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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

ich freue mich sehr, dass Ihr Euch ent-
schlossen habt am IJSO-Camp teilzu-
nehmen – und das mitten in Euren Som-
merferien! Aber ich bin sicher, dass Ihr 
viel Spaß haben und interessante Anre-
gungen bekommen werdet. 
Und bei Herrn Steiper und seinem Team 
seid Ihr in den besten Händen. Allen Or-
ganisatoren und Betreuenden gilt mein 
besonderer Dank. Es ist großartig, dass 

sie mit ihrem Einsatz und Engagement eine solche Veranstal-
tung möglich machen. 
Gerne wäre ich auch persönlich bei Euch vorbeigekommen, 
aber ich muss passen, weil ich in den Niederlanden unterwegs 
bin, dort wo in diesem Jahr - zum ersten Mal überhaupt in Eu-
ropa - der internationale Wettbewerb im Dezember in Nijme-
gen stattfinden wird. 
Ob es wohl einer/einem von Euch gelingt, mit dabei zu sein? 
Das wäre sehr aufregend. Aber auch wenn nicht, finde ich es 
großartig, dass Ihr Euch auf die IJSO vorbereitet und über-
haupt, dass Ihr Euch mit Naturwissenschaften befasst. Das 
finde ich extrem wichtig, denn es gibt so viele Fragen und 
Aufgaben in unserer Gesellschaft, die wir nur beantworten 
und lösen können, wenn wir das 1 x 1 der Naturwissenschaf-
ten beherrschen. 
Und da seid Ihr dran! 
Ich wünsche Euch eine schöne Zeit im IJSO-Camp! 
 

 

 

PD Dr. Heide Peters 
Wettbewerbsleitung IJSO  
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Hessisches Kultusministerium 
 
Der Minister 
 

 
 
 
 
 

Grußwort zur Eröffnung des Feri-
enlabor-Kurses in Kassel 
Liebe Jungforscherinnen und Jungfor-
scher, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in den Sommerferien gibt es für Viele 
die Möglichkeit, Ferienlager zu besu-

chen und Musikoder Sportangebote zu nutzen. Naturwissen-
schaftlich Interessierte haben es ein wenig schwerer. 
 
Nun gibt es endlich und erstmalig in Kassel ein Ferien-
Camp, das sich speziell an Schülerinnen und Schüler richtet, 
die sich für Naturwissenschaften und insbesondere den 
Wettbewerb der Internationalen Junior Science Olympiade 
interessieren. 
 
Neben Experimenten und der Wettbewerbsvorbereitung bil-
den Besuche von naturwissenschaftlichen Museen und die 
Diskussion mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
der Universität Kassel Schwerpunkte der gemeinsam zu ver-
bringenden Ferienzeit. Ein ergänzender kultureller Akzent 
wird mit dem Besuch der diesjährigen Documenta in Kassel 
gesetzt. 
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Nutzt die Möglichkeit, Euch mit Gleichgesinnten aus Hessen, 
Thüringen und Nordrhein-Westfalen auszutauschen, gemein-
sam zu forschen und vielleicht neue Freundschaften, die auch 
über die Ferienzeit und die Landesgrenze hinaus bestehen 
können, zu knüpfen. 
 
Ich freue mich besonders, dass es uns gelungen ist, gerade in 
Kassel so viele interessierte Jungforscherinnen und Jungfor-
scher zusammenzuführen, denn Kassel ist als Universitäts-
stadt ein wichtiger Standort für die Ausbildung im wissen-
schaftlichen Bereich und im Ingenieurwesen. 
  
Ich wünsche Euch allen sowie den Coaches viel Spaß und Er-
folg beim ersten Vorbereitungscamp für die Internationale 
Junior Science Olympiade in Hessen.  
 
Den Eltern danke ich für das entgegengebrachte Vertrauen. 
Ich bin mir sicher, dass wir bald gemeinsam die sich entwi-
ckelnden Talente und die erbrachten Leistungen bestaunen 
können. 
  
Mit herzlichen Grüßen 
  
  
 
 
  
  
Prof. Dr. R. Alexander Lorz 
Hessischer Kultusminister 
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Ein Feriencamp für  
Forscherinnen und Forscher 

 
 

Aktuell gibt es zahlreiche Freizeitangebote für Jungen und 
Mädchen. Meist liegen diese aber im sportlichen oder musi-
schen Bereich. Was ist aber mit Jugendlichen, die an Natur-
wissenschaften interessiert sind und für sich neue unentdeckte 
Gebiete der Wissenschaften entdecken möchten? 
 
