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Für das Jahr 2020 plant PsyCu-
ra-Reisen eine Fachexkursion nach 
Kolumbien. Nach den Reisen nach 
Argentinien und Cuba haben Psy-
chologinnen und Psychologen wie-
der einmal die Möglichkeit, Latein-
amerika, seine Natur und vor allem 
seine Kultur zu entdecken.

Warum Kolumbien?
Kolumbien, bevölkerungsmäßig der 
zweitgrößte Staat Südamerikas, ist 
ein Land in Aufbruchstimmung. Der 
Friedensprozess schreitet voran. 
Somit ist es heute wieder möglich, 
dieses Land mit seiner traumhaften 
und äußerst vielfältigen Natur zu er-
leben: mit Karibik- und Pazifikküste, 
kleinen Inseln, schneebedeckten 
Bergen, aber auch dem flachen Ama-
zonasgebiet, undurchdringlichem 
Dschungel und kargen Wüsten.

Kolumbien begeistert zudem durch 
seine wundervollen Menschen, ihre 
Kultur und ihre Musik. Sehr berei-
chernd ist die Begegnung mit den 
indigenen Völkern sowie der Ein-
fluss der Afro-Kolumbianer mit ihrer 
leidenschaftlichen Musik und ihren 
Tänzen.

Wie auch in vielen anderen süd-
amerikanischen Ländern hat in 
Kolumbien die Familie einen sehr 

hohen Stellenwert. Die Wärme, Of-
fenheit und Herzlichkeit der Men-
schen ist überwältigend und beein-
druckend.

Psychologie in Kolumbien
Psychologinnen und Psychologen 
können vielfältige spannende Pro-
jekte und Konzepte entdecken, die 
den Friedensprozess befördern sol-
len. Die Psychologie in Kolumbien 
ist dabei immer in den Kontext von 
Politik, Anthropologie, Kolonial-
geschichte, Kultur, Tanz und Musik 
einzuordnen. So entstanden auch 
viele Projekte, die sich kreativer 
Methoden, wie etwa des Theaters, 
bedienen.

Um dieses Land, seine Menschen 
und deren Schwierigkeiten, aber 
auch Stärken zu begreifen, müs-
sen Politik, Drogenhandel und die 
größte soziale Ungleichheit in Süd-
amerika verstanden sein. Psycho-
logie in Kolumbien bedeutet die 
Aufarbeitung der infolge der be-
waffneten Konflikte entstandenen 
Traumata und auch aufsuchende 
Arbeit in den abgelegensten Orten. 
Dies heißt für Psychologinnen und 
Psychologen mitunter, zusammen 
mit ihrem Team 15 Tage im Dschun-
gel von einem Dorf zum anderen zu 
wandern.

Veränderungen in der Gesellschaft 
bewirken
Traumabehandlung bedeutet dabei, 
nicht nur einzelne Opfer zu thera-
pieren, sondern die gesamte Be-
völkerung einzubeziehen, das heißt 
auch die Polizei, Ex-FARC-Gue-
rilleros usw. Nur so kann erreicht 
werden, dass sich die von jahr-
zehntelangen Bürgerkriegen ge-
beutelte Gesellschaft verändert und 
ein dauerhafter Frieden überhaupt 
möglich ist.

Ohnehin sind Einzeltherapien für 
die große Zahl der Opfer nicht mög-
lich, zumal viele sich eine solche 
Therapie gar nicht leisten könnten. 
Entsprechend gibt es viele Grup-
penangebote, die nebenbei das 
Miteinander stärken und wieder 
soziale Netze knüpfen sollen, die 
der Krieg zerrissen hat.

Im Rahmen der Fachexkursionen er-
halten die Teilnehmenden aus erster 
Hand Einblick in Projekte sowie in 
die Arbeit und die zu bewältigen-
den Herausforderungen der Fach-
kolleginnen und -kollegen vor Ort.

Reisezeiten
Aktuell können leider noch keine 
genauen Reisetermine veröffent-
licht werden, da sich das Projekt 
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in der Planungsphase befindet. 
Voraussichtlich werden Termine in 
folgenden Zeiträumen umgesetzt: 
Februar/März 2020 und Oktober/
November 2020. Sobald konkrete 
Termine feststehen, werden sie auf 
der Website www.psychologen- 
reisen.de veröffentlicht.

Interessentinnen und Interessen-
ten können sich bereits vorab 
regis trieren und erhalten Infor-
mationen über den Fortgang der 
Reiseplanungen. Zudem bekom-
men sie die Möglichkeit, vorab 
zu buchen und sich so einen der 

begehrten, begrenzten Plätze zu 
sichern.

Frauke Nees

www.psychologen-reisen.de
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