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Abstract 

 
Mit diesem Bericht versuche ich eine Beteiligung an die 
Aktionsforschung und an die Germanistik zu entwickeln, worin 
ich den Prozess der Verbesserung zur schwesterlichen 
Beziehung, welche durch die Stasi Zeit beschädigt wurde, 
darstelle. Durch ein persönliches Aktionsforschungsprojekt 
zeige ich die Verbindungen zwischen der Zeit meiner 
politischen Inhaftierung 1980-81 und deren Folgen bis heute, 
und wie ich dieses Verhältnis zu meiner Schwester durch die 
Werte der Freiheit, Liebe und Respekt verbessere. Ich versuche 
mit diesem Projekt durch ein besseres Verständnis mir, ihr und 
unserer Vergangenheit gegenüber höhere Toleranz, Akzeptanz 
und Liebe zu ihr zu erschaffen, und stelle diesen Prozess als 
einen Teil meiner Beziehung zur Welt dar. Ich biete Ihnen das 
Verhältnis zwischen meiner Schwester und mir als Zeichen für 
Hoffnung auf einen wiedervereinigten Staat. Ich zeige wie der 
Aktionsforschungsprozess als äußere Form meiner Entwicklung 
im Prozess besteht, welche zur tieferen Harmonie führt Ich 
sehe diese Entwicklung nicht nur als persönliche Leistung, um 
eine Ecke der Welt zu verbessern, sondern auch als Symbol 
einer besseren Welt. 

 

Schlüsselwörter: Die negativen Aspekte der deutschen 
demokratischen Republik; Beschädigung der 
Familienverhältnisse; Selbstwert; Erzieherische 
Entwicklung. 
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Einleitung 

Wie sich mein Leben mit dem Wissen von der Produktivität der Actions 
Research verändert hat 

Dieser Bericht dokumentiert die persönliche Kommunikationsproblematik im 
Zusammenhang mit dem Staatssicherheitsdienst (STASI), im geteilten Deutschland. Im Juli 
1980 wurde ich wegen versuchter Republikflucht an der bulgarischen Grenze verhaftet und 
bis Juli 1981 im Frauenzuchthaus Hoheneck inhaftiert. Dieses einschneidende Erlebnis hatte 
Folgen auf mein zukünftiges Leben.1 

Das extrem problematische Verhältnis zu meiner Schwester wurde unerträglich somit 
machte ich mich auf die bewusste tiefenpsychologische und mystische Reise um auf 
wahrhaftige Spuren des linearen Ursache- Wirkungs- Zusammenhangs zu kommen. Als 
Zeichensetzung für alle Geschwisterpaare auf der Welt, im Besonderen zur persönlichen 
Bewusstseinserweiterung mit der Zielsetzung: Frieden in der eigenen Familiendynastie und 
der gesamten Welt einen humanistischen Beitrag zu leisten.  

Dazu dient das Märchenreich der Gebrüder Grimm (siehe 
http://www.sagen.at/texte/maerchen/maerchen_deutschland/brueder_grimm/rosenrot.ht
ml), um meine Zielparameter originell zu verdeutlichen. Die Charaktere von Schneeweißchen 
und Rosenrot, zwei unschuldigen Schwestern, und dem Zwerg, als Gegenpool im Sinne der  
Staatssicherheit der DDR mit verantwortungsloser Grausamkeit. Die Märchenbilder dienen 
der Hinterfragung des widersprüchlichen Erwachsenenstandpunktes um zu werden wie die 
Kinder. Im Haus der Mutter leben diese gegensätzlichen Geschwisterpaare Hand in Hand 
wobei bei aller Verbundenheit eine gegensätzliche Symbolik aufgezeigt wird. Der 
psychologische Symbolismus zeigt Einheit von Natur und Mensch, Unschuld und Sehnsucht, 
Bewahrung und Hingabe, Anmut und Würde. Die Kombination der Dreigliedrigkeit im Kampf 
des Zwerges mit Erde, Wasser und Luft, lassen mich die Verknüpfungen der Strategie der 
Staatssicherheit extrahieren, indem die sichtbare Weltordnung vom totalen Gegensatz 
hervorgehoben wird. Meine Wertevorstellung von Konfliktlösung mit ausgleichender 
Gerechtigkeit im signifikanten Sinn von Schneeweißchen und Rosenrot übertrug ich auf 
meine Schwester und mich ins wahrhaftige Leben. Ich wählte dieses prägnante, reizvolle 
aber äußerst seltene Schwestern-Doppelbild, in dem beide gleich schön und gleich gut sind 
mit bewusstem sozialem Hintergrund. Damit verdeutliche ich meine Werte als Urbild von 
Schneeweißchen und Rosenrot und meiner Schwesterbeziehung, in der beide ihr Selbst auch 
im Unterschied positiv bestimmen können, ohne einander zu schaden. Um mein 
erstrebenswertes Ziel, eine liebevollere Kommunikation zu meiner Schwester herzustellen 
erfordert dies ernsthaftes Gewissen, Objektivität und Mitgefühl zu meiner Schwester aber 
auch auf mein beobachtendes Ich, um einen Wandel mit erwachsener Liebe zu evozieren. 

Meine Forschung dient zur Verbesserung des schwesterlichen Verhältnisses, im 
weitreichenden Zusammenhang mit meiner Inhaftierung. Die politische Strategie der 
Staatssicherheit mit Unterdrückung der Menschenrechte, durch Freiheitsberaubung, 

                                                        

1  Die vollständigen Hintergründe, Inhaftierung und Konsequenzen lesen Sie bitte im Anhang. 

http://www.sagen.at/texte/maerchen/maerchen_deutschland/brueder_grimm/rosenrot.html
http://www.sagen.at/texte/maerchen/maerchen_deutschland/brueder_grimm/rosenrot.html


 

Jauch, A. 

 

Educational Journal of Living Theories 3(2): 119-169, http://ejolts.net/node/178  

121 

Diskriminierung und Verletzung der Intimsphäre, spaltete die Stasi ganze Familien und 
zerbrach ihre Menschenwürde. 

Tausende von Menschen wurden in der Sowjetischen Besatzungszone und in der DDR aus 
politischen Gründen inhaftiert. Ihren Einsatz für Demokratie, Freiheit und die 
Menschenrechte bezahlten sie nicht nur mit dem Verlust ihrer persönlichen Freiheit. Für 
viele von ihnen blieben auch nach der Haft bis 1989 Überwachung, Drangsalierung und 
Ausgrenzung ein Teil des Alltages. (Freyberger, 2003, Seite 4) 

Diese Arbeit steht im klaren Zusammenhang mit meiner humanistischen 
Weltanschauung welche sich an Werten und Würde des einzelnen Menschen orientiert, im 
Hinblick der gesamt gesellschaftliche Humanisierung. Durch Offenheit und Verantwortung, 
die Wahrheit zu suchen, Erkenntnisse lebendig, bewusst umzusetzen, versuche ich die 
Stärke meiner Persönlichkeit für ein humanistisches Handeln einzusetzen. Mein geistiger 
Blick auf die Werte von Ehrlichkeit, Gemeinsamkeit, Vertrauen und Wärme im lebendigen 
Dialog mit meiner Schwester waren kontinuierlich auf generelle Fokusierung zur 
Verbesserung gerichtet. Moralische Unterstützung erhalte ich anerkennend durch die 
Liverpool Hope Universität (2010). Im Sinne des Wohlergehens für die Menschlichkeit dient 
mein Bericht für Deutschland, und die internationale Humanisierung um einen 
fortschrittlichen Beitrag für unsere Zukunft zu leisten.  

Kritisches Bewusstsein entwickelte ich systematisch  indem ich Paulo Freire 
Pädagogik der Unterdrückten studierte, dass durch wahren Dialog der „Schüler- Lehrer“ - 
„Lehrer- Schüler“ Beziehung, bei mir, „Schwester- Schwester“ Dialog, nur dann ein 
wahrhaftiger Dialog entstehen kann, wenn es an tiefer Liebe für die Welt und dem 
Menschen nicht mangelt. Die Analyse, das Wesen, des Dialogs, macht das Wort aus. Die 
Praxis beruht auf Reflexion und Aktion. 

Hilfreich ist Bettelheims (1980) Werk, worin er als Gefangener aus eigener 
psychologischer Erfahrung berichtet: ‚Katastrophal ist diese Extremsituation des 
Verlassenseins und der gleichzeitige Zusammenbruch von Schutz und Abwehrmechanismen 
die gegen die Angst errichtet wird‘. 

 

Soziodemographischer Kontext 

1959 wurde ich als zweite Tochter meiner Eltern in Leipzig, Deutschland, geboren, 
meine einzige Schwester im Jahr 1952. Nach dem zweiten Weltkrieg fiel die bekannte 
Messe-Stadt der sowjetischen Besatzungszone zum Opfer. In diese Zeit fiel meine Kindheit 
und Jugend welche in der Familie harmonisch, ausgeglichen verlief. Durch den 
Altersunterschied gab es nur geringe tiefere Gemeinsamkeiten oder gleichwärtige Interessen 
außerhalb der Familie. So verbrachten wir beide unserer Freizeit aktiv im Deutschen Roten 
Kreuz,  sieben Jahre bei den Jungen Sanitätern wo ich in den Schulferien freiwillige 
Krankenhausarbeit leistete. Ich besuchte die Polyteschnische Oberschule bis 1977. Meine 
Eltern waren politisch nicht engagiert damit war für mich ein Studium von vorn herein 
ausgeschlossen. Ich erlernte den Beruf als staatlich anerkannte Kosmetikerin und arbeitete 
bis zur Flucht 1980 im staatlichen angestellten Verhältnis. 1979 heiratete ich und wurde 
römisch katholisch getauft. Nach dem Freikauf in die Bundesrepublik, kam unsere Tochter 
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1982 zur Welt. Ab 1983 arbeitete ich als selbständige Unternehmerin mit Liebe zum Beruf 
bis zum heutigen Tag. 

Um Zusammenhänge prägnant, unmissverständlich darzulegen, welche 
tiefgreifenden Folgen die Unterdrückung der Stasi Macht an meiner Persönlichkeitsspaltung 
hatte, zeige ich an einem Beweises, ich persönlich sollte bis 1999 von der Stasi überwacht, 
beobachtet und schikaniert werden, wenn nicht die Mauer gefallen wäre. (Siehe Stasi-Akte, 
Anhang 1, Fahndungsmaßnahme.) Durch zielorientierte Strategie lernte ich, die 
Zusammenhänge klar und bewusst zu erkennen und aufzudecken, zu begreifen worin die 
tiefe Problemkonstellation ihre Ursachen verbirgt. Durch Entfaltung der Persönlichkeit 
würde es mir gelingen, den Frieden in mir und zu meiner Schwester wieder zu finden. Es ist 
mein ethisches Anliegen nach Gerechtigkeit, Aufklärung, Güte, Liebe, Wachstum, Frieden 
und Demokratie, zu streben.  