Hier fehlt ein Angebot und diese Lücke wollen wir mit dem 
IJSO-Camp schließen. 
 
Das Camp soll zum einen ein Ort sein, an dem sich gleichge-
sinnte Schülerinnen und Schüler treffen und austauschen kön-
nen und andererseits gezielt auf den Wettbewerb 
„International JuniorScience Olympiad (IJSO)“ vorbereiten. 
 
Für die relevante Zielgruppe des Wettbewerbs bietet das IJSO
-Camp Hessen somit eine in Hessen einzigartige Möglichkeit, 
sich in den Ferien mit Naturwissenschaften auseinander zu 
setzen und in echten Laboren Experimente zu erforschen. 
 
Das Konzept sieht dabei vor, den Jugendlichen ein breites 
Spektrum an spannenden Inhalten zu vermitteln. Dazu gehö-
ren nicht nur die Bearbeitung der Versuche für die folgende 
Runde des Wettbewerbs der IJSO, sondern auch der Besuch 
verschiedener Museen oder Institute der Universität. 
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Abgerundet wird das ganze Programm durch Vorträge zu ak-
tuellen Forschungen, sowie ein „Science-Slam“ als Abendpro-
gramm. 
 

Um dem Gedanken der „Internationalität“ gerecht zu werden, 
hat das Camp auch über die hessischen Landesgrenzen ge-
schaut und interessierte Jugendliche in Nordrheinwestfalen 
und Thüringen angesprochen, sodass schließlich 34 Jugendli-
che am Camp teilnahmen. 
 
Als Termin wurde die letzte Sommerferienwoche der hessi-
schen Sommerferien angepeilt, da sich diese mit NRW und 
Thüringen überschneidet und so möglichst viele Teilnehmer 
die Möglichkeit haben, am Camp teilzunehmen. 
 
Natürlich kann ein solches Angebot nicht ohne Partner, 
Sponsoren und Unterstützer in die Tat umgesetzt werden. Wir 
möchten uns insbesondere beim hessischen Kultusministeri-
um (HKM), der deutschen physikalischen Gesellschaft 
(DPG), den Fonds der chemischen Industrie (FCI), dem Leib-
niz-nstitut für die Pädagogik der Naturwissenschaften (IPN), 
der Albert-Schweitzer-Schule Kassel (ASS) und dem Schüler-
forschungszentrum Nordhessen (SFN) für die Unterstützung 
bedanken! 
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Anmerkung: Einige Programmpunkte waren in dem den Teil-
nehmenden zugänglichen Programm „verschlüsselt“ angege-
ben. 
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Montag 7.8.2013 
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Für Einige der 34 Campteilnehmenden startete das Abenteuer 
bereits früh morgens, denn sie mussten ihre Züge nach Kassel 
erreichen. 
Die Anmeldung und der 
Check-In fand wie die 
Unterbringung während 
des Camps in der Ju-
gendherberge Kassel 
statt. Der erste Tag stand 
danach vor allem im Zei-
chen des gegenseitigen 
Kennenlernens. Jeder 
Teilnehmende stellte sich kurz vor, erste Freundschaften wur-
den geschlossen und es gab auch einige Überraschungen und 
Wiedersehensmomente. Insgesamt ergab sich ein buntes Bild 
eines über die hessischen Landesgrenzen hinaus stattfinden-
den IJSO-Camps, denn auch aus Thüringen und Nordrhein-
westfalen waren Teilnehmende angereist. 
Nach dieser Kennenlernrunde wurde es aber ernster, denn nun 

ging es um Einführung in 
die die Camp– und Si-
cherheitsregeln, welche 
für die Woche gelten 
sollten. 
Viele Programmpunkte 
und fast alle Experimen-
talteile fanden in den na-
turwissenschaftlichen 

Räume der Albert-Schweitzer-Schule Kassel statt. Daraus 
ergaben sich natürlich entsprechende Anforderungen im Be-
zug auf Sorgfalt und Sicherheit. 
Die Teilnehmenden lernten, welche Sicherheitsregeln es in 
einem Labor zu beachten gibt und welche Geräte dort zur An-
wendung kommen. 
Die Sicherheitsbelehrung wurde mit einer Prüfung zur Verlei-
hung eines Laboführerscheins abgeschlossen und alle Teil-
nehmenden konnten so die Arbeit gefahrlos beginnen! 



