Fragebogen zum ehemaligen Notaufnahmelager in Gießen


Der nachfolgende Fragenkatalog ist dem Zweck entsprechend schematisch aufgebaut. Beantworten Sie einfach die Fragen, zu denen Ihnen etwas einfällt. Und nehmen Sie sich soviel Raum, wie sie für nötig halten

Wir versichern Ihnen, dass alle von Ihnen gemachten Angaben vertraulich behandelt werden. Wir werden keine persönlichen Angaben verwenden, ohne zuvor mit Ihnen Kontakt aufgenommen zu haben

Angaben zu Ihrer Person:
Name:		
Adresse:
Tel.-Nr.:
Email:		
Geb.-Jahr:


Wie kamen Sie in den “Westen”, bzw. auf welchem Weg haben Sie die DDR verlassen? (Bitte wählen Sie unter den hier aufgeführten Fragen die auf Sie zutreffenden aus)
Wenn Sie “Freigekauft” wurden:
	Was war der Grund für Ihre Verhaftung?
	
	Wie lange und in welchem Gefängnis waren Sie inhaftiert?

	
	Wollten Sie bewusst in die BRD ausreisen? Oder trafen Sie diese Entscheidung gewissermaßen unter Druck?

	
	Können Sie sich noch an den Tag Ihrer Entlassung erinnern?

	
	Welches Gefühl hatten Sie beim Grenzübertritt in die BRD?



Wenn Sie aufgrund von “Familienzusammenführung” ausgereist sind:
	Welcher Familienteil befand sich bereits in der BRD und wie gelangte er dorthin?
	
	Wie haben Sie von der Genehmigung der Familienzusammenführung erfahren?

	
	Wollten Sie selbst auch ausreisen, oder gab es gewissermaßen keine andere Wahl?

	
	Welches Gefühl hatten Sie beim Grenzübertritt in die BRD?



Wenn Sie einen Ausreiseantrag gestellt haben:
	Was waren die Gründe für Ihren Wunsch die DDR zu verlassen?
	
	Wie lange mussten Sie warten, bis Sie ausreisen durften?

	
	Können Sie sich noch an den Ablauf des Verfahrens erinnern; gab es Schikanen oder ähnliches?

	
	Können Sie sich noch an den Tag Ihrer Ausreise erinnern?

	
	Welches Gefühl hatten Sie beim Grenzübertritt in die BRD?


Wenn Sie “Republikflucht” begangen haben:
	Gab es einen bestimmten Auslöser für Ihre Entscheidung zur Flucht?
	
	Haben Sie die Flucht lange im voraus geplant, oder war es eher eine “spontane” Aktion?

	
	Wie und wo sind Sie geflüchtet?

	
	Wie kamen Sie nach Gießen?





Der Weg nach Gießen
Können Sie sich noch daran erinnern, ab wann Sie wussten, dass Sie nach Gießen kommen würden?
	
Was haben Sie sich unter einem solchen Lager vorgestellt?
	
Auf welche Weise wurde Ihnen erklärt, dass Sie zunächst in ein solches Lager kommen würden?

Wie sind Sie nach Gießen gekommen?




Die Zeit in Gießen
In welcher Zeit und wie lange waren Sie in Gießen?

Können Sie sich noch an die ersten Eindrücke in Gießen erinnern; an die Atmosphäre dort oder Ihre eigenen Empfindungen bei der Ankunft?

Wie wurden Sie dort empfangen?

Wie gingen andere “Übersiedler” auf Sie zu?

Können Sie sich noch an Ihre erste Nacht in der “Freiheit” erinnern?

Haben Sie psychologische Betreuung erhalten?

Können Sie sich noch an den Tagesablauf in Gießen erinnern?

Welche Stellen mussten Sie aufsuchen und welche Empfindungen hatten Sie bei der Vielzahl an Behördengängen?

Welche Fragen wurden Ihnen zu Ihrer Person und der Situation in der DDR gestellt?

Wussten Sie, dass Sie auch von westlichen Geheimdiensten befragt wurden und wenn ja, welche Fragen wurden Ihnen gestellt?


Mitarbeiter der Lagerverwaltung haben auch für das MfS gearbeitet. Wussten Sie das schon damals oder haben Sie erst später davon erfahren?

Wie reagierten Sie darauf oder was denken Sie heute darüber?

Wie wurden Sie auf die Zeit nach Gießen vorbereitet?

An welche kleinen Geschichten am Rande können Sie sich noch erinnern? (Hier können Sie alles vermerken, was durch die Fragen nicht abgedeckt wurde)



IV. Die Zeit nach Gießen
Welche Erwartungen an den “Westen” hatten Sie, bzw. welche Wünsche und Hoffnungen verbanden Sie mit Ihrer Ankunft dort?

Haben sich Ihre anfänglichen Erwartungen erfüllt?

Wohin sind Sie nach dem Aufenthalt in Gießen gegangen?

Wie haben Sie sich eingelebt bzw. welche Probleme hatten Sie in der Anfangszeit?