Nach der erlebten politischen Inhaftierung, geriet meine Wertvorstellung von 
Frieden, Freiheit und Demokratie aus den Fugen: ‚Wir glaubten noch immer nicht an eine 
Festnahme, nicht im geringsten ahnten wir was uns bevorstand, weder die erbarmungslose, 
herzzerreißende Trennung voneinander, der Prozess, das Zuchthaus’ (Jauch, 2007, Seite 27). 
Um diese wiederherzustellen, die Liebe zu meinem Vaterland, die innige Beziehung zur 
Familie, bedurfte es meiner ganzen Kraft und Willen. Es war und bleibt meine Aufgabe, die 
Welt ein Stück in Ordnung zu bringen. Ungerechtigkeit und Unterdrückung erfuhr ich am 
eigenen Leib. Aus dieser Erfahrung heraus, vereint mit der Liebe zum Menschen, versuche 
ich meine eigene schmerzhafte Erfahrung einzusetzen, um andere Menschen besser zu 
verstehen. Mit dieser Aktionsforschung setze ich prägnant meinen engagierten Weg zur 
Weiterentwicklung von persönlichen Idealen  fort, um lebendig Gerechtigkeit, Anerkennung 
und Verständnis für den Einzelnen zu erreichen, weil Weltfrieden beim Individuum beginnt.  

Ich bin eine, von belegbaren 200.000 Geschädigten. Eine Zahl sagt nicht viel aus, aber 
hinter jeder einzelnen Zahl steckt ein menschliches Schicksal was bis heute ungesühnt bleibt. 

Empirisch kaum abschätzbar ist die Zahl der durch latente politische Repression in ihrer 
psychischen Gesundheit beeinträchtigten Personen sowie die Zahl der durch die 
Traumatisierung ihrer Eltern psychisch beeinträchtigten Personen in der zweiten und dritten 
Generation. Ergebnisse im Zusammenhang mit der Holocaust – Forschung machen zumindest 
sehr wahrscheinlich, dass die Kinder politisch Verfolgter mit einer höheren Vulnerabilität zu 
rechnen haben. (Freyberger, 2003, Seite 28). 

Ich spreche im Namen aller Helden, die der Stasi zum Opfer fielen. Es war die 
Reichweite der politischen Unterdrückungsform welche den Überlebenden traumatisiert 
haben. Um die sozialpolitische Dynamik und meine schicksalhaften Ereignisse zu 
verdeutlichen, lesen Sie im Anhang 2 den richtungsweisenden Zusammenhang.  

 

Aktionsforschungsanfrage 

 Dr. Moira Laidlaw stellte mir die Aktionsforschung vor http://ejolts.net/node/36. 
Durch sie und mit ihr erreichte ich mein Ziel, die Ausgangsfrage durch Beweise zu 
beantworten. Bei der Erarbeitung der fünf Grundfragen richtete ich mich nach den Worten 
von (Whitehead, 1986), die „Lebendige Theorie Methode zur Verbesserung der 

http://ejolts.net/node/36
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pädagogischen Praxis und generiertes Wissen in lebenden Theorien“ umzusetzen und von 
der Vergangenheit zu lernen. Leitfaden für Actions Research von Tian & Laidlaw, 2004 
(bearbeitet von Whitehead, 1985). Die fünf Basisfragen der Aktionsforschung2 führten zum 
Lernen und Verständnis um mit Kompetenz menschliche Aspekte zu analysieren, 
Kompetenzen zu erweitern und mein Verantwortungsbewusstsein auszudehnen (siehe 
unten). 

Während des Prozesses  arbeitete, diskutierte ich mit meiner Schwester, meiner 
Familie im Pair- Arbeitsverhältnis, um die Fähigkeit zum kritischen Denken  zu entwickeln 
und stellte im konstruktiven Verhältnis mit Moira, als  kritische Freundin, meine Ergebnisse 
vor, der Art Dreiecksmethode, um Gültigkeit der Validität zu beanspruchen. Um das Ziel, 
eine freundliche Kommunikation zu erreichen, benutzte ich Genauigkeitsstandards, damit 
die Gültigkeit gesammelter Datenerhebung für die Beantwortung zur Evaluation 
gewährleistet ist. Für die Fairness Standards hat jeder die Möglichkeit die Ergebnisse der 
Evaluation einzusehen. Zur fundierten Datenerhebung benutzte ich ein Tagebuch, einen 
Fragebogen der die Kriterien unterstützte und bei der Findung in tiefer liegende 
psychologische Hintergründe explizit voran brachte. Literatur von C.G. Jung, M. Scott Peck,  
Dethlefsen, Lao-zi, H. Knabe, als geistige Begleiter für den psychologischen Bereich, zum 
selbstkritischen Denken und dynamischen Fortschritt der Bewusstseinserweiterung. 
Inspirierend schrieb der Philosophen MacIntyre: ‚Ungerechtigkeit und ungerechtfertigtes 
Leid müssen ausgeglichen werden, Großzügigkeit muss ausgeübt und Freiheit verteidigt 
werden’ (MacIntyre, 1995, Seite 339).  

Diese Worte beflügelten meine Hoffnung, menschliche Wiedervereinigung von Ost 
und West Deutschland mit diesem Beitrag weiter zu vereinigen. Einen bedeutungsvollen 
persönlichen Einfluss auch für die Rolle in der Welt, erweist sich MacIntyres Lehre, indem er 
von Tradition zu Konflikten spricht, die innerhalb ihrer nicht mehr bewältigt werden können 
um somit zu einer epistemologischen Krise führen können. Nur moralisches Handeln in einer 
Gemeinschaft führt zur Erkenntnis um die konkurrierende Tradition verstehen zu lernen um 
diese Krise zu überwinden. Dieser These fühle ich mich verpflichtet um das menschliche 
Miteinander im fortlaufenden Dialog kreativ zu übernehmen. 

Um die Fähigkeit diesem Bericht Wahrhaftigkeit entgegen zubringen, lernte ich an 
der Realität die Zuordnung von Wahrnehmung und Reflexion meines Erkenntnisprozesses. 
Motivation fand ich auch bei Fromm: 

Auf innere Kräfte von Geduld, Ausdauer, Freude und kritischer Vernunft. ‚Tätig sein heißt, 
seinen Anlagen, dem Reichtum menschlicher Gaben Ausdruck zu verleihen … sich selbst zu 
erneuern, zu wachsen, sich zu verströmen, zu lieben, das Gefängnis des eigenen isolierten 
Ichs zu transzendieren, sich zu interessieren, zu lauschen, zu geben (Fromm, 1979, Seite 89). 

Ich lernte auf flexible Weise aus dem isolierten Ich herauszutreten um mich im 
lebendigen Dialog mit meiner Schwester in angemessener Qualität zu verständigen.   

                                                        

2  1. Was will ich verbessern? 2. Was sind die Gründe für mein Anliegen? 3. Wie kann ich sie verbessern? 
4. Wer kann mir helfen und wie? 5. Wie erfahre ich, es hat sich verbessert? 
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Kommentare, Gespräche und Interviews mit Familienangehörigen und Moira, gaben 
mir das notwendige Feedback. Durch studieren wissenschaftlicher Schriften von Moira, 
Professor Dr. Jack Whitehead (Whitehead, 1986 http://ejolts.net/node/37) und Professor 
Dr. Jean McNiff, (1993 http://ejolts.net/node/38), gelangte ich zu kompetenteren Wissen. 
Die Ergebnisse umfassen ein stärkeres Selbstvertrauen verbunden mit Anerkennung, 
Respekt und Akzeptanz meiner Schwester, die Verarbeitung meines eigenen Schicksals, und 
die tiefere Wertschätzung aller Menschen. Ich bin überzeugt davon, dass diese Arbeit 
andere Menschen in der Gesellschaft positiv beeinflusst. Diese Forschung führt mit ihrem 
Ende zu einer weiteren Aktionsforschungsanfrage: ‚Wie kann ich meine Schwester zu einem 
gezielteren Selbstverantwortungsbewusstsein verhelfen, damit eine Verbesserung ihrer 
Lebenssituation hergestellt werden kann?’ (Um die kommunistischen Einflüsse bewusster zu 
verstehen lesen Sie bitte Anhang 3 und 4). 

Mit der Festnahme am 14. Juli 1980 zerbrach mein Vertrauen in andere Menschen, 
ich hatte keine Wahl, konnte nur noch mir selber vertrauen. Diese Gedanken, an das 
Wahrhafte und Gute in mir, hielten mich aufrecht, meine Motivation, körperlich gesund und 
geistig rege zu bleiben, bekam Flügel am Glauben meines Selbst für eine Zukunft in Freiheit 
in Liebe, Recht und  Frieden, wenn ich überlebe. Ich übernahm die Verantwortung für mich 
und gleichzeitig nahm ich die Herausforderung als Gegebenheit an. 

Es war mein Problem, nur ich konnte es bearbeiten, erdulden, begreifen, akzeptieren, 
um mein Bestes zu geben, Heil mit geistigem Wachstum, die mir auferlegte Last zu tragen. 
Ich respektierte es als meinen Weg, als roten durchlaufenden Faden auf meiner 
psychologischen Landkarte. (Siehe Bilder vom Zuchthaus Hoheneck Anhang 5). 

 

Entwicklung von Flexibilität zur Forschungs- Ausgangsfrage, Standards 
und Methoden  

Nach fünfundzwanzig Jahren, Verdrängung, Verleugnung und nicht aufgearbeiteter 
seelischer Qualen, die damit den realistischen Weg einer Re-Traumatisierung nahm, fand ich 
den Mut zur Aufarbeitung, in Form eines Buches „DIE STASI PACKT ZU“ (Jauch, 2007), über 
meinen Fluchtversuch und Inhaftierung zu berichten. Mit meiner Autobiographie kamen bei 
meiner Schwester unterdrückte Gefühle hervor, die dazu führten, mich mit Vorwürfen und 
Anklagen zu überhäufen, weil meine Wahrheit schmerzlich für sie war. Über ihr Leiden, die 
Schwester verloren zu haben, sprachen wir in der Vergangenheit nicht. Ich erkannte den 
Fehler, verdrängt und die wahren Umstände im Zuchthaus nicht besprochen zu haben. 

Während meiner Forschung, der Hinterfragung, nach der Ursache und Wirkung, 
komme ich zur Behauptung, dass sich mein tieferes Einfühlungsvermögen durch Lernen mit 
der Aktionsforschung vergrößert hat. Zwei konträre Denk und Sichtweisen, zwei völlig 
anders geartete Staaten trafen aufeinander. Die ganzen Jahre war ich auf Suche nach dem 
Sinn, dem Hintergrund, warum unser Verhältnis nicht mehr übereinstimmte. Die Entfernung 
zwischen unseren Wohnorten war ein Problem, die politische Gesinnung das andere. Ich 
suchte verzweifelt Antworten die ich durch lesen von inspirierender  Literatur von Lao-zi, 
Elisabeth Kübler-Ross, Dethlefsen, Paul Brunton, William Müller, Dalai Lama, Podvoll und Bly 
sowie in Cambell’s Worten zu finden  erhoffte. Ich glaubte an Lao-zi Worte: ‚Aus Deinen 
Tränen wird Stärke wachsen, und durch den Schmerz wirst du zum Frieden kommen’ (Borel, 
1974, Seite 65). 

http://ejolts.net/node/37
http://ejolts.net/node/38
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Vergeblich schienen bisherige Unternehmungen den schwesterlichen Frieden wieder 
zu finden, der Weg kreuzte sich, ich schien in verkehrte, nicht effiziente Richtung zu gehen. 
Borel schreibt: ‚In allem, allem wohnt Poesie – Liebe – Tao. Und die ganze Welt ist ein großes 
Heiligtum voll tiefen Sinns und voller Schönheit, wie ein wohlgeordnetes Haus’ (Borel, 1974, 
Seite 68).  