12 

 

Zur Einstimmung in die Experimentalarbeit und zum besseren 
Kennenlernen wurden verschiedene Stationen der Nawigator-
MINT-Rallye des IPN Kiel bearbeitet. 
 
Für die Rallye wurden 
die Teilnehmenden nach 
dem Zufallsprinzip in 4er 
Teams eingeteilt, um so-
ziale und kommunikative 
Kompetenzen zu stär-
ken.. Die erarbeiteten 
Auswertungen wurden 
anschließend von den 
Betreuenden bewertet und das Ergebnis floss in ein Gesam-
trating ein. 
 
Diese MINT-Rallye ist eine speziell für Schulen entwickelte 
naturwissenschaftliche Stationenarbeit, welche aus Experi-
menten der Biologie, Chemie und Physik besteht. Zu den ein-
zelnen Experimenten ist neben der Durchführung des Experi-
mentes auch jeweils eine theoretische Überlegung anzuferti-
gen. Die Stationen sind bedingt durch fachliche Unterschiede 
und unterschiedliche Schwierigkeitsgrade verschieden aufge-
baut und die jeweilige Bearbeitung dauert unterschiedlich lan-
ge. 
 
 Auf dem nebenstehenden Bild ist zum Beispiel die Untersu-

chung einer nicht-
newtonschen Flüssigkeit 
zu sehen. Schlägt man 
mit einem Hammer auf 
sie ein, so wird sie hart 
wie Beton, legt man hin-
gegen eine Murmel auf 
die Oberfläche, so ver-
sinkt diese problemlos in 

der Flüssigkeit. Je geringer die Krafteinwirkung auf die Flüs-
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Eine besondere Station 
für die Sinne war „das 
Auge isst mit“. Dort 
mussten verschiedene 
„Wackelpuddinge“ ver-
kostet werden Diese wa-
ren jedoch zuvor mit Le-
bensmittelfarbe einge-
färbt und verfremdet 
worden. Dieser Umstand erschwerte beim Probieren mit allen 
Sinnen die Zuordnung des korrekten Geschmacks: So wurde 
aus schlichtem Leitungswasser in Orange schon mal „Tutti-
frutti“ oder aus Bananensaft mit grüner Lebensmittelfarbe die 
Geschmacksrichtung „Blaubeere“. Ein vergleichender „Blind-

versuch“ lieferte dann 
den jeweils richtigen Ge-
schmack, was dann für 
große Überaschungen bei 
den Jugendlichen sorgte. 
Zum Tagesabschluss gab 
es für die Teams noch die 
Möglichkeit, extra Punk-
te beim ebenfalls vom 

IPN zur Verfügung gestellten Nawigator-MINT-Quiz für ihre 
Tageswertung zu verdienen. Die Teams konnten sich hierbei 
zu verschiedenen Bereichen Felder aussuchen. Hinter jedem 
Feld verbarg sich eine Aufgabe oder eine Frage unterschiedli-
chen Schwierigkeitsgrades, die es zu bewältigen galt. Mit dem 
Quiz endete dann auch 
der erste Tag erfolgreich. 
Die Jugendlichen hatten 
erkennbar großen Spaß 
an Rallye und Quiz. Sie 
genossen das Experimen-
tieren und Quizzen in 
ihren Gruppen sichtlich.  
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Dienstag 8.8.2013 

15 

 

Am Dienstag warteten die ersten Exkursionen auf die Teil-
nehmenden und so ging es direkt nach dem Frühstück in den 
Fachbereich Physik der Universität Kassel.  

