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Träger und Veranstalter der JuniorAkademie Adelsheim 2009:
Regierungspräsidium Karlsruhe
Abteilung 7 – Schule und Bildung
Hebelstr. 2
76133 Karlsruhe
Tel.: (0721) 926 4521
Fax.: (0721) 926 4000
E-Mail: markus.herrmann@rpk.bwl.de
www.scienceacademy.de

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Texte wurden von den Kurs- und Akademieleitern
sowie den Teilnehmern der 7. JuniorAkademie Adelsheim 2009 erstellt. Anschließend wurde das
Dokument mit Hilfe von LATEX gesetzt.
Gestaltung des Covers: Dr. Markus Herrmann
Gesamtredaktion und Layout: Jörg Richter, Georg Wilke
Druck und Bindung: Engelhardt & Bauer, Karlsruhe
Copyright © 2009 Markus Herrmann.

Vorwort
Das siebte Jahr Science Academy Baden-Württemberg, JuniorAkademie Adelsheim!
Das verflixte siebte Jahr – heißt es; dass es nicht immer so sein muss, haben wir dieses Jahr
erfolgreich bewiesen. Rückblickend ist zu sagen: Die Zeit auf dem Adelsheimer Eckenberg war
verflixt schön!
69 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie ein Leitungs- und Betreuungsteam von fast 30 Personen
haben wieder einmal gezeigt, was es heißt, zwei Wochen lang mit Freude, Interesse und Motivation
an wissenschaftlichen Fragestellungen zu arbeiten, miteinander zu lernen und zu leben.
Selbstverständlich gab es dabei auch Hürden und Stolpersteine, aber wer im Herbst eine reiche
Ernte einholen will, braucht neben Sonne auch den Regen. Einen Teil dieser Ernte halten Sie und
haltet Ihr jetzt in Form der Dokumentation und mit dem Akademiefilm in Händen.
Wenn Sonne und Regen aufeinander treffen, entsteht neben einem fruchtbaren Klima auch
ein Regenbogen. Dieser Regenbogen begleitete uns seit dem Eröffnungswochenende als Motto,
verbildlicht er doch wichtige Grundzüge unseres Akademiegedankens: Die mannigfaltigen Facetten
der Natur aufmerksam beobachten und wertschätzen – Durch die Teilhabe an einem faszinierenden
Gesamtwerk ein Spektrum unterschiedlicher Persönlichkeiten kennenlernen – Sich gemeinsam und
doch mit individueller Ausdruckskraft präsentieren.

Abschiedsritual: Wir legen einen Regenbogen aus bunten Wunschkarten . . .

VORWORT
In diesem Sinne stand das bunte Treiben auf dem Campus den Farben des Regenbogens, die sich
ja auch in den Farben der sechs Kurse wiederfanden, in nichts nach. Nun ist die Akademie zu
Ende gegangen, aber regenbogenfarbene Freundschaftsbänder schlagen einen Bogen über ganz
Baden-Württemberg. Über diese Brücke können wir mit Zuversicht in die Zukunft gehen.

. . . und übergeben diese dem Feuer.

Wir wünschen allen viel Freude und Spaß beim Lesen und Schmökern.

Eure/Ihre
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Ann-Kathrin Müller (Assistenz)

Felix Jacobi (Assistenz)

Dr. Ulrike Greenway

Dr. Markus Herrmann

Hier durfte ich zum ersten Mal gut sein.

Ich habe meinen Horizont erweitert.

Bei der Science-Academy hatte ich viel Spaß!

Ich habe Freunde mit ähnlichen Interessen gefunden.

Ich habe gelernt, mich einzufügen und nicht immer einer der Besten sein zu können.

Hier konnte ich so sein, wie ich bin und musste mich nie verstellen.

Ich habe viele Anregungen mitgenommen.

Ich denke gerne an die Zeit zurück!

Z i tat e vo n T e i l n e h m e r n ,
au s d e n E va l u at i o n s b ö g e n

