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Die ISAK 04
Rückblick – Looking back
Im August 2004 erforschten 15 Schüler aus Baden-Württemberg, alle zwischen 14 und 19 Jahre alt, sowie
drei Mentoren (Raimund Pousset, Silke Fischer und Joachim Finkbeiner-Rinn) drei Wochen lang ein
ungewöhnliches Land. In einem bekannten internationalen wissenschaftlichen Institut für
Insektenforschung (ICIPE, Nairobi), einer privaten Naturpark-Ranch (Ol ari Nyiro) und einer 1.700 km
langen Busreise mit „driver Charles“ quer durch das Land sammelten wir unvergessliche Eindrücke von
Menschen, Geographie, Flora und Fauna.
Unsere wissenschaftlichen Schwerpunkte waren:
· Ethologie (Elefanten)
· Ethnobotanik
· Ökologie
Daneben haben wir zahlreiche soziokulturelle Themen behandelt, sowie Parks, Museen und Projekte
besucht.
· Kamel-Farm
· Aids-Waisenhaus
· Straßenkinderprojekt
· Tee- und Blumenfarm
· UNEP
· Deutsche Schule Nairobi
· Mädchengymnasium
· Nationalmuseum/Karen-Blixen-Museum
· Nakuru Nationalpark
· Prähistorische Ausgrabungen (Kariandusi)

Wenn abends vor unseren Zelten friedlich ein paar Antilopen weideten und im Hintergrund Löwengebrüll
ertönte, stiegen wohl Bilder vom Paradies auf.
“The peaceful, tranquil almost idyllic mood was part of the whole country. On an excursion down to the
depth of the valley of the waterfall of Mukutan gorge, on an extremely hot sunny day, down there
amongst the steep slopes, on the rocks in riverbed, while climbing, balancing and jumping from one rock
to the other, the sun through the green of the plants producing a mysterious light … It was there when I
was almost struck by the power and freedom of nature and where I felt most happy.”

Kontakt:
Dipl.-Päd. Raimund Pousset, OStR
Life-Science Lab am DKFZ
Im Neuenheimer Feld 582
D – 69120 Heidelberg
Tel.: 06221- 42140-0
Infos:
· Die Dokumentation der ISAK04 auf Englisch ist auf Anfrage erhältlich.
· der Flyer zur ISAK04 (2 getrennte Seiten, auch zum Ausdruck von Vorder- und Rückseite geeignet) hier
zum Runterladen

Reisebericht der Vortour 2002
Raimund Pousset hat im August 2002 eine ausführliche Vortour in Kenya unternommen und seine
Eindrücke packend dokumentiert.
Und hier gibt es die Dokumentation mit vielen Fotos.
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