Hier wurde den Jugendli-
chen verschiedene Pro-
grammpunkte zur Teilnah-
me angeboten. Zum einen 
gab es einen Physik-
Workshop, in welchem 
verschiedene Experimente 
zu bestimmten Themen 
(zum Beispiel Hochspan-

nung, Pendelbewegungen oder Lichtbrechung) bearbeitet wer-
den konnten. Dabei wurden sie durch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Fachgebiets Experimentalphysik 2 
(Arbeitsgruppe Prof. Matzdorf) betreut. 
Auch an das Thema Laser und 
deren Einsatzmöglichkeiten wur-
den die Teilnehmenden von Dr. 
Hendrike Braun herangeführt. So 
lernten sie in einem kurzen Vor-
trag die theoretischen Hinter-
gründe zu Lasern kennen und 
hatten dann die Möglichkeit, an 
einer exklusiven Führung durch 
die Laserlabore des Fachgebiets Experimentalphysik 3 (AG 
Prof. Baumert) teilzunehmen. 
Zum Abschluss des ersten Unibesuches folgten Vorträge zur 

Thermodynamik und zur 
Atomphysik von Mitarbei-
tern des Fachgebiets Expe-
rimentalphysik 4  (AG Pro-
fessor Ehresmann). 
Insgesamt zeigten sich die 
Jugendlichen sehr beein-
druckt von der Informati-

onsdichte an diesem Vormittag und bedauerten, dass nicht 
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Zur Auflockerung und Ab-
wechslung stand nach der Mit-
tagspause am Dienstag der Be-
such der weltberühmte Kunst-
ausstellung documenta 14 auf 
dem Programm. Besonders an-
getan waren die Jugendlichen 
während des Besuchs der Au-
ßenkunstwerke der documenta 
vom „Parthenon der Bücher“, ein Tempelnachbau in Anleh-
nung an die Akropolis in Athen, welcher mit zensierten und 
verbotenen Büchern verkleidet war. 
 
Zum ersten Mal führte das Programm unter dem Punkt „Özis 
Handgepäck“ auch in ein Museum: in das  
Kasseler Naturkundemuseum im Ottone-
um. 
In einer Führung lernten die Jugendli-
chen, welchen Gefahren sich steinzeitli-
che Jäger auf ihrer Jagd nach Mammuts 
und anderen Großtieren aussetzten. Ein 
Campteilnehmer konstatierte dabei: Eine 
wichtige Charaktereigenschaft bei der 
Jagd nach Großwild damals sei sicher 
eine „gewisse Dummheit“ gewesen. Zur 
besseren Einstimmung in das Thema 
konnten die Teilnehmenden sich auch in 
die damals übliche Kleidung hüllen. 
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In einem anschließenden Workshop 
wurden Schwirrhölzer mit steinzeitli-
chem Werkzeug gebastelt.  
Schwirrhölzer sind kleine Holzbrettchen, 
welche an eine Schnur gebunden wer-
den. Wird das ganze in Rotation ver-
setzt, entstehen dabei charakteristische 
Geräusche, welche über weite Distanzen 
zu hören sind. So konnte man sich da-
mals mit diesen Schwirrhölzern verstän-
digen. Diese Form der Kommunikation 
findet man auch heute noch bei einigen 
Naturvölkern.Natürlich mussten die 

Schwirrhölzer auch gleich ausprobiert werden und sorgten 
auch noch in den Folgetage für 
viel Spaß bei den Teilnehmen-
den. 
Am Abend besuchte Malte 
Lemster, Student der Uni Kas-
sel, das Camp und eröffnete 
mit seinem Vortrag auf sehr 
auflockernde und schülernahe 
Weise die Reihe der Abend-
vorträge des IJSO-Camps. Das Thema seines Vortrags war 
„Evolution hier und da oben —wie extraterrestrisches Leben 
aussehen könnte“. Herr Lemster stand auch noch nach dem 
Vortrag für Fragen zur Verfügung und so entwickelte sich bis 
in den späten Abend eine angeregte Diskussion zwischen Re-
ferenten und Teilnehmenden 
des Camps zum Thema 
„Exobiologie“. 
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Mittwoch 9.8.2017 
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Nachdem der vorhergehende 
Dienstag Vormittag ganz im 
Zeichen der Physik stand. Ka-
men am Mittwoch Vormittag 
die Fans der Biologie auf ihre 
Kosten. Die Teilnehmenden 
besuchten einen Workshop in 
der Universität Kassel im 

Fachgebiet Biochemie bei Dr. Daniela Bertinetti. Thema des 
Workshops war das nobelpreiswürdige Thema floureszieren-
der Proteine (GFP), welche 
ursprünglich aus Quallen ge-
wonnen wurden, aber mittler-
weile in allen Bereichen der 
Zellforschung als Marker ein-
gesetzt werden. Im Laufe des 
Workshops konnten die Teil-
nehmenden auf vielfältige und 
sehr motivierende Weise den 
Wissenserwerb in den Naturwissenschaften nachvollziehen. 

