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02.11.2017 
Studienreise Sri Lanka – 13.02.-03.03.2018 
 
Liebe Studienreise-Interessierte,  
 
die Erinnerungen an die erst kürzlich durchgeführte Studienreise in den Iran sind noch frisch und schon 
wartet eine weitere spektakuläre Reise auf Sie/Euch. Das nächste Ziel ist Sri Lanka – ein buddhistisches 
Kleinod im Indischen Ozean. Wie immer gibt es viel Kultur zu sehen, wie z.B. der Löwenfelsen in Sigiriya, 
die Felsenhöhlen von Dambulla, der Aukana-Buddha, die Felsskulpturen von Budurwagala und vieles 
mehr. Besonders freue ich mich, dass ich die Reise so legen konnte, dass wir das Vollmondfest am 01.03. 
zum krönenden Abschluss erleben werden. Die an diesem Tag stattfindende Prozession ist spektakulär 
und verweist wie die Pilgerstätte von Kataragama auf lebende Traditionen, die einen faszinierenden 
Einblick werfen auf die buddhistische Lebenswelt der Einheimischen. Bei der Programmzusammenstel-
lung habe ich aber auch darauf geachtet, dass wir die Vielfalt der Insel kennen lernen. Daher werden wir 
wieder in der Natur wandern, uns einen botanischen Garten anschauen, eine Tee- und eine Gewürzplan-
tage besuchen und eine Schildkrötenaufzucht besichtigen und wieder einmal kaum bekannte Felszeich-
nungen erkunden. Ebenso werden wir in Galle einen Blick auf die Spuren des holländischen Kolonialis-
mus werfen. Wir werden sogar einen Tag an einem der schönsten Küstenorten verbringen.  

Bei der bestens organisierten Reise in den Iran habe ich mit der Agentur Mundus (Königstein) koope-
riert. Sowohl die Unterkünfte, das Essen und die Betreuung vor Ort waren hervorragend. Daher habe ich 
mich entschlossen wieder mit der gleichen Agentur zusammen zu arbeiten. Wir werden meist in geho-
benen Mittelklassenhotels unterkommen (4 Sterne) und bestens versorgt werden.  
 
Wie immer bei meinen Studienreisen wird reichlich Zeit gegeben, sich den Landschaften, der Lebens-
welt, der Kultur und den Menschen auch fotografisch und/oder per Film anzunähern. Gleichzeitig be-
steht der Anspruch, sich sensibel den fremden Kulturen zu nähern. Die Studienreise wird vom 13.02.-
02.03.2018 (18 Tage) stattfinden. Die Studienreise kostet 2.690 €. (1/2 Doppelzimmer, Halbpension, 
Hin- und Rückflug, alle Transfers, Programm, deutschsprachiger Reiseleiter). Der Einzelzimmerzuschlag 
730 € (In Sri Lanka muss immer ein Doppelzimmer bezahlt werden, daher sind die Einzelzimmer sehr 
teuer). Die Teilnehmerzahl beträgt 15-20 Personen. 
 
Ich freue mich mit dieser Studienreise wieder ein innovatives Angebot machen zu können. Für Rückfra-
gen stehe ich gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Dr. Franz Josef Röll 
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