Wenn das die Wahrheit ist, dass aus meinen Gedanken und Tränen, meine Stärke 
wächst und mein Schmerz sich in Frieden wandeln kann, meine Sehnsucht nach diesem 
geordneten Haus voller Liebe in Erfüllung gehen kann, wenn ich nur zur Einsicht und 
Erkenntnis gelange, worin das Problem seinen Ursprung hat, dann muss ich einen Weg 
finden. Diese stringenten Gedanken steigerten mein Verantwortungsbewusstsein. Mit ihren 
Schuldzuweisungen und Vorwürfen, glaubte meine Schwester mich verantwortlich zu 
machen, die Familie verraten,  alleine gelassen zu haben, mit ihrer Verständnislosigkeit 
meinen Weg zu akzeptieren, raubte sie mir Kraft und Energie, drängte mich in die 
Ohnmacht. Diese Assoziationen waren gleichwertig mit denen der Stasi, wie Stiche eines 
Skorpions durchdrangen sie meine verletzliche Seele. Ihre politische Einstellung war konträr 
mit der meinigen, ich wollte in Eigenverantwortung mein Leben aufbauen, meine Werte und 
Ideale politisch unvoreingenommen leben. Durch unseren Altersunterschied, wuchs sie im 
kommunistischen System länger auf und war deren Erziehungsmethoden unterworfen, hatte 
sich keine eigene, freie, unabhängige Meinung gebildet. Somit beschritten wir zwei völlig 
unterschiedliche Lebenswege. Diese Unterschiede waren mir bewusst, was mich quälte, war 
dieser Abgrund der  in  Wahrnehmung von freier menschenwürdiger Beachtung des 
Individuums und des politisch vorgegebenen Maßstabes zwischen Ost und West 
unüberbrückbar schien, was wiederum die zwischenmenschliche  Beziehung mit einschloss 
in unserer Verständigung. Sah nicht, dass es alleine an meiner persönlichen Haltung lag, in 
dem ich die Verantwortung gezielt und bewusst auf mich nahm, um mich aus diesem Spiel 
herauszuhalten. 

Ich fühlte für meine Schwester andere Emotionen als ich in Gesprächen vermitteln 
konnte, diese bestanden aus dem Gegenteil dessen, was ich wahrhaftig für sie fühlte, ich 
liebte sie. Diesen konträren Zustand beschreibt Whitehead mit den Worten des lebendigen 
Widerspruchs (1985), den ich mit allen Sinnen durchlebte. Der Zusammenhang, die 
notwendige, klare Sichtweise zur Verbesserung fehlte mir. Mit meinem Gedicht, zeige ich 
konkret, wie meine Gefühle für sie und mein Handeln im eklatanten, Widerspruch standen 
(Jauch, 2006, Gedicht siehe Anhang 6). 

Tiefe Verletzungen und versuchtes Zerbrechen meiner Persönlichkeit durch das 
Ministerium für Staatssicherheit, hinterließen die gestörten Emotionen: Schuldgefühle, 
Kränkungen, Verleumdung, Verletzung der Intimsphäre, pressen in eine Opferrolle, und 
ließen mich mit Wut auf ihre anklagenden Vorwürfe reagieren. 

 

Aktionsforschungsprojekt 

a) Der Beginn 

Am 15. März 2009 fiel für mich ein Stern vom Himmel, eine E- Mail aus England 
erreichte mich, von Moira: 
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Ich wollte Ihnen schreiben, um mich für Ihr wunderbares, aber schockierendes Buch „ Die 
Stasi packt zu“ zu bedanken,… ich habe in letzter Zeit viel über die Stasizeit gelesen, aber 
nichts, was mich so berührt hat … wenn ich so etwas lese, weiß ich, dass auf der Welt die 
Hoffnung noch besteht, weil Leute wie Sie existieren. 

Diese E- Mail von einem fremden Menschen war wie eine Umarmung. Ich antwortete 
direkt und bedankte mich für die herzlichen Worte. Moiras Hingabe zur Verbesserung 
menschlicher Werte von Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit verbindet sie mit Interesse für 
Germanistik. Seit dem darf ich mich glücklich schätzen, ihre beruflichen phänomenalen 
Eigenschaften auch in einer herzlichen Freundschaft zu genießen. Moira ist eine anerkannte, 
erfahrene, und bedeutungsvolle Wissenschaftlerin in der Action Research Praxis, wo sie 
unter Hingabe ihres Lebens und Ihrer Liebe unter enormen Engagement, ihren 
Bildungsauftrag zur Verbesserung für die Menschen in aller Welt, ausführt. Ihre Homepage 
http://www.actionresearch.net/moira.shtml.  

Moira unterstützt mich mit professionellen Erfahrungen in der AR, auf meiner Suche 
nach Wahrheit. Unsere Zusammenarbeit basiert auf Ehrlichkeit, Achtung, Respekt, Liebe und 
Freundlichkeit mit einem Spritzer von englischem Humor.3 Ihr Vorschlag, eine 
Aktionsforschung zu erarbeiten, sah ich als einzig richtige, notwendige, logische 
Schlussfolgerung der Problematik auf die Spur zu kommen. 

 

b) Mein lebender Gegensatz 

Meine persönlichen Werte und Ziele heißen: Ehrlichkeit, 
Verantwortungsbewusstsein, Offenheit, Akzeptanz, Toleranz, Disziplin, Suche nach Wahrheit 
mir selber gegenüber, und im Umgang aller Menschen, für Gerechtigkeit, Frieden und 
Freiheit auf der Welt. Es sind Eigenschaften und Werte die ich in mir trage um sie im 
täglichen Leben, lebendig umzusetzen. Aber ist es in Wirklichkeit so? Wenn ich jetzt, beim 
schreiben, meine Ehrlichkeit einsetze, so kommen mir Zweifel an der Richtigkeit. Ich will sie 
leben, aber tue ich es? Whitehead, (1986) nennt diese Konstellation, … eine lebendige 
Kontradiktion, dass wir damit unsere eigenen Werte nicht erfüllen können, dass die 
Aktionsforschung genau dazu dient, damit wir diese Kontradiktionen lebendig bearbeiten 
können‘ (Seite 45). 

 

                                                        

3
  Mein Vertrauen, was ich Moira entgegenbrachte, hat sie mit Respekt betrachtet, indem sie mich, 

meine Arbeit, Ideen und Gedanken schätzte, zu jeder Zeit reagierte sie positiv auf meine Fragen und 
gab mir damit  das sichere Gefühl von ihr verstanden zu werden. Als Symbol ihrer Wertschätzung, 
schenkte sie mir einen chinesischen Drachen, mit den Worten: ‚In China ist der Long ein Symbol der 
Schöpferkraft und der Stärke. Ich wollte dir etwas geben, was über deinen Geist und deine Seele 
ausdrückt.’ Im Entwurf des Berichtes schrieb ich: ‚Moira, als meinen kritischen Freund’, der 
Kommentar von ihr, in roter Schrift: Ich bin eine Frau!!! Die Literatur von Peck, Jung und Stein erhielt 
ich von ihr. Mit ihren Worten: das Ziel der Forschung ist das Lernen und nicht die Macht, motivierte 
mich Moira besonders. Wir haben es beide geschafft, die Forschungsarbeit mit unserer liebevollen 
Freundschaft zu verbinden, durch Ernsthaftigkeit, Verständnis, Liebe und Humor. Moira und die 
Aktionsforschung ist für mich wie nach Hause zu kommen. 

 

http://www.actionresearch.net/moira.shtml
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c) Anfang der Forschung: Meine Träume 

Mir ist bewusst, dass ich diese Forschung nicht im Alleingang zum Ziel bringen kann. 
Nur in enger, vertrauter, konstanter, schonungsloser, und rigoroser Zusammenarbeit mit 
Moira, als Lernpartnerin, meiner Schwester und Familie als Reflektoren meines 
Forschungsprozesses, werde ich fair meine Schwachpunkte beheben, Stärken ausbauen um 
zu einem erfolgreichen, fundierten Ergebnis gelangen. Meine Werte Vorstellung basieren 
auf Bewusstseinsöffnung, Gefühlsanalyse um meine Fragestellung zu beantworten. Für 
diesen Weg nutze ich mein Unbewusstes, mit Hilfe meiner Träume, weil mein Problem in 
meiner Verantwortung liegt. Ausschlaggebend für meine Forschung, den Beginn meines 
kritischen, bewussten Nachdenkens, gab ein Telefonat mit meiner Schwester, welches im 
Fiasko endete, alte Verhaltensmuster der Wut und Verzweiflung, des ausgeliefert seins, 
Demütigung, gewannen Oberhand meiner Gefühle. Ich schrieb diesen Traum ins Tagebuch: 
‚Im Restaurant saß meine Familie am langen Tisch, ich setzte mich neben meine Nichte, 
meiner Schwester gegenüber, daraufhin rutschten beide vom Tisch mit ihren Stühlen weit 
von mir entfernt, plauderten weiter, ohne mich auch nur zu beachten’ (A. Jauch, 
Tagebucheintragung, Januar 19. 2010). 

Moira half mir meinen Traum aufzuschlüsseln, per E-Mail folgte diese Aussage: 

Wo der Traum stattfindet, ist  von Bedeutung, das Restaurant als offene Bühne …es ist dir, als 
wenn sie  bewusst wehtun wollen…keiner blickte oder sprach mit dir, ist von wesentlicher 
Bedeutung…fühltest dich ignoriert und beiseite geschoben, indem sie den Stuhl wegschoben 
warst du Opfer ihrer Tat…du öffnest eine Tür,  sie spielen nicht mit…du sitzt alleine mit 
deinen Gefühlen…ich meine, du weißt  intellektuell, aber ich glaube, dass du es wirklich 
verstehst, bist traurig, fühlst dich allein, missverstanden, aber du versuchst diese schwierige 
Wahrheit zu akzeptieren. (M. Laidlaw, persönliche Mitteilung, Februar 1. 2010). 

Diese Aufschlüsselung ergab einen tieferen Sinn, ihre Erklärung war plausibel. Über 
diesen Traum und dessen Bedeutung dachte ich intensiv nach, eine andere Sichtweise wurde 
geboren. Nun konnte ich nicht anders, ich musste etwas unternehmen, mein Bewusstsein 
schärfen und erweitern, dabei führten mich die Gedanken   zur Erkenntnis. In C.G. Jungs 
(2001) Gedankenanalyse las ich: ‚der Traum ist daher ein höchst objektives Naturprodukt der 
Psyche, weshalb man von ihm Hinweise…auf gewisse Grundtendenzen des seelischen 
Prozesses erwarten darf’ (Seite 15).  

Weitere wichtige, aufklärende Aspekte fand ich, im Konnex bei Jung, welche mir die 
Zusammenhänge von Konfrontation deutlich vor Augen führten.  