Dr Bertinetti gelang es hier auf 
exzellente Weise die Jugendli-
chen in einem Wechselspiel 
zwischen Theorie und eigener 
Recherche den spannenden 
Erkenntnisweg bis zur Entde-
ckung des GFP beschreiten zu 
lassen. 

Als Highlight des Workshops 
konnten die Teilnehmenden 
selber eine RNA-Sequenz aus 
Papier in ein dreidimensionales 
Proteinmodell verwandeln. 
Dies machte das Thema für 
alle im wahrsten Sinne des 
Wortes begreiflich. 
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 Nach dem Mittagessen wurde 
es zum ersten Mal „ernst“ für 
die Teilnehmenden. Es galt das 
erste Experiment der Auswahl-
runde zur IJSO 2018 vorzube-
reiten und durchzuführen. Das 
Jahresthema der IJSO in 2018 
lautet „Geniales Gemüse“. 

Für die Campteilnehmenden 
bietet sich die Möglichkeit, die 
Aufgaben bereits während des 
Camps im August zu bearbei-
ten. 
Die Experimente sind dabei 
alle so aufgebaut, dass sie zu 
Hause mit Haushaltsmitteln 
durchgeführt werden können. Die Ausarbeitungen geben die 
Jugendlichen dann normalerweise ihrem betreuenden Lehrer 
zur Bewertung. Beim Erreichen einer Mindestpunktzahl quali-
fiziert man sich für die 2. Runde des Auswahlwettbewerbs. 
In diesem Jahr lag der Fokus auf Untersuchung im weitesten 
Umfeld des Themenkomplexes „Gemüse“. Konkret führten 
die Jugendlichen Experimente durch, welche die Auswirkung 
verschiedener Haushaltsmittel wie Essigessenz und Salzwas-
ser auf 5-Cent-Münzen untersuchte. 
Auch sollte mit diesen Mitteln und verschiedenen Gurken-
scheiben eine Batterie gebaut und weitere Experimente zur 

Elektrochemie durchgeführt 
werden. 
Die ersten Vorbereitungen für 
die Experimente begannen am 
Mittwoch Nachmittag und 
wurden im Laufe der kommen-
den Tage weitergeführt. 
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Die Exkursion des Tages führ-
te die Teilnehmenden bei 
strahlendem Sonnenschein ins 
Planetarium des astronomisch 
physikalischen Kabinetts in der 
Orangerie Kassel, um dort mit 
der Dunkelheit des Weltalls 
konfrontiert zu werden 
 

In einer gut 60 minütigen 
Show erfuhren die Jugendli-
chen, wie man sich am 
nächtlichen Sternenhimmel 
orientieren kann und wie 
sich unser Universum in den 
letzten Milliarden Jahren 
entwickelt hat. Als besonde-
res Highlight begab man sich 
virtuell auf einen Flug durch 

unsere eigene Galaxie, die Milchstraße. 
 
Am Abend führte Henning Huckfeld von der Universität Kas-
sel in die Dünnschichtphysik und ihre Anwendungsmöglich-
keiten ein. Herr Huckfeld berichtete aus seinem Arbeitsalltag 
als Nanostrukturwissenschaft-
ler. Das relativ junge For-
schungsgebiet der Nanostruk-
turwissenschaften verbindet 
dabei die klassischen Natur-
wissenschaften Biologie, Che-
mie und Physik und war damit 
exzellent geeignet für einen 
wissenschaftlichen Wettbe-
werb, der ebenfalls diese drei Teilbereiche abdeckt. 
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Donnerstag 10.8.2017 
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Anders als im Schulunterricht dauern 
chemische Versuche oft nicht nur 15-20 
Minuten und so startete der Donnerstag 
mit einem Experiment, dass bis zu vier 
Stunden dauerte. 
 
