junior Science Olympiad) dürfen nur 
Schüler:innen teilnehmen, die am 31. Dezember des Wettbewerbsjahres maximal 15 Jahre 
alt sind. Schüler:innen, welche diese Altersregel nicht erfüllen, dürfen dennoch an den ersten 
drei Wettbewerbsrunden im deutschen Auswahlverfahren der IJSO teilnehmen. Sie können sich 
jedoch nicht für das deutsche IJSO-Nationalteam qualifizieren und werden deshalb 
nicht zum Bundesfinale eingeladen. 

Die Teilnahme an der IJSO ist gebührenfrei. Reisekosten zu den von der IJSO-Geschäftsstelle 
organisierten Veranstaltungen werden im Rahmen der gültigen Reisekostenregelungen erstattet, 
ebenso die Reise zur und die Teilnahme an der International Junior Science Olympiad. 

Die Teilnahme am Wettbewerb erfordert eine Anmeldung zum Wettbewerb über das Onlineportal 
der ScienceOlympiaden. Für die Registrierung im Onlineportal ist eine persönliche E-Mail-Adresse 
notwendig. Bei Minderjährigen müssen die gesetzlichen Vertreter:innen der Registrierung im 
Onlineportal und der Teilnahme an der IJSO zustimmen. Die Anmeldung und Teilnahme an der 
ersten Wettbewerbsrunde ist möglich vom 1. November bis zum 15. Januar. 

Die Teilnehmer:innen  bearbeiten im Sinne des Fairplay die Aufgaben jeder Runde, an der sie 
teilnehmen, eigenständig bzw. in der für die Runde maximalen Teamgröße. Es dürfen dabei nur 
ausdrücklich zugelassene Hilfsmittel verwendet werden. 

Die Betreuer:innen unterstützen ihre Teilnehmer:innen im Wettbewerbsverlauf. Dazu gehört 
insbesondere die Bewertung der Bearbeitungen ihrer Teilnehmer:innen in den dafür 
vorgesehenen Runden entsprechend des zur Verfügung gestellten Bewertungsschlüssels. 
Vertrauen gegen Vertrauen: Musterlösungen oder Bewertungsschlüssel dürfen vor Abschluss der 
jeweiligen Wettbewerbsrunde nicht weitergegeben werden.  

Die IJSO-Geschäftsstelle führt den Wettbewerb transparent und fair durch. Die IJSO-
Geschäftsstelle behandelt alle Teilnehmer:innen in der Bewertung gleich. Details zur 
Durchführung der einzelnen Wettbewerbsrunden werden allen Teilnehmer:innen und 
Betreuer:innen vor den Runden bekannt gegeben. Die IJSO-Geschäftsstelle behält sich vor, die 
Einhaltung der Regeln des Fairplay zu überprüfen. 
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