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Von Hendrik Jung 

EXPEDITION Niemöller-Schülerin Ann-Katrin Langenströher informierte sich über 
Land und Leute 

Zwei Wochen lang hat sich die 18-jährige Ann-Katrin Langenströher auf eine 
Forschungsreise in die USA begeben. Die Niemöller-Schülerin war dabei Teil einer 
Expedition des Heidelberger Instituts für Jugendmanagement. 

Von San Francisco über den Yosemite National Park nach Las Vegas, zum Grand Canyon 
und zurück nach Los Angeles führte die Expedition die 16 Teilnehmer und ihre drei Betreuer. 
Dabei ist eine 70-seitige Dokumentation entstanden, die sich mit Flora und Fauna, Klima und 
Kultur, Infrastruktur und Wirtschaft des amerikanischen Westens auseinandersetzt. 

„Viel geschlafen haben wir in der Zeit nicht“, erläutert Ann-Katrin Langenströher mit einem 
strahlenden Lächeln. Schließlich habe die Gruppe den Tag über Informationen gesammelt, die 
von den Teilnehmern abends in Präsentationen aufgearbeitet worden sind. Abschließend 
wurden diese vorgestellt und miteinander diskutiert. Ungefähr 150 Menschen, die den 
Schülern gegenüber allesamt sehr aufgeschlossen gewesen seien, sind dabei unter anderem zu 
ihrer Einstellung zum American Dream befragt worden. „Die meisten glauben daran, haben 
aber ganz verschiedene Definitionen dafür“, berichtet die Schülerin von den Ergebnissen. 
„Dadurch, dass wir die Befragung oft in Museen durchgeführt haben, hatten wir bei den 
Befragten einen hohen Bildungsanteil. 90 Prozent hatten einen College-Abschluss“, sagt sie.  

Aus dem Auto heraus sei die Erfassung der Dichte der Fast-Food-Läden erfolgt. „In den 
touristischen Zentren ist die sehr hoch. In der Stadt generell aber gar nicht höher als in 
Wiesbaden etwa. Allerdings ist die Vielfalt größer“, beschreibt die 18-Jährige ihre 
Beobachtungen. Vielfältig habe sich auch das Wetter präsentiert. So habe man den Yosemite-
Nationalpark bei 20 Grad verlassen, sei auf dem Tioga-Pass bei Minustemperaturen von 
einem Schnee-Einbruch überrascht worden, um schließlich bei 50 Grad Celsius im Death 
Valley zu landen. Besonders beeindruckt habe sie neben dem Grand Canyon auch die 
Wüstenstadt Las Vegas. „Ich war geschockt, dass sie Gras und Buchsbäume in die Wüste 
gepflanzt haben“, betont Ann-Katrin Langenströher. Wie die Wasserversorgung der Stadt 
funktioniert, habe sie bei einem Besuch des Hoover-Staudamms erfahren.  

Darüber hinaus habe sie im Rahmen der Reise vor allem gelernt, auf Menschen zuzugehen, 
Präsentationen zu gestalten sowie Wissensgewinnung durch Beobachtung zu betreiben. „Das 
waren Erfahrungen, die man in der Schule nicht machen kann. Ich kann die Teilnahme nur 
empfehlen“, betont sie. Mehr als 3000 Euro habe sie dafür, zum Teil über Sponsoren, 
organisieren müssen. Die Schülerin mit den Leistungskursen in Mathe und Chemie will auch 
im Studium den Naturwissenschaften treu bleiben. Für ein Studienfach hat sie sich zwar noch 
nicht entschieden. Eins steht jedoch bereits fest: Nach dem Abitur im kommenden Jahr soll es 
gleich noch einmal in die USA oder nach Kanada gehen. 

 


	Forschungsreise durch die USA

