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Der Lehrstuhl für Südostasienkunde II der Universität Passau veranstaltet am 14./15. 
Dezember im IT-Zentrum/International House, SR 017, einen Workshop "The current 
situation in Sri Lanka through the eyes of the local and international media". 
Workshop kommen Experten von verschiedenen deutschen Universitäten, aber auch aus 
Indien und Sri Lanka nach Passau.

Die militärische Situation in Sri Lanka verschlechtert sich kontinuierlich. Mehr als 200.000 
Zivilisten sind auf der Flucht oder sind int
regionalen oder internationalen Medien haben Zugang zum Kriegsgebiet, und genaue 
Informationen über die Situation sind daher nicht zu erhalten. Der Workshop wird die aktuelle 
Situation - soweit es möglich ist 
Konfliktes berichten sowie die Frage diskutieren, ob eine realistische Einschätzung und 
Beurteilung des Konfliktes unter den gegebenen Umständen überhaupt möglich ist. Experten 
aus Sri Lanka, Indien und Deutschland nehmen teil. Der indische Teilnehmer wird zudem 
über seine Erfahrungen während der Anschläge in Bombay und seine Sicht der Dinge 
berichten: Er war während der Anschläge im Taj Mahal Palace Hotel, entkam aber 
glücklicherweise unverletzt.  
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