Nach Jung wächst das Ich durch Zusammenstöße, durch Konflikte, Ärger, Qual, Kummer und 
Leiden. Alle geben den Anstoß zur Weiterentwicklung des Ich. … Das Ich als reale Instanz des 
Bewusstseins ist angeboren, seine Struktur als tatsächlich funktionierendes Zentrum 
verdankt es jenen Zusammenstößen zwischen psychisch – physischen Leib und einem 
Umweltmilieu, dass Reaktion und Anpassung verlangt. …Ein mittleres Maß an Reibung und 
Frustration mit der Umwelt sind daher nach Jung die besten Voraussetzungen für das 
Ichwachstum. (Seite 40). 
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d) Erste Initiative 

Meine präzise Vorgehensweise baute sich auf fünf Schritte zur Verbesserung unserer 
Kommunikation auf: 

1) Ein Telefongespräch herstellen, meine Schwester motivieren für kommende, 
regelmäßige Gespräche. 

2) Ihr Interesse an unserer Kommunikation prüfen, ob sie überhaupt gewillt ist, 
eine schwesterliche, freundliche Beziehung aufzubauen. 

3) Wöchentliche, konstante, terminierte Telefonate durchführen. 

4) Im Tagebuch Reflexionen, Sinn, Hintergründe, Gefühle des  Gesprächsinhaltes 
festzuhalten. 

5) Gemeinsames Interesse unserer Kommunikation wecken, gegenseitiges 
Vertrauen aufbauen, vertiefen. 

Im Januar 21. 2010 bereitete ich die erste Kontaktaufnahme am Telefon vor. Zuvor 
ergründete ich eigene Komplexe, welche sich tief im Unbewussten vergraben hatten, die 
erstarrte Erinnerungsbilder einer traumatischen Erfahrung hinterließen. Ich gehe davon aus, 
dass die erlebten Gefühle der Inhaftierung  Graß in meine Psyche eindrangen, dass es im 
späteren Leben zu diesen Komplex Störungen in mir, und während der Kommunikation mit 
meiner Schwester kam, immer wieder überraschte mich es wie ein spukenter Geist, meine 
unnatürliche Reaktion auf ihre Aussage der Schuldzuweisung und Vorwürfe. Meine 
Schwester erkannte meine gefühlsmäßigen Schwachstellen und bediente diese wie auf 
Knopfdruck, um mich auf die sprichwörtliche Palme zu bringen, ich regte mich ständig 
sinnlos auf, was mich am Ende viel Kraft und Energie kostete. Diese Komplexe waren mit 
verantwortlich für mein Gefühl der Ohnmacht. Ich begriff, dass der Komplex mein 
Unbewusstsein durch die erlebten traumatischen Ereignisse besetzt hielt. 

Ich begann den Prozess meiner Komplexe zu analysieren, indem ich systematisch und 
akribisch unser Verhältnis erforschte und untersuchte. Selbstkritisch wollte ich verstehen 
welche Äußerungen meine Schwester so sehr störten. Ich prüfte kritisch den Hintergrund 
ihrer einzelnen Worte der Aussagen mit Genauigkeit, um zu einer Analyse zu gelangen, 
welche von wesentlicher Bedeutung für unsere verbesserte Beziehung sein könnte. Dabei 
gelangte ich zur Feststellung, dass bestimmte Reizworte auf unbewusste Assoziationen 
zurückgingen, die ich während der Inhaftierung erlebte, und nun mit Äußerungen einzelner 
Worte meiner Schwester, in direkter Verbindung zu meinem Gefühl stand. So kamen ihre 
massiven Vorwürfe mir vor, als wenn ich mit psychischem Druck vor dem Stasi- Vernehmer 
saß, erduldete, nur um meine Ruhe zu bekommen, dass Verhörprotokoll unterschrieb 
obwohl ich wusste, es entspricht nicht meiner Wahrheit. Ich musste vor Gericht ein 
unwahres Urteil über mich akzeptieren, wenn ich nicht getötet werden wollte. Nun sollte ich 
zulassen wenn meine Schwester mich mit Schuldgefühlen überhäufte. Diese standen im 
konträren Gegensatz zu meiner wahrhaftigen Persönlichkeit. Ich lebte dieses Gefühl der 
machtlosen Respektlosigkeit meiner Person weiter, im Neuem Leben, mein Unbewusstes 
hegte diesen Komplex, den ich langsam näher in mein Bewusstsein transportierte um ihn zu 
analysieren um den Schaden zu beheben, damit ich reif und frei wurde, in der Seele, im 
Herzen. 
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Demzufolge waren meine nicht voll bewussten Reaktionen negativ geladen, wie die 
Emotion von Wut, Schuld, hilflosen ausgeliefert seins, schutz und wehrlos, sowie das 
Opfergefühl beweisen. Weiterhin stellte ich fest, dass bestimmte traumatisch erlebte 
Assoziationen mein Bewusstsein störten um positive Emotionen raus zu lassen, die in meiner 
Psyche vorhanden waren. Ich vermute, dass eine Übertragung von meinem Komplex auf 
meine Schwester stattgefunden hat. Diese Reflexion der Erkenntnis ließ meine 
Persönlichkeit reifen, um zu verstehen. Mit dieser wissenden Theorie, begann ich das erste 
Telefonat in eine aktive, erfolgversprechende Tat umzusetzen. Gerne gebe ich zu, dass ich 
Angst vor diesem ersten Gespräch spürte, fragte ich mich, was wird sein, wenn sie kein 
Interesse hat, mit mir zu telefonieren. Ich habe gelernt, über meinen Schatten zu springen 
dieses Risiko musste ich eingehen, um meine Forschung zu beginnen, auf meine 
Eingangsfrage eine Antwort zu erhalten. Das Risiko bestand darin, eine ablehnende Haltung, 
ein mitleidiges Belächeln meiner Idee, generelle Interessenlosigkeit, oder Vorhaltungen zu 
erfahren. Durch meine selbstkritische Reflexion wusste ich zwar, dass ich mich auf  sicheren 
Weg zum Erfolg befand, indem ich mich kritisch beobachtete, aber das Risiko- Gefühl, die 
Angst vor Verletzungen, war noch vorhanden,  nicht vollständig bearbeitet. Vor dem ersten 
Gespräch war mir beklommen zu Mute ich versuchte ruhig und freundlich zu klingen. 

Zwei Fragen, die Erste: ‚Bist du an einem freundlichen Gespräch mit mir interessiert?’ 
Die zweite Frage lautete: ‚Ich möchte dir vorschlagen, einmal wöchentlich zu einer 
festgelegten Zeit, eine halbe Stunde miteinander zu telefonieren, um eine Basis zur 
Besserung unserer Kommunikation herzustellen, wäre das in deinem Sinn?’ 

Anke: Aufgeregt mit starkem Herzklopfen wählte ich die Telefonnummer, Hallo, ich bin es, 
hast du einen Moment Zeit, oder störe ich dich? 

Schwester: Oh, du bist es, so unverhofft, dich zu hören, was ist los, ich bin überrascht? Ist 
etwas passiert? 

Anke:  Eigentlich habe ich nur zwei Fragen an dich. 

Schwester: Worum geht es? 

Anke: Wie würdest du es finden, eine gemeinsame Gesprächsbasis wieder zu erschaffen, bist 
du an freundlichen Gesprächen generell interessiert? 

Schwester: Klar, ich würde mich sehr darüber freuen, aber ich habe auch Angst davor. 

Anke: Gut, ich freue mich, dass du mit mir sprechen willst, meine Absicht liegt darin, mit dir 
im freundlichen Umgangston und einer netten Art zu reden, ich möchte eine vertraute Basis 
schaffen, nur das liegt mir am Herzen. 

Schwester: Einverstanden, nett von dir, ein guter Vorschlag. 

Anke:  Welcher Tag und zu welcher Uhrzeit wäre es dir Recht? Einmal in der Woche, habe 
ich gedacht, begrenzt auf eine halbe, dafür intensive Stunde, möchtest du das auch? 

Schwester: Ja, gut, einverstanden, ich werde mich darauf freuen. (A. Jauch, 
Tagebucheintragung Januar 1. 2010.)  
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e) Erfolgsbilanz 

Der erste Schritt war erfolgreich, dies freute und beruhigte mich. Ihre 
Aufgeschlossenheit und spürbare verwunderte Freude über meinen Anruf, brachte ein 
erstes Glücksgefühl. Ich spürte, dass mein Mut durch ihre Freundlichkeit belohnt wurde. 
Meine erlernte Methode, mich mit allen Sinnen konzentriert auf meine Schwester 
einzulassen, ruhig, verständnisvoll, mit Einfühlungsvermögen ein harmonisches Gespräch zu 
leiten, brachte den Beweis eines ersten Erfolges. Es war der erste Abend, seit ein paar 
Jahren, wo ich keine Einschlaf-Probleme durch grübeln hatte, die erste Nacht, ohne 
Alptraum durchschlafen konnte, durch dieses lang vermisste glückliche Gefühl, den richtigen 
Entschluss gefasst und durchgeführt zu haben. In mir breitete sich eine 
Zufriedenheitsemotion aus, welche sich positiv auf mein gesamtes Befinden ausdehnte. 
Durch Überwindung meine Stimme unter Kontrolle zu halten ihr einen festen Klang zu 
verleihen, der Ausdruck meines Willens war, eine freundliche, hoffnungsvolle 
Kommunikation zwischen uns herzustellen. Ich fühlte, mein Selbstbewusstsein war vom 
Tiefkellergeschoss ins Kellergeschoss aufgestiegen. 

Diese Erfahrung des Lernens werde ich, dank der Forschung, positiv meiner 
Schwester weitergeben, verändern kann und darf ich sie nicht, doch wir können gemeinsam 
vom Erfolg dieser Arbeit profitieren. Diese markante Feststellung, wenn ich mutig versuche 
mich zu verändern, auszudehnen werde ich mit Verständnis und Liebe, optimistisch auf sie 
einwirken können um hoffnungsvoll und zuversichtlich unser Verhältnis lebendig umsetzen.  

Moira vermerkte: 

Gratuliere! …und jetzt zu deinem Erfolg, ich finde es großartig, dass du so cool und gelassen 
warst’ (sie hörte mein Herzklopfen nicht!). Es ist ihre Reaktion die ich faszinierend finde… ich 
glaube sie hat vor dir Angst…bekommt der Mensch eine große Angst gegen den anderen 
Menschen, den man weh getan hat, und projektiert all diese negativen Gefühle auf ihn, bis 
alles umgekehrt im Geist ist… Sie wird lernen dich zu tolerieren, wenn du sie trainieren 
kannst…die erste Stufe ist wunderbar wegen deiner Reaktion und deiner 
Selbstbeherrschung… du erkennst, dass du es schaffen kannst, wenn du differenzierst. (M. 
Laidlaw, perönliche Mitteilung, Januar 1. 2010). 

Darauf baute ich die kommenden, regelmäßigen Telefonate mit Vertrauen auf, indem 
ich die Tragweite der Akzeptierung meines Problems mit voller Verantwortung übernahm. 
Niemand, außer ich selber, war dazu fähig, endlich den Durchbruch zu erkennen um die 
Schwierigkeiten liebevoll und achtsam zu lösen, denn: es war mein Problem. Peck, (1978) 
schrieb: ‚Das Leben ist schwierig…das Leben ist eine Serie von Problemen. Wollen wir 
darüber klagen oder sie lösen?’ (Seite 15). 

