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11.06.2018 
Studienreise Marokko – 13.02.-02.03.2018 
 
Liebe Studienreise-Interessierte,  
 
Vor ca. 38 Jahren habe ich mehrere Wochen in Marokko verbracht. Bereits damals war ich von der Kul-
tur, der Landschaft und den Sitten und Gebräuchen der Marokkaner fasziniert. Im Februar letzten Jahres 
war ich wiederum in Marokko. Nach so langer Zeit ist das eine ganz spannende Erfahrung. Schnell wurde 
mir klar, dass Marokko auch ein interessantes Reiseziel für meine Studienreisen sein könnte. Schon kurz 
nach der Rückkehr begann meine Reiseplanung, mit dem Ziel einerseits die bekannten und bedeuten-
den Sehenswürdigkeiten zeigen zu können, aber auch Orte mit einzubinden, die wenig und kaum be-
kannt sind, aber oft ebenso reizvoll. So werden wir die vier Königstädte sehen (Rabat, Fes, Meknes und 
Marrakesch), aber auch ein Kleinod an traditioneller Kultur, die Altstadt von Chefchaouen, wo die Farbe 
Blau das gesamte Ortsbild dominiert. Ganz in der Nähe von Volubilis (hier gibt es bemerkenswerte römi-
sche Ruinen) liegt die Altstadt von Moulay Idriss, dort kann man noch traditionales Leben in Reinkultur 
sehen. Ebenso aufregend (und wenig bekannt) sind die portugiesischen Zisternen von El Jadida. Die Jah-
reszeit ist so gewählt, dass wir noch die verschneite Gipfelkette des Atlasgebirges auf dem Weg in die 
Wüste sehen werden. Der Aufenthalt in der Wüste Erg Chebbi wird sicherlich ebenso ein Höhepunkt 
sein wie die Fahrt entlang der Strasse der Kasbahs. Nur einen Tagesausflug von Marrakesch - eine Stadt 
wie die wie keine andere die Märchen von 1001 Nacht verkörpert – entfernt, werden wir uns am faszi-
nierenden Wasserfall von Ouzoud erfrischen.  

Bei der Marokko-Studienreise werde ich wieder mit der Agentur Mundus (Königstein) kooperieren. Wir 
werden in Riads und Mittelklassenhotels unterkommen (3 und 4 Sterne) und bestens versorgt werden. 
In Ait Benhaddhou habe ich mich für ein einfacheres Hotel entschieden, weil es fantastisch liegt und uns 
die Möglichkeit gibt die schönste Kasbah in Marokko beim Frühstück anzuschauen. 
 
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 14.02.-
02.03.2018 (17 Tage) stattfinden. Die Studienreise kostet 2.055 €. (1/2 Doppelzimmer, Halbpension, 
Hin- und Rückflug, alle Transfers, Programm, deutschsprachiger Reiseleiter). Der Einzelzimmerzuschlag 
beträgt 410 €. Geplant ist eine Gruppengröße zwischen 14 und 18 Personen. Die Kosten für die Flugti-
ckets nach Marokko werden nach Buchung nicht zurückerstattet, daher musste ich mich auf eine feste 
Gruppengröße verpflichten. Ich freue mich mit dieser Studienreise wieder ein reizvolles Angebot ma-
chen zu können. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Dr. Franz Josef Röll 
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