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Vorwort

Bereits zum neunten Mal fand die JuniorAkademie Adelsheim – Science Academy Baden-
Württemberg am Eckenberg-Gymnasium in Adelsheim statt. Dort fanden sich die 71 Teilnehmer
mit dem Leitungsteam drei Mal im Zeitraum von Juni bis Oktober ein.
Die Akademie – bestehend aus dem Eröffnungswochende, der 14tägigen Sommerakademie und
dem Dokumentationswochenende – stand in diesem Jahr unter dem Motto „Chronos und Kairos“,
zwei göttlichen Brüdern aus der griechischen Mythologie. Der ältere der beiden, Chronos, steht
für das Fortlaufen der Zeit in jedermanns Leben. Er gibt den Takt und den Rhythmus unseres
Alltags vor und hilft uns den Ablauf zu strukturieren. Kairos dagegen zeigt sich nur denjenigen,
die auf ihn achten und selbst am positiven Gestalten ihres Schicksals aktiv sind. Er steht für die
besondere, die günstige Gelegenheit, die man beim Schopfe packen muss. Verpasst man diesen
Moment, so wird man ihn nicht mehr greifen können, denn Kairos hat am Hinterkopf eine Glatze.

Dieses Logo wurde von der Teilnehmerin, Sharina Kimura, eigens für die diesjährige Akademie entworfen.

Jeder der Teilnehmer hat in diesem Jahr eine solche günstige Gelegenheit beachtet und seine
Chance genutzt: Er hat sich beworben und durfte schließlich dabei sein. Aber auch während der
Akademiezeit haben sich sicher solche Kairos-Momente für den Einzelnen ergeben. Es gab viele
Chancen, neue Kontakte und Freundschaften zu knüpfen, Neues zu lernen und zu erarbeiten, aber
auch seine Grenzen auszuloten und an den Herausforderungen zu wachsen.
Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass Euch die neuen Freundschaften, die Erfahrungen und die
Erkenntnisse, die Ihr gewonnen habt, nicht mehr genommen werden können. In den Gesprächen



VORWORT

mit ehemaligen Teilnehmern hören wir immer wieder, dass sie die Akademiezeit als Beginn einer
sehr aktiven Zeit erlebt haben, das sie oft Inspiration für eine naturwissenschaftliche Laufbahn
gewesen ist. Macht also etwas daraus und achtet auf die Türen, die sich Euch öffnen.
Wir sind sehr gespannt darauf, welche Kairos-Moment sich Euch noch zeigen werden und wünschen
Euch auf Eurem Weg alles Gute. Die eine oder andere, den einen oder anderen, werden wir sicher
als Schülermentor oder später als Leiter wiedersehen.

Viel Spaß und Freude beim Lesen und Schmökern!

Eure/Ihre Akademieleitung

Hülya Erbil (Assistenz) Eileen Tremmel (Assistenz)
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