Mit Hilfe von Pufferlösungen, welche 
exakte ph-Werte besitzen, konnten frisch 
gepresste Gemüsesäfte auf ihre Indikator-
eigenschaften getestet werden. 
Dieser Versuch, welcher auch eine Stati-
on der MINT-Rallye ist, war der letzte 

Versuch, welcher als Vorbereitung auf die eigentlichen IJSO-
Aufgaben durchgeführt wurde. Dieser Versuch wurde zum 
Training ausgewählt, da man hier über einen langen Zeitraum 
sehr exakt und geduldig arbeiten muss. Bei den Jugendlichen 
erfreute sich dieser Versuch trotz oder gerade wegen seiner 
Komplexität großer Beliebtheit. 
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Am Donnerstag Nachmittag gab es für die Jugendlichen die 
Wahlmöglichkeit zwischen zwei Programmpunkten: 
Ein Teil besuchte den Physik-Workshop: „Womit Isaac gern 
gespielt hat: Die Mathematik zur Newtonschen Pendelkette“, 
welcher vom Leiter des Schülerforschungszentrums Nordhes-
sen (SFN) Klaus-Peter Haupt angeboten wurde. Im Workshop 
erarbeiteten sich die Teilnehmenden die physikalischen und 
mathematischen Grundlagen, welche sich hinter dem ver-
meintliche Spielzeug verbergen.  
Der andere Teil wählte sich in den Chemie-Workshop unserer 
Betreuerin Özge Efendi ein, welche mit den Jugendlichen 
chemikalische Grundkenntnisse erarbeitete. Dies war für ei-
nen Großteil der Teilnehmenden besonders aufregend, da die-
se noch keinen Chemieunterricht hatten.  
So konnten sich die Jugendlichen im Camp in zwei Naturwis-
senschaften die für die Bearbeitung der IJSO-Aufgaben nöti-
gen Kompetenzen erarbeiten. 
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Nach diesem Theorierteil stand 
wieder eine Exkursion an: Es 
ging in das Technikmuseum 
Kassel. 
Unter dem Motto „Vom Dra-
chen zur Apollo“ lernten die 
Jugendlichen, wie die Mensch-
heit mit der Dampfkraft die 
industrielle Revolution und die moderne Art der Fortbewe-
gung einläutete. Dies gipfelte dann in den Apollo-Missionen, 
welche die Menschheit zum Mond führte. Die grüßte Entfer-

nung, die Menschen jemals 
zurückgelegt haben, 
Die Jugendlichen konnten das 
Museum nach eigenem Inte-
resse erkunden und zeigten 
sich beeindruckt von den alten 
Straßenbahnen und Dampf-
loks. Vor allem für Begeiste-
rung sorgte der von der Firma 

Henschel in Kassel erfundenen und gebauten Transrapid 5 
und eine Replik der Apollo 13 Raumkapsel, welche für Pro-
motionszwecke des gleichna-
migen Filmes eingesetzt wurde. 
Auch der Abend stand ganz im 
Zeichen der Raumfahrt und der 
NASA. Es bot sich den Teil-
nehmenden die Gelegenheit, 
einen Film über das Infrarot-
Teleskop Sofia zu sehen. Sofia 
ist ein Gemeinschaftsprojekt 
zwischen DLR und NASA. Der 
Leiter des SFN, Klaus-Peter Haupt, durfte im letzten Jahr drei 
Tage lang die Wissenschaftler an Bord begleiten und drehte 
über seine Erfahrungen obengenannten Film, der einen dem 
Laien sonst verborgenen Einblick in diese Form der Top-
Wissenschaften zeigt.  
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Freitag 11.8.2017 
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Der Freitag stand komplett im 
Zeichen der Bearbeitung der 
IJSO-Experimente der kommen-
den Wettbewerbsrunde. Hierbei 
wurden auch die Experimente 
vom Mittwoch weitergeführt 
und erweitert. 
 
Die Jugendlichen entwickelten 

im Team Batterien aus Gurken und 5-
Cent-Münzen und untersuchten die Aus-
wirkung von Essigessenz und Salzwasser 
auf Metalle. Nicht alle Versuche waren 
so einfach, wie anfangs von manchen 
Teams vermutet. Und so musste im 
wahrsten Sinne des Wortes experimen-
tiert und teilweise auch komplett von 
vorne angefangen werden, bis die Experi-
mente schließlich zu den erhofften Er-
gebnissen führten. 
 
