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Für die MINT-Klossen der Gymnosien wurde vom

,,lnstilut für.Jugendmonogemenl" (l.JM) in Heidel-
berg die o.g. Moster MINT Forsch ungsexpedition
ongeboten. Noch einer ousführlichen Bewerbung
und zohlreichen Bescheinigungen wurde mir mitge-
leili, doss ich in dos Expeditionsleom oufgenommen
wurde.

Überg[icklich broch ich om Morgen des
24.O5.2017 noch Heidelberg zum IJM (lnslitut
für J ugendmonogemenl) ouf. Dort fond sich dos
zehnköpfige Forschungsteom ous gonz Deutschlond
mit dem Expeditionsleiter zusommen. Noch einem
kurzen Kennenlernen wurden wir in den Ablouf der
Expediiion eingewiesen. Die Forschu ngsthemen wo-
ren Floro und Founo, Mensch, Kultur und Sproche,
lnfrostruktur und Verkehr, lndustrie und Wirlschoft
sowie Geogrophie und Klimo der westlichen USA.
Wir legien zu iedem Themo vier ZielseLungen und
die leweilige Melhodik fesi. Zum Beispiel wor für
dos Themo ,,lndustrie und Wirtschoft" dos Ziel die
Erfossung, wie Amerikoner den Einfluss der Woffen-
indus'trie ouf Politik und Gesellschoft einschölzen.
Als Methodik wurde die Befrogung gewöhli, wobei
den zu Befrogenden drei Antwortmöglichkeiien zur
Auswohl gegeben wurden, um die Weitlöu{igkeif
der Antworlen zu minimieren. Wir orbeitelen bis in
die Noch+ und fuhren um 4:00 Uhr zum Fronkfurler
Flughofen, um noch Son Froncisco zu fliegen.

Dorl slorleten wir unsere Forschungen noch folge--
dem System:

Jeden Tog wechselten die Teoms sowie die Theme-
Nochmit'togs schrieben wir donn Auswertungen,
Dokumentoiionen, dos Fozit des Toges und bereit:-
ten die obligolorische Prösenlolion für die Kollege-
vo r.

Wir orbeiteten intensiv, mit kloren und engen zeiil ,

chen Vorgoben und so longe, bis der Forschungsi: -
ler es für gut befond. Dos erreichlen wir regelmöß :
in den frühen Morgenslundenl Wir woren ober
immer sehr motiviert, weil die Forschung in einen'
oufregenden Gebiel mit ebenfolls zohlreichen
Attroklionen durchgef ührt wurde:

ln Son Froncisco woren wir z. B. in Chinotown unc
fuhren mit dem Coble Cor über die Golden Goie
Bridge. Von dorl ous ging es noch Deoth Volley.
Dod forschlen wir zu den fontostischen, wechseln-
den Forben der verschiedenen Gesteinsschichten
und der Plottentekion ik. Donn fuhren wir noch Los

Vegos, oßen im berühmten Treosure lslond und
schouten die Wossershow vor dem Bellogio Holel
on. Die gonze Nochi liefen wir durch diese um-
werfende Slodt und woren olle sehr beeindrucki.
Morgens ging es zum Hoover Dom. Von diesem
Sloudomm isl Los Vegos obhöngig.
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