Die deutsche Blende!
Das transgenerationale Trauma Ostdeutschlands
am Beispiel der Wirtschaftswende
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„Mehr denn Je davon überzeugt, dass wir
blühende Landschaften gestalten werden.“
(Helmut Kohl in einem Interview mit dem
Deutschlandfunk)
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Ausgangspunkt der Studie ist die These, dass Traumata transgenerational
weitergegeben werden können, wenn sie nicht aufgelöst werden. Daher
soll untersucht werden, ob die gesamtgesellschaftliche Neustrukturierung

Fast 30 Jahre nach der Wende gibt es immer noch
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Arbeitsplätze tragen zu Erhaltung des Traumas
bei. Die These dieser Studie ist, dass dies
strukturelle gesellschaftliche Symptome eines
nicht aufgearbeiteten Traumas sind. Ein Trauma
kann innerhalb einer Bevölkerung von Generation
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Um dieses Trauma aufzulösen muss zunächst ein
Bewusstsein für die Traumatisierung geschaffen
werden.
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Literatur zum Thema „Was ist ein Gesellschaftliches
Trauma?“ soll dieser Begriff

umrissen und definiert

werden. Darauf aufbauend dient eine explorative
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