Am Freitag wurden durch das Medi-
enteam Interviews für den Abschlussfilm gedreht, sowie Fotos 
aller Teilnehmenden aufgenommen. So wurden viele spannen-
de Eindrücke über das Camp aus Sicht der Teilnehmenden do-
kumentiert. 
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Eine ganz besondere Überraschung war-
tete am Abend auf die Teilnehmenden 
des Camps. Unter dem geheimsnisvollen 
Programmpunkt „kommt ein Vogel ge-
flogen“ verbarg sich der exklusive Auf-
tritt des bekannten Science-Slammers 
Sascha Vogel von der Goethe-Universität 
Frankfurt. 
 
In seinem Programm „Physik in Holly-
wood“ erklärt der theoretische Physiker 
neben vielen anderen aus wissenschaftli-

cher Sicht falschen Darstellungen in Hollywood-Filmen, wa-
rum ein Opossum keinen Abdruck in einem Baum hinterlas-
sen kann, wenn es von einem Mammut geworfen wird, oder 
warum das im Hollywood-Film „Armageddon“ dargestellte 
Verfahren zur Rettung der Erde vor einem Asteroidenein-
schlag nicht funktionieren würde. In den anschließenden Ge-
sprächen schien der anstrengende Tag für die Jugendlichen 
wie vergessen zu sein und Herr Vogel nahm sich noch viel 
Zeit, um alle Fragen der Jugendlichen zu beantworten. 
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Samstag 12.8.2017 
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Am Samstag ging es vor allem 
um die theoretischen Hinter-
gründe der IJSO-Aufgaben. 
und die Auswertung der Expe-
rimente aus den vergangenen 
Tagen. 
 
Dazu mussten die Jugendli-
chen ihre Beobachtungen aus den Experimenten erläutern 
und ihre Hypothesen auf Basis der theoretischer Grundlagen 
erklären. 
 
Allerdings stellten einige Teams fest, dass ihre Ergebnisse 

aus den vorhergehenden Expe-
rimenten nicht ausreichten. 
Ganz wie im Alltag richtiger 
Forscher hieß es also wieder: 
Experimentieren! Experimen-
tieren! Experimentieren! 
 
„Genie ist ein Prozent Inspirati-

on und 99 Prozent Transpiration!“, wussten schließlich 
schon Thomas Alva Edison und Albert 
Einstein zu berich-
ten. 
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Bedingt durch die Nacharbeiten im Experimentalteil verzö-
gerte sich aber bei vielen Teams das Anfertigen der finalen 
Ausarbeitungen zu den IJSO-Aufgaben. Unermüdlich arbeite-
ten die Teams bis spät in die Nacht. Beeindruckt von soviel 
Einsatz entschloss sich das Betreuerteam kurzerhand den Ab-
gabetermin für die Ausarbeitungen nach hinten zu verschie-
ben. So blieb den Teams Zeit, ihre Ausarbeitungen bis zum 
neuen Abgabetermin am Sonntag Vormittag zu vervollständi-
gen. Allerdings konnte wegen der Verschiebung des Abgabe-
zeitpunktes auf den Abreisetag den Teilnehmenden nicht 
mehr vor Ort ihr Ergebnis aus den korrigierten Ausarbeitun-
gen mitgeteilt werden.  
Trotzdem hatte sich das Betreuerteam auch unter dem Ge-
sichtspunkt dazu entschlossen den Abgabetermin zu verschie-
ben, damit die Teilnehmenden am letzten Campabend noch-
mal Zeit hatten, sich gegenseitig auszutauschen. Zusammen 
mit dem Angebot des Besuchs der Sternwarte des SFN fand 
das ansonsten von einer sehr intensiven Arbeitsatmosphäre 
geprägte IJSO-Camp damit einen entschleunigenden Schluss-
punkt.  
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Sonntag 13.8.2017 
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Am Sonntag hieß es nach sieben langen und meistens anstren-
genden aber immer spannenden Tagen Abschied nehmen.  