Ich erinnerte mich an meine moralischen Qualitäten, der Liebe zur Wahrheit und 
Verantwortung zur Erweiterung und Entwicklung meines geistigen Horizontes. C.G. Jung, 
(2001) meinte: ‚sein unbewusstes Selbst zu assimilieren und sich bewusst zu halten … Wer 
auf diesem Wege zur Realisierung seines Unbewussten Selbst fortschreitet, führt 
notwendigerweise den Inhalt des persönlichen Unbewussten ins Bewusstsein über, wodurch 
der Umfang der Persönlichkeit erweitert wird’ (Seite 20).  

Seine Worte verhalfen mir, meine Emotionen auszuweiten, über den eigenen 
Tellerrand zu schauen, um intensiver meine kritischen Anschauungen zu analysieren. Indem 
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ich meine traumatischen Assoziationen aus dem Unbewussten ins Bewusstsein anpasste, 
denn, wenn ich mich öffnete, ruhig mit Gelassenheit und aufmerksamen Zuhören meiner 
Schwester gegenüber trat, erweiterte sich gleichzeitig mein Vertrauen zu ihr, was sich 
spürbar an positiven Reaktionen ihrerseits, auf mich wiederum übertrug. Dieser Fakt 
bereitete ein Glücksgefühl: ich war fasziniert von der konsequenten Tragweite und den 
Durchbruch meiner Forschung, der eine explizite Bereicherung meines Ichbewusstseins 
erlangte. Somit meinen Wert von Selbstachtung steigerte, was wiederum zur Folge hatte, 
dass ich an Sicherheit bei der Gesprächsführung gewann. Unumgänglich führte diese 
Ausdehnung zur gewünschten erforderlichen Grundbasis zur Verbesserung die, ohne 
negative Gefühle aufgebaut werden konnte. Durch bewusstes Unterbrechen meiner inneren 
Blockade, erreichte ich gesunde Distanz zwischen ihr und mir, welche auf gegenseitige 
Achtung, Respekt und Akzeptanz aufgebaut wurde. Ihrer eigenständigen Persönlichkeit 
brachte ich mehr Aufmerksamkeit und Achtung entgegen, respektvoll zeigte ich meine 
Wertschätzung indem ich ihre Charaktereigenschaften vorurteilsfrei bewertete. 

Mit Verständnis und Entgegenkommen gelang es, ihr Einverständnis zu den 
harmonischeren Telefongesprächen zu erhalten. Durch tolerieren der anders gelagerten 
politischen Einstellung und gleichzeitiger Akzeptanz ihrer Meinungen, vergrößerte sich die 
gegenseitige Persönlichkeitsanerkennung. Wenn es mir weiterhin gelingt, meine Schwester 
als eigenständige Person zu respektieren und akzeptieren, wird es gelingen, sie nicht 
verändern zu wollen, sondern anzunehmen mit allen Facetten ihrer Charaktereigenschaften, 
Menschenwürde und Achtung ihrer Persönlichkeit, sie als meine liebenswerte Schwester 
anzuerkennen. 

Moira schrieb: ‚Ich finde es stark, ein Ausdruck deiner Stärke und Deutlichkeit… auf 
dieser Weise hilfst du dir selbst und übernimmst die Verantwortung’ (M. Laidlaw, 
persönliche Mitteilung, Januar 22. 2010). Ich lernte, die Herausforderung konstant 
aufzubauen, meine persönliche Entwicklung voran zu treiben, mich zu lösen von ihren 
Vorwürfen, mich klar, bestimmt, deutlich, mit  kraftvoller Stimme  unmissverständlich 
auszudrücken.   

Durch Moiras aktiv unterstützende Worte, wurde mir klar, dass ich auf Distanz gehen muss, 
um mich selber zu schützen, indem ich mich nicht mehr als Opfer und ihrem Spiel mit mir 
sehe, ich erkenne, dass ich meine  Wertstellung und Ziele praktisch ihr all die Jahre 
überlassen habe, und mir  meine eigene Entwicklungschance genommen habe, bei 
Demütigungen, Verletzungen, mich nicht konstruktiv, mit Willen und Kraft, zur Wehr gesetzt 
habe,  dass ich mein eigener Feind war, mich  und meine Werte für die Zukunft akzeptiere. 
(A. Jauch, Tagebucheintragung, Januar 24. 2010). 

Mir wurde bewusst, dass ich meine Persönlichkeit, Kraft, Energie, Zielstrebigkeit und 
meinen lebendigen Fortschritt selber blockierte. Durch konstante Reflexionen meiner 
Gedanken und Emotionen, klares Feedback meiner Familie, Moiras tiefgründigen Hinweisen, 
gelangte ich auf wirksamen Ursachen meiner inneren Blockade. Durch die Anerkennung der 
Ursache habe ich die Wirkung schmerzlich über 30 Jahre erfahren. Es ist nun nicht nur ein 
persönliches Recht, sondern auch Pflicht, mich auf meine Aufgabe der Lösung zu 
konzentrieren. Das bin ich meiner unterdrückten Seele schuldig, meine Würde der 
Persönlichkeit wieder herzustellen. Ich bin überzeugt, dass ich mit der Aktionsforschung 
lebendig die Beziehung meiner Schwester positiv mit Präzision, konkret und erfolgreich 
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beantworten werde. Ich musste mich öffnen aber gleichzeitig in den Hintergrund treten, um 
für meine Schwester im Herzen Platz zu machen. Ich nahm an, es gibt nur die eine Liebe, 
Moira überzeugte mich vom Gegenteil und öffnete mir durch die Empfehlung von Peck, 
(1978, Seite 79) eine tiefere Sichtweise. Seine Worte: ‚Ich definiere Liebe als den Willen, das 
eigene Selbst auszudehnen, um das eigene spirituelle Wachstum oder das eines anderen 
Menschen zu nähren’. 

Ich liebe mich selber, deshalb werde ich in der Lage sein, diese Selbstliebe nach 
außen zu transportieren, auf meine Umwelt, im Besonderen, zu meiner Schwester so wie die 
traumatischen Erlebnisse im Unbewussten übertragen wurden, auch meine Liebe auf sie 
überspringen kann. Denn meine wahrhaftigste Emotion ist verborgen in der Liebe. Nur die 
wahre Liebe ist für Wachstum und Entwicklung der Persönlichkeit und den Weltfrieden 
verantwortlich. Wenn ich meine Liebe einem anderen Menschen weiter reiche, würde sie 
sich vervielfältigen und zur Ausdehnung auf die gesamte Menschheit wirksam entwickeln. In 
jedem einzelnen Menschen ist die Liebe vorhanden, jeder trägt die Wahl der Entscheidung 
für seine Verantwortung. Seine Liebe zur Selbstliebe werden zu lassen um sie anderen 
Menschen weiter reichen zu können. 

Peck schreibt: ‚Liebe beinhaltet das Bemühen, die eigenen Grenzen auszubauen, 
Anstrengung…wird unsere Liebe nur Sichtbar, durch das, was wir tun…Liebe ist nicht 
mühelos, im Gegenteil, Liebe ist anstrengend’ (op. cit., Seite 81). Indem ich meine Art und 
Weise mit einer intensiveren, strukturierten Wahrnehmung bereichere und reflektiere, 
während unserer Kommunikation, erkenne ich die Gesprächssituation und kann einen 
klügeren, ruhigeren und geduldigeren Weg einschlagen, mit Verständnis reagieren, damit 
eine Negativ Wirkung gar nicht erst aufkommt, sondern ich in der Lage bin, die Situation 
sofort zu verbessern, oder verändern um konstruktiv eine gewollte Harmonie herzustellen. 
Ihre Dankbarkeit äußerte sich in ein Glücks- und Zufriedenheitsgefühl von Achtung und 
Respekt meiner Person. 

 

f) Tagebucheintragungen 

Heute stellte mir meine Schwester die Frage nach der generellen Daseinsberechtigung und 
meinte, alle Menschen seien gleich schlecht… Sie akzeptierte meine Meinung, hörte mir 
ruhig und geduldig zu, so dass wir darüber mit einer positiven Sichtweise, freundlich, 
aufmerksam und fair diskutieren konnten. (A. Jauch, Tagebucheintragung, Februar 2. 2010). 

Nach dem dritten wöchentlichen Gespräch, stellte sich bei mir eine innere Ruhe, 
Freundlichkeit, sowie ein verbesserter Gesprächsstiel ein, der Harmonie und Konstanz 
hervorbrachte. Ich gewann Zuversicht und Sicherheit, mich auf meine Fähigkeiten und 
Stärken zu verlassen. 

Aus dem Tagebuch:  

Mir fällt es nicht leicht, mich positiv darzustellen…am Abend erfasste mich Frustration und 
Zweifel an der objektiven Richtigkeit und dem Sinn meiner Forschung, im Hinblick der 
Ausgangsfrage,  bekomme Zweifel an der Wichtigkeit meiner Frage, wäre es nicht sinnvoller, 
gezielter zu formulieren, weitläufiger, tiefer, mehr Inhalt, mehr Fläche und Raum zu geben, 
um eine breitere, interessierte Menschengruppe anzusprechen, in Bezug auf die Deutsche  
Bildung … meine Einsicht, etwas wichtiges begonnen zu haben und dieses optimal zu Ende zu 
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bringen, mit dem Gedanken, dass  jedem Ende ein neuer Anfang folgt, lege ich meine 
Zweifel, at Akta. ( A. Jauch, Tagebucheintragung, Januar 30. 2010). 

Moira schrieb: ‚Ich sehe deine Aktionsforschung als äußerst wichtig…ein Symbol des 
vereinigten Deutschlands …das finde ich wirklich eine makellose Motivation, und verleiht 
deiner Forschung einen noch größeren Status’ (M. Laidlaw, persönliche Mitteilung, Januar 
31. 2010). In folgenden Telefonaten forderte ich von mir eine verbesserte Qualität in meiner 
Gesprächsführung, um mehr von der Motivation seitens meiner Schwester zu hinterfragen, 
worüber sie hofft, mit mir zu sprechen um ihrerseits Antworten zur Verbesserung unserer 
Beziehung zu bekommen. Ihre Reaktion  im Anschluss des Telefonates: 

Ich notierte: ‚Ich freute mich schon auf heute Abend mit dir zu sprechen… du hast 
dich sehr verändert, Anke, was du mir sagtest über die Wahl von meiner Verantwortung hat 
mich beeindruckt… du bist so liebevoll, verständnisvoll geworden’ (A. Jauch, 
Tagebucheintragung, Februar 2. 2010). Sie bestätigt unsere freundliche und konstantere 
Kommunikation im wöchentlichen E- Mail Kontakt, zusätzlich zu regelmäßigen Telefonaten, 
wo sie ihr Vertrauen bekundet, indem sie Hinweise und Tipps gerne annimmt. 

Dieser Verlauf der Forschung zeigt, dass ein guter Erfolg in Fluss gekommen ist. In mir 
vollzog sich eine Wandlung und Belebung eines klaren, geistlichen Verstandes. Meine Werte 
haben sich vertieft, so dass ich mit Bewusstsein, den tieferen Sinn zu meiner Opferrolle, 
durchbrechen konnte, was sich als gegenseitige Achtung ausdrückt. Ich habe es geschafft, 
mich als wertvollen Menschen anzuerkennen und eingeredeten Schuldgefühlen von der Stasi 
für immer in meinem Leben ausgerottet, was mein Ehr- Respekt und Anerkennungsgefühl 
blockierte.  

Beweisen kann ich diese Theorie in lebendigen Wahrheiten, da sich gesundheitliche 
Problemkomplikationen gelöst haben. Mein vom Schuldkomplex befreites Ichbewusstsein in 
einem ausgeglichenen, zufriedenen, und glücklichen Gemüt, voller Liebe und Vergnügen in 
der Mitte meiner Seele ruht. Freundliche Briefe und Postkarten erreichen mich von meiner 
Schwester, worin sie mir ihre Freude und Liebe entgegenbringt. Durch Zeigen ihres 
aufrichtigen Vertrauens,  Wert auf eine sinnvolle, konstruktive und ehrliche Antwort von mir 
legt, bedeutet dies, eine wahre Belegung  zwischenmenschlicher Wandlung, die auf 
Wahrheit und verantwortungsvollen Handeln basiert. Durch Konzentration und bewusst 
machen meiner Fähigkeiten, gelangte ich zur Erkenntnis, weiterhin intensiv an mein 
Selbstwertgefühl zu glauben um unsere Beziehung zu lebendigen, gemeinsamen Leben 
erblühen zu lassen. Ich  dokumentierte: 

Über den Anruf von Moira freute ich mich , ich sendete ihr an diesem Tag die E- Mail meiner 
Schwester, um die zum Beweis führende Dreiecksmethode verbindlich durchzuführen, ihr 
Kommentar war  motivierend und mental unterstützend, sie zeigt eine große Anteilnahme 
am Verlauf meiner Aktionsforschung, mit ausdrucksstarken Worten ist sie meine beste 
kritische Freundin.’ (A. Jauch, Tagebucheintragung, Januar 31. 2010). 

Der Brief deiner Schwester ist herrlich, ich freue mich für dich, dann las ich deinen Brief an 
sie, eine wunderbare Einladung zum schreiben und in Kontakt zu sein, dass hast du wirklich 
raffiniert gemacht, du hast ihr etwas gegeben, wo sie sich mächtiger fühlt, besonders weil sie 
sich leicht verletzlich bei dir fühlt. Du stellst ihr Fragen, du kommentierst auf ihre Ideen, auf 
nette, freundliche Weise, behandelst sie mit Respekt. (M. Laidlaw, persönliche Mitteilung, 
Januar 31. 2010). 
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Im weiteren Verlauf der E- Mail ging es um den Aktionsplan, wo Moira wertvolle und 
nützliche Hinweise zur Datenerfassung und Beweisführung darlegte. Januar 31.2010. E- Mail 
meiner Schwester: 

Danke für deine sinnige E- Mail, ja wir können uns gerne bei unseren Montagsgesprächen 
darüber unterhalten, ich freue mich auf Montag. Du schreibst mir von der Erkenntnis, man 
kann sein Glück nur bei sich selber suchen und finden… ich werde mein ganzes Leben auf der 
Suche sein. (Schwester, persönliche Mittelung, Januar 31. 2010). 

Diese Zeilen machten mich glücklich, weil ich erkannte, dass sie sich auf unsere 
regelmäßigen Gespräche ehrlich freute.  

 

g) Distanzdatenerfassung 

Meine Aktionsforschung gestaltet sich hinsichtlich des fehlenden Blickkontaktes zum 
Austausch der Kommunikation erschwert. Die Entfernung zu meiner Schwester beträgt 560 
Kilometer und 900 Kilometer liegen zwischen Moira und mir. Dieser Umstand legt zur 
erfolgreichen Forschung, die schriftliche und telefonische Priorität fest. Das erfordert eine 
akribische Vorgehensweise der gesamten Datenerfassung. Ich erstellte zur umfassenderen 
Beweisführung, einen strukturierten Fragebogen zur Beantwortung welchen ich ihr per Post 
zuschickte. Da Moira in ihrem professionellen Leitfaden unter dem Stichwort „Fragebogen“ 
schrieb: ‚Fragebogen sind rutschig wie Schlangen’, musste ich auf der Hut sein bei dieser 
Form der Datenerfassung um durch präzise Formulierung Genauigkeit zu erhalten. 

Brief an meine Schwester: 

 Unsere Montagsgespräche, nun auch die konstanteren E- Mails in der Woche bedeuten mir 
sehr viel an Erfahrung, Glück, Freude. Wenn du nichts dagegen hast, du mein Vorhaben 
vielleicht sogar als sinnvoll finden kannst, sende ich dir einen Fragebogen, mit der Bitte, so 
gründlich wie es dir möglich ist, zu beantworten. In dieser Aufgabe sehe ich einen tieferen 
Sinn für uns beide, um eine wirkliche Entwicklungsstufe im Leben zu beschreiten. 
Selbstverständlich kannst du Nein sagen, du hast die Wahl, keineswegs will ich dir etwas 
aufzwingen. (A. Jauch, persönliche Mitteilung, Februar 10. 2010). 

Moira antwortete:  

Hier finde ich besonders gut, wie du ihr schreibst, mit einem Stil worin du sie zu deinem Ziel 
führst. Du erinnerst sie an den Zweck, zeigst ihr enormen Respekt, erwähnst wie wichtig es 
ist, dass Schwestern zustimmen und alles besprechen können. Meisterhaft! (M. Laidlaw, 
persönliche Mitteilung, Februar 10. 2010). 

Während ich diesen Bericht schreibe, erreicht mich eine E- Mail von einer ehemaligen 
Haftkameradin. (Siehe Anhang 7, Korrespondenz). Um den Erfolg der Dreiecksmethode zu 
beweisen, zeige ich ein Beispiel von signifikanten Beobachtungen. 

Eine E- Mail meiner Schwester:  

Hallo Anke, schön, dass deine Sonne wieder scheint, ich hatte sie vermisst, ich bin gerade 
wieder in ein tiefes Loch gefallen, habe es geahnt, finde es so ungeheuerlich traurig, es tut 
einfach so weh ,kannst du meine Traurigkeit verstehen, liebe Anke? Bin ich einfach nur zu 
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sensibel für diese Welt, ist meine Erwartungshaltung zu groß? Ich kann so nicht glücklich 
sein. Bis Montag, gleiche Zeit, ich freue mich auf unser Gespräch. (Schwester, persönliche 
Mitteilung, Februar 21. 2010). 

Meine E- Mail an Moira:  

Ja, der Brief ist wichtig, ich werde mit ihr während des  Telefongespräches darüber reden, um 
rauszufinden, wo genau ihre Traurigkeit und Sensibilisierung ihrer Lebensfragestellung 
kommt, damit ich ihr helfen kann, einen gezielten Weg durch kontrollierte Gefühle und 
Gedanken aufzuzeigen. (A. Jauch, persönliche Mitteilung, Februar 2. 2010). 

Sie antwortete: ‚Ihr Brief ist sehr interessant, auch offen, sie vertraut dir viel, sie zeigt 
einfach ihre Verletzbarkeit, und das sie es dir zeigt ist wichtig, für deine Aktionsforschung’ 
(M. Laidlaw, persönliche Mitteilung, Februar 21. 2010). 

 Nach dem Telefongespräch mit meiner Schwester vermerkte ich: 

Am Anfang war meine Schwester etwas niedergeschlagen, was sich jedoch während des 
Gesprächs umwandelte in bedeutender Lockerheit, Freundlichkeit und auch Heiterkeit, wir 
lachten viel über Alltagsgegebenheiten, wir sprachen über Verlustängste, im Zusammenhang 
mit Kindheitserlebnissen, ich fragte intensiver nach, blieb ruhig, ließ sie ausreden, und 
interessiert. Meine Antworten auf ihren Brief fand sie klug und in Ordnung. Trotzdem 
entschuldigte ich mich bei ihr, wenn ich ihr zu nah getreten war oder zu grob. Es freut mich, 
dass sie meine Antworten als Hilfestellung wahr nahm, ich konnte ihr neuen Mut geben um 
weiter tiefer nachzudenken. Optimistisch nahm ich zur Kenntnis, als sie mir mitteilte, sie 
hätte heute die Fragen im Fragebogen ausgefüllt und per Post an mich  gesandt, ein 
Erfolgserlebnis , hatte ich es doch nicht so schnell und überhaupt erwartet, war skeptisch, 
eine sichtbare beweisbringende Verbesserung. Auf meine Frage, ob es ihr schwer fiel die 
Fragen zu beantworten, Antwort: Nein, überhaupt nicht, ihre Stimme war locker, freundlich, 
sie lächelte, ich sah es nicht doch hörte ich es an ihrer fröhlichen, lieblichen Stimme. Es lief 
sehr gut, besser als ich annahm, sie war liebevoll, zutraulich, akzeptierend und zeigte ein 
immenses Vertrauen zu mir. Ich bin heute sehr zufrieden und glücklich mit dem Telefonat, 
werde ruhig schlafen können. (A. Jauch, Tagebucheintragung, Februar 21. 2010). 

Meinen Mann bezog ich in die Pair-Arbeit, damit ich zur laufenden Kontrolle ein 
wahrhaftiges Feedback zur Dreiecksmethode als Beweisführung festhalten konnte. Sein 
Kommentar zum Gespräch notierte ich im Tagebuch:  

Du warst freundlich und offen, ihr habt viel gelacht, es war nett euch zu zuhören, du warst 
erklärend wie eine Oberschullehrerin, aber keine Besserwisserei erkennbar, du hast versucht 
die Wichtigkeit bei ihr, ein Wort gegen ein anderes auszutauschen, deutlich und klar ihr nahe 
gebracht. Ich fand, du hast ein kreatives und verantwortungsvolles Gespräch geleitet und 
geführt. (A. Jauch, Tagebucheintragung, Februar 21. 2010). 

Ich spürte, dass sich eine moralische Wandlung vollzog; während der Telefonate 
verspürte ich keine Anspannung oder Aufgeregtheit sondern Ruhe und Gelassenheit, die auf 
Akzeptanz vertieft wurden. Mit dieser positiven Entwicklung war ich zufrieden und diese 
wiederrum gab mir Kraft, um aktiv und lebendig mit Freude im Herzen, meine 
Aktionsforschung zum Ziel zu führen. Indem ich auf ihre Bedürfnisse intensiv einging, gelang 
es mir, Verantwortung für sie, aber auch für mich zu nehmen, in dem ich sie respektvoll mit 
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Toleranz als eigenständigen Menschen annahm, um gleichzeitig meine Stärken des Zuhörens 
und auf sie eingehen können, unter Beweis stellte. Durch ständige Reflektion ist es gelungen, 
die gewünschte gesunde Distanz zwischen uns zu erschaffen, mit Stil und Achtung ihr 
gegenüber. Somit hatte ich ihr Spiel mit mir unterbrochen und den Spielball selbst in die 
Hand, sprich Verantwortung, genommen. Das hatte zur Folge, dass mein 
Selbstachtungsgefühl vertieft und ausgedehnt wurde. Diese positive Entwicklung wirkte sich 
auch effektvoll in meinen Träumen aus.  

 

h) Weitere Träume 

C. G. Jung, 1971 schrieb: ‚Ich nehme die inneren Vorhänge des Hintergrundes 
einigermaßen wahr, und darum habe ich die innere Sicherheit. Wer nichts sieht, hat auch 
keine Sicherheit und kann keine Schlüsse ziehen (Seite 357). In dem ich mein Ichbewusstsein 
präziser wahrnehme, sehe ich den Hintergrund meiner Probleme auch prägnanter und kann 
an Selbstsicherheit gewinnen, die Fäden von verschleierten negativen Gefühlen schob ich 
zur Seite um das Wahrhafte zu verdeutlichen. Weiter schreibt er: ‚Der Traum ist die kleine 
verborgene Tür im Innersten der Seele… im Traum aber treten wir in den tieferen, 
allgemeineren, wahreren, ewigeren Menschen ein’ (Seite 417).  