 

Nach einer letzten Evaluation 
der gesamten Campwoche, der 
Abgabe der Ausarbeitungen 
zum IJSO-Wettbewerb und 
dem Auschecken aus der Ju-
gendherberge ging es in die 
Aula der Albert-Schweitzer-

Schule zur für alle verdienten 
Abschlussfeier. 
Hierbei überraschten die Ju-
gendlichen zum Abschluss mit 
eine ganz besondere Idee und 
empfingen die anwesenden 
Eltern und Freunde mit einem 

selbstgeschrieben und im Chor 
aufgeführten Song. 
Danach konnte dann der offizi-
elle Teil der Abschlussveran-
staltung mit dem Grußwort  
von Frau Christiane Besser, 
Leiterin 
des natur-

wissenschaftlichen Aufgabenfeldes, stell-
vertretend für die Schulleitung der Albert
-Schweitzer-Schule Kassel, beginnen. 
Frau Besser  lobte in ihrer Rede die hohe 
Arbeitsmotivation der Jugendlichen und 
die Bereitschaft, sich auch in den Ferien 
freiwillig einem inhaltlich und zeitlich 
sehr anspruchsvollen naturwissenschaft-
lichem Programm zu stellen. 
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Im Anschluss hob Herr Jörg Steiper, hes-
sischer Landeswettbewerbsbeauftragter 
der IJSO und Leiter des IJSO-Camps, in 
seiner Rede ebenfalls die besondere Leis-
tung aller Teilnehmenden hervor. Neben 
beeindruckender fachlicher Leistungen 
seien aber auch die hohe soziale Kompe-
tenz der Teilnehmenden anzumerken. 
Innerhalb der Camp-Woche haben alle 
Teilnehmenden sehr gut in wechselnden 
Konstellationen zusammengearbeitet und 
sich immer wieder gegenseitig unter-

stützt. Dies sei nicht selbstverständlich und den anwesenden 
Eltern ein großes Lob für Ihre Kinder auszusprechen. 
Er bedankte sich ebenfalls beim unterstützendem Team, den 
Studierenden Özge Efende, 
Felix Kreyer und Tobias Hof-
mann, den Schülerinnen Lin 
Qiu und Jule Thaetner und 
dem Schüler Konstantin 
Schnekenburger. Ohne deren 
Einsatz während und auch 
schon weit im Vorfeld des 
Camps wäre die Durchführung 
des Camps undenkbar gewesen. 

 
Die Verleihung der Teilnah-
meurkunden und IJSO-Tassen 
als Andenken beendete den 
offiziellen Teil der Veranstal-
tung, bevor sich dann alle auf 
dem Heimweg machten. 
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Kluge Köpfe braucht das Camp! 
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Das IJSO-Camp in den Medien 
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Evaluation 
 
Während des Camps haben wir täglich durch die Teilnehmenden das An-
gebot evaluieren lassen. Hierbei wurde jeder einzelne Programmpunkt von 
den Jugendlichen auf einer immer gleichbleibenden Skala (Schulnoten) 
bewertet. Diese tägliche Evaluation zum Abschluss des Tages wurde von 
den Jugendlichen als Möglichkeit gesehen, das Angebot weiter zu verbes-
sern. 
 
Darüberhinaus haben wir am letzten Tag das Camp insgesamt von den 
Teilnehmenden nach dem gleichen Schema evaluieren lassen.  
 
Alle Kriterien hier aufzuführen, würden den Rahmen dieses Berichtes 
sprengen, deswegen sollen hier nur einige Ergebnisse beispielhaft genannt 
werden. Die komplette Evaluation kann auf unserer Homepage (www.ijso-
camp.de) eingesehen werden. 
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Evaluation der Einzelveranstaltungen 

  

Newtonpendel 1,17 

Workshop „BioChemie“ 1,28 

Vogel „Physik in Hollywood“ 1,51 

Experimentalphysik 1,55 

Wenn Farben sauer werden 1,56 

Vortrag „Astrobiologie“ 1,61 

Vortrag „Atomphysik“ 1,66 

MINT Rallye 1,67 

Chemietheorie 1,67 

Exkursion „Laserphysik“ 1,82 

Exkursion „Planetarium“ 1,84 

IJSO-Aufgaben 1,88 

MINT Quiz 1,94 

Exkursion „Ottoneum“ 1,97 

Vortrag „Sofia“ 2,03 

Exkursion „TMK“ 2,06 

Vortrag „Dünne Schichten“ 2,59 

Vortrag „Thermodynamik“ 2,81 

    

Durchschnitt 1,81 
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