Hell und klar, ich sah, dass ich gestorben bin. Diesen Traum deutete ich als neuen 
Lebensabschnitt, welcher mit meiner psychischen Reifung zu tun hatte. Moiras Kommentar: 
März, 1.2010: ‚Der Traum ist doch interessant, er hat eine reinigende, aufklärende Wirkung, 
ein Wechsel erfolgt, du hast deine Vergangenheit bereinigt, der Traum sagt dir, dass alles 
besser wird in der Beziehung, ich finde ihn  optimistisch. (A. Jauch, Tagebucheintragung, 
Februar, 28. 2010). 

Mit diesem Traum und dessen Bedeutung, hatte ich mein Unbewusstes im Traum 
erlebt, meinen Träumen räume ich eine tiefere Bedeutung ein, da ich seit 1982 regelmäßige 
Traumtagebücher führe und deren Sinn zu schätzen weiß. Das nächste Telefongespräch mit 
ihr bereitete ich gewissenhaft akkurat vor, es sollte über den Fragebogen gesprochen 
werden. Tagebuch vom März,1.2010: 

Vertrauen herstellen, differenzierte Fragen beachten, jedes Wort präzise abwägen, damit 
Ruhe, Zufriedenheit, Verständnis aufgebaut wird, Einfühlungsvermögen zeigen, ich fragte sie, 
was hast du für eine Idee oder Wunsch, wie wir noch effektiver miteinander zu recht 
kommen, sage mir bitte deine Vorstellungen, ihre Antwort begann mit einem Lachen, hm, 
mach mal langsam, immer mit der Ruhe, lass uns Zeit unsere Beziehung wieder aufzubauen, 
ich freue mich schon, wenn wir wieder miteinander reden, uns vertrauen können, dass wir 
an unserem gegenseitigen und unterschiedlichen Leben den anderen teilhaben lassen, ich 
fühle mich von dir angenommen und verstanden, doch habe aber immer noch Angst, dass du 
mich verletzt. (A. Jauch, Tagebucheintragung, März, 1. 2010). 

Meine Antwort war: ‚Du kannst mir vertrauen, ich werde deine Ängste darüber 
ausräumen und mein Vertrauen zu dir vertiefen, damit ich dich besser verstehen kann in 
deinen Lebenssituationen.’ 

Meine Schwester antwortete:  
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Ich freue mich so sehr über deine Post, die nette Karte, die E- Mails und unsere regelmäßigen 
Gespräche, bitte enttäusche mich nicht wieder, du hast ein paar Sprünge nach oben 
gemacht, es freut mich, dass du so liebevoll mit mir umgehst.  (Schwester, persönliche 
Mitteilung). 

Meine Bemerkung an Moira: 

Ihre Probleme hörte ich mir ruhig an, zu einer ihrer schwierigen Situation konnte ich ihr 
durchdachte Schritte und Mut machen, was sie annahm und für gut befand, liebevoll, 
freundlich sagte sie mir, dass  ich nett und aufmerksamer geworden bin, dass erzählte sie 
auch freudig meiner Nichte, den Stil der Ausarbeitung meines Fragebogens fand sie 
interessant und intensiv durchdacht, dafür dankte ich ihr mit netten Worten, wir lachten 
öfters, ich ermunterte sie, gerne auch mehr auf die Antworten im Fragebogen zu schreiben, 
damit wir gezielter und konstruktiver daran arbeiten können, ihr schlechtes Gewissen einer 
bestimmten Person gegenüber, konnte ich abschwächen und  ihr ein zufriedeneres, lockeres 
und ruhigeres Gefühl vermitteln. Es war ein konstruktives, freundliches und zufriedenes 
Gespräch.  (A. Jauch, persönliche Mitteilung, März, 1. 2010).  

An diesem Abend konnte ich beruhigt schlafen, wieder war ein Stein zum Ziel 
gebracht. (Siehe Anhang 8, Gedicht von 1978 (Jauch, 2009). 

Moiras Vermerk: 

Du hast so viel geleistet, gelitten, gekämpft, bewiesen, ausprobiert, geglaubt, verzweifelt und 
jetzt kommst du nach Hause, finde es herrlich wie du mit deiner Schwester alles machst, in 
reifen Beziehungen und Verhältnissen muss man lernen, dass das Schicksal dem anderen 
gehört. (M. Laidlaw, persönliche Mitteilung, März, 2. 2010). 

 

i) Forschungsleistungen 

Mir wurde bewusst, dass ich mich auf dem Weg zur Verbesserung der 
Kommunikation mit meiner Schwester befand, es tat meiner Seele gut, effizient, durch 
Harmonie gezielte Gespräche versöhnlich zu leiten. Diese Freundlichkeit, löste ein 
gegenseitiges Entgegenkommen mit angenehmen Emotionen von Liebenswürdigkeit und 
Wärme aus. Die Freiheit, ich selber zu sein, mit der Konsequenz meine eigene Meinung 
darzustellen, und dennoch ihre Meinung zu respektieren und akzeptieren, ermöglicht mir 
weiterhin zielstrebig, meine Lebendigkeit auch lebendig, in Form von Kommunikation 
fortzuführen, auszuweiten, mit der ganzen Kraft der Liebe die im Ichbewusstsein wohnt. 
Durch Ausdehnen meines Bewusstseins, stoppte ich negative Emotionen, die mich im 
Lebensfluss hemmten, und mein Gefühlsleben erschütterten. Whitehead bezeichnet es mit 
„freiflüssiger Werteform“ (Whitehead, 2010). Wie kann ich etwas unternehmen für die freie 
Flüssigkeit der Werte, die den Menschen Hoffnung in persönlichen, professionellen, 
örtlichen und weltweiten Kontext gibt, und die uns den Verstand bei der Ausbildung helfen? 

Mit Anerkennung meiner inneren Stärken, entwickelte sich ein enormer 
Wachstumsfortschritt welcher sich auf meine Persönlichkeitsentwicklung auswirkte. Meinen 
Herzenswunsch habe ich in Wirklichkeit verwandelt, da ich durch den Forschungsprozess 
gelernt habe, mit mir selbst in Frieden zu leben um daraus den friedlichen, liebevollen 
Umgang mit meiner Schwester zu erreichen. Mit dem Bewusstsein, meinem Feind, in Form 
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von Stasi und meiner Schwester, anzuerkennen und aufzustehen um zu sagen: Bitte, egal 
was auch geschehen ist, ich akzeptiere und verzeihe, ich reiche euch meine Hand zum 
friedlichen Miteinander. Meine Ausdrucksfähigkeit verbesserte sich signifikant, durch 
Geduld, Zuversicht und Mitgefühl erreichte ich eine gegenseitige Achtung, Konstanz und 
Harmonie.  

 

j)  Moira Einfluss auf den Forschungsprozess 

Die wertvollste Förderung und mentale Unterstützung bekam ich von Moira, mit 
ihrer ständigen Hilfe arbeitete ich alle fünf Aktionsforschungsfragen konzentriert bis ins 
Detail aus, dabei lernte ich mich bedeutend besser kennen, denn Moira hielt mir den 
glasklaren Spiegel vor Augen. Ein paar Beispiele der Tagebucheintragungen: 

Anke: Können wir damit etwas anfangen?  

Moira: Ja, absolut !!! 

Anke: Meine Schwester behindert meine Zielstrebigkeit, meine Lebendigkeit, ich leide 
unter Schlafstörungen… . 

Moira:  Ja, das glaube ich vollkommen, aber du hättest auch schreiben können: … ‚ich habe 
es ihr gelassen, das sie mir meine Zielstrebigkeit entnahm’, unbequem zu sein ist eine 
Eigenschaft dieses Prozesses. 

Moira: ‚Ich finde deine Worte rührend und klug, dein Glauben an das Gute im Menschen und 
deine moralische Integrität zeigen mir, dass diese Forschung wirklich machbar ist. Das Ziel ist 
das Lernen nicht die Macht. (A. Jauch und M. Laidlaq, Tagebucheintragung, Januar, 20. 2010). 

28.1.10 Moira auf meine Antwort auf die fünfte Aktionsforschungsfrage: ‚Das ist erstaunlich, 
Anke, ein Beweis für deinen Fleiß, deine Einsicht und Menschlichkeit. Du hast phänomenal 
geschrieben, echt, ich habe selten so etwas am Anfang einer Forschung gelesen.’ Diese positiven 
Gedanken machten mir Mut, gaben mir Rückhalt und Kraft, wann auch immer war Moira an meiner 
Seite, das hat mein Selbstbewusstsein wie einen nassen Sack aus der Tiefe an das wunderbare, 
lebendige Tageslicht hervor geholt. Vor jedem Telefongespräch kam von Moira eine E- Mail (8.3.10), 
wie diese: ‚Ich drücke dir die Daumen für heute Abend, ich finde es großartig, wie gründlich du alles 
machst.’ Das ist die Motivation die ich zu schätzen, zu ehren und zu achten weiß, worüber ich ihr 
glücklich und unsagbar dankbar bin. (A. Jauch, Tagebucheintragung, Januar, 18. 2010).  

Bei der Methode der Evaluation hielt ich mich an die Richtlinien der systematischen 
Untersuchung, Kompetenz, Integrität, Achtung gegenüber meiner Schwester und trug die 
Verantwortung für das allgemeine und öffentliche Wohl. Mit der Auswertung des 
Fragebogens stelle ich die Gültigkeit des Genauigkeitsstandards sicher, indem ich exakt die 
Ziele und Vorgehensweise erfasst habe mit konkreter Dokumentation und Beschreibung. 
Somit wird die Gültigkeit dieser Daten für die Beantwortung von meiner Frage innerhalb der 
Evaluation gewährleistet. 

 
k) Fragebogen 

Der Fragebogen umfasst dreizehn differenzierte Fragen, welche für die Auswertung 
von relevanter Bedeutung waren. Alle Antworten wurden wahrheitsgemäß, mit Ehrlichkeit 
beantwortet, so dass sich heraus kristallisierte wo genau unsere 
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Kommunikationsproblematik ihre Schwachstellen hat. Gewonnene Einsichten über ihre 
Emotionen und Gedanken waren hilfreich, um meine Reflexionen der eigenen Kompetenz zu 
hinterfragen um eine Verbesserung herbei zuführen. Im Fragebogen (Anhang 9, 
Fragebogen), beweisen ihre Antworten, dass sich durch mein erweitertes Bewusstsein und 
Verständnis eine systematische, ausgedehnte psychologische Veränderung während der 
Gespräche vollzog. Unser gegenseitiges Interesse der Wahrnehmung ist bei der Auswertung 
von großer Bedeutung. Vorherrschende Gefühle von Traurigkeit, Wut, Enttäuschung und 
Hass konnten innerhalb des Aktionsforschungszeitraumes ausgeräumt werden. Der 
gegenseitige Wunsch am Interesse des Anderen, zur weiteren intensiven, ehrlichen 
Kommunikation unterstreicht das Ergebnis der Auswertung. 

In der Tagebuchaufzeichnung notierte ich: ‚Unser Gespräch verlief harmonisch und 
herzlich, freudig mit ehrlichem Interesse am anderen.‘ Ich bedankte mich für die 
Beantwortung des Fragebogens: 

Schwester:   Das habe ich doch gerne getan, es ist doch für uns, damit wir uns wieder 
näher kommen. 

Anke:  Es freut mich, dass du es so siehst, deine Antworten werden uns helfen um Klärung 
bei Missverständnissen, in all den Jahren zu erschaffen. 

Schwester:  Ich habe es mir so sehr gewünscht wieder mit dir zu reden, das ist jetzt ein 
guter Anfang. 

Anke:  Ja, es ist unsere Chance. Wir stimmen mit der Frage überein, die uns am 
nachdrücklichsten beschäftigt, wir wollen über die Vergangenheit sprechen. Es gab 
im Fragebogen zu Frage 4, eine Antwort von dir. Was erscheint dir dabei am 
wichtigsten, die Aufarbeitung im Gespräch über die, wie du schreibst, verlorenen 
Jahre, die Kindheit oder über meine Flucht, Verhaftung und Zuchthaus? 

Schwester: Du hast über deine Flucht und Verhaftung nie sprechen wollen, wenn ich 
dich danach fragte, in erster Linie interessiert es mich, wie es dir damals ergangen ist 
warum du so geworden bist, wie du heute bist. 

Anke:  “…ich bin berührt, dass dich das ehrlich interessiert, ja, natürlich, gerne können wir 
darüber sprechen, du kannst mich nun alles fragen was du möchtest.“ 

Schwester: Und dann über die Kindheit, weil du dich vor mir zurückgesetzt fühltest. 

Anke:  Gerne, was hältst du davon wenn wir uns an einem neutralen Ort treffen um über 
diese Vergangenheitsprobleme zu sprechen? Ein Treffen auf halber Strecke für jeden, 
dass würde auch ein sichtbares Zeichen des Entgegenkommens sein. 

Schwester: Ich freue mich darüber und hatte es mir sehnlichst gewünscht. (A. Jauch, 
Tagebucheintragung, März, 22. 2010). 

Moira bekam diese Information:  

Das Gespräch mit meiner Schwester war absolut positiv, bin echt überrascht wie gut es 
gelaufen ist, ihre Antwort rührte mich total, sie freut sich aufrichtig sich mit mir zu treffen, an 
einem neutralen Ort. Moira, ihre Stimme war so voller Freude, wenn sie in der Lage gewesen 
wäre, hätte sie längst mit mir Frieden geschlossen, es lag tatsächlich an meiner Blockade. Die 
Aktionsforschung war die einzig wahre Alternative um in mir aufzuräumen, ich bin dir sehr 
dankbar dafür, ich hoffe, du spürst meine tiefe Freude. Ich werde meiner Schwester helfen 
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und wenn ich stark genug bin ihre Fragen zu meiner Vergangenheit zu beantworten, dann 
schaffe ich es, für uns beide. Ich gebe mir Mühe, weil es ein lohnendes Ziel ist, mit Distanz 
kann ich Mitgefühl und Mitleid haben, ohne wütend zu sein. Das ist der sichtbare Erfolg von 
der Aktionsforschung. Fantastisch. (A. Jauch, persönliche Mitteilung, März, 22. 2010).  

Moiras Bemerkung: ‚Das sind wunderbare Nachrichten von deiner Schwester, es 
scheint mir, dass sie eure neue Beziehung ernst nimmt und sie zu schätzen weiß, es klingt 
sehr optimistisch. Toll’ (M. Laidlaw, persönliche Mitteilung, März, 23. 2010). Mein Mann 
sagte nach dem Telefonat: ‚Nach diesem Gespräch kannst du sehr zufrieden und glücklich 
sein, jetzt hast du dein Ziel erreicht, dass ihr euch in Ruhe, ohne Streit, unterhalten könnt, 
wunderbar’ (A. Jauch, persönliche Mitteilung, März, 22. 2010). 

Aussagekräftig die Antwort meiner Schwester, im Fragebogen Nummer 11, inwiefern  
sich ihre Lebensqualität seit unserer freundlicheren Kommunikation verbessert hat, 
antwortete: ‚Es macht mich fröhlicher und glücklicher, denn ich liebe und brauche meine 
Schwester, es macht mich auch stärker, zu wissen, zu spüren, dass es eine Schwester wieder 
gibt, die mich liebt und verstehen will’ (Anhang 9). Diese Aussage beweist, dass wir einen 
ernsthaften und dauerhaften Erfolg erreichen werden. 

Bei der Frage Nummer 6, ging es um die Unterschiede zwischen vor der 
Aktionsforschung und heute, ihre Antwort: 

Ja, es besteht ein deutlicher Unterschied! Vor 2010 hatte ich kein ehrliches Vertrauen zu dir. 
Heute habe ich den festen Glauben, dass wir uns beide eine Chance geben wollen, um ein 
liebevolleres schwesterliches Verhältnis aufzubauen. Wie versuchen Freude und Leid zu 
teilen (Anhang 9). 

Unser Verhältnis hat sich völlig verändert, mit Freundlichkeit, Respekt und Ehrlichkeit 
akzeptieren wir nun unsere unterschiedlichen Meinungen, mit Aufrichtigkeit. Mit diesem 
Ergebnis bin ich sehr zufrieden und begeistert von meiner Leistung die sich für unsere 
Zukunft optimistisch gestaltet.   

Am 24.3.10 erhielt ich unerwartet diese Postkarte von ihr, ich freue mich über ihre 
Worte, die wohlwollend über das entspannte, letztes Gespräch und ihren Optimismus für ein 
Treffen unter vier Augen, als einen weiteren Beweis unserer verbesserten Beziehung 
aussagt. Am Abend des 24.3.10 erreichte mich eine E- Mail meiner Schwester, die konträr 
zum gelebten Erfolg war. Whitehead, (1989) spricht unter Erstellen einer Disziplin der 
Erziehung durch Bildungs-Anfrage, folgendes: 

Aus der Analyse seiner Forschung von 1977-1999, vom Gesetz des Widerspruchs: Enthält 
meine Existenz des „Ich“ als ein lebender Widerspruch, indem ich gegenseitig bedingte 
Widersprüche zusammenhalte nach meiner Erfahrung der Haltewerte der Menschheit und 
erlebe ihre Verweigerung in meiner Praxis ... ergibt sich aus meiner Auseinandersetzung mit 
den Ideen anderer und aus der Untersuchung der Frage in den praktischen Widersprüchen 
zwischen der Macht der Wahrheit und der Wahrheit der Macht an meinem Arbeitsplatz. 
(Seite 17). 

Meine Schwester schrieb:  

Anke, bei unserem Montagsgespräch ist mir aufgefallen, dass meine alte Angst wieder 
hochkam, dass mein Vertrauen dir gegenüber irgendwann wider ausgenutzt, verletzt werden 
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könnte. Als ich dir deine Fragen beantwortet habe, merkte ich, dass meine Angst plötzlich da 
war, ohne dass du etwas dafür könntest. Aber Vertrauen ist schneller zerstört als aufgebaut, 
vielleicht ist es normal, zwischen uns war so viel kaputt, zerstört, wir müssen einfach 
geduldig sein. (Schwester, persönliche Mitteilung). 

In ihren Worten entdeckte ich einen weisen Entwicklungsfortschritt, der durch tiefere 
Reflexion ihrerseits ausgelöst wurde, entstanden durch unsere intensiveren Gespräche. Ich 
erkannte aber auch den lebendigen Widerspruch. Ich begriff den Wert des Vertrauens 
explizierter. Die Verunsicherung und das mangelnde Vertrauen meiner Schwester mir 
gegenüber ergaben den eigentlichen Sinn und die Wertstellung unseres umfangreichen 
Problems. Wenn ich in ihrer Nähe gewesen wäre, hätte ich den intensiven Wunsch, sie in 
meine Arme zu nehmen. Ich schrieb ihr folgende E- Mail, am gleichen Abend: ‚Ich danke dir 
für deine Offenheit und Ehrlichkeit, du hast mir zur wichtigen Erkenntnis verholfen, ich 
verspreche dir, dich nicht noch einmal zu enttäuschen und freue mich wenn du mir dein 
Vertrauen weiterhin schenkst.’ Durch ihre ehrliche und wahre Aussage schenkte sie mir ihr 
Vertrauen und Erkennen der Gesamtproblematik. 

Unser schwesterliches Verhältnis habe ich am 14.7.1980 selbst zur Erschütterung 
gebracht, im Buch, Jauch, (2007) schreibe ich: 

Nur gut, dass sie keine Ahnung hatte, der Abschied wäre sonst unerträglich gewesen, zu 
meiner Schwester sagte ich, als ob es Spaß wäre:“wenn wir nicht wieder kommen, aus dem 
Urlaub, sind wir abgehauen“. Sie lachte und sagte:“… das würdest du nie tun, uns im Stich 
lassen, Mensch, Anke, mach nur keinen Mist“. Ich lächelte voller Ironie und erwiderte: nein, 
aber hier kann ich es tatsächlich nicht länger aushalten, in diesem eingemauerten Staat. Ein 
festes Umarmen mit ihren Wünschen, dass wir gesund wieder kommen sollen, war der 
Abschied für eine lange Zeit (Seite 17). 

Die Tatsache, dass ich sie verlassen habe, erschütterte ihr Vertrauen in mich. Wie 
wird sie mir jemals wieder vertrauen können? Ich werde mein Bestes geben und hart daran 
arbeiten damit ich ihr Vertrauen eines Tages zurück gewinne, denn mit dieser Erkenntnis der 
Wahrhaftigkeit, bin ich in der Lage positiven Einfluss auf unser Miteinander explizit zu 
nehmen. Die gegebenen Umstände verboten es mir, sie damals in meine Pläne der Flucht 
einzuweihen, als Mitwisserin unserer Fluchtpläne wäre sie gleichfalls eingesperrt und 
verurteilt wurden: dieses nicht eingegangene Risiko von mir, gilt als ehrenvolle 
Entschuldigung.  

 

l) Zwischenbilanz 

Während meiner Forschung kommen zwei bedeutsame Konstellationen zum Tragen.  

Erstens: die persönliche Ohnmacht meiner Schwester in ihrer Zuversicht, dass ihre 
jüngere Schwester sie niemals im Stich, alleine, lassen würde, welche durch die Tatsache 
meiner Flucht und Verhaftung ihr seelisches Gleichgewicht erschütterte, und wie ich 
vermute, ihre Seele traumatisierte. Etwas unvorstellbares, Grauenvolles war passiert, diese 
Wahrheit führte zu einer Art Verrat an ihr, wo ich in ihren Augen die Schuldige war. 
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Zweitens: Die Diktatur des Regimes der Ostzone, erzog die Menschenmassen zum 
hinterhältigen Lügen, entmachtete sie ihres selbstkritischen Denkens in der Bildung der 
Meinungsfreiheit, zur Diskriminierung von wahrheitsliebenden Menschen und untersagte 
das Recht auf demokratische Freiheit und Menschenwürde. Diese Tatsachen nahm meine 
gutgläubige Schwester als Wahrheit auf und somit verurteilte sie mich als Verräterin 
gleichfalls wie dieses Regime. Perfekt verlief die Gehirnwäsche des Unrechtsstaates, in 
unserer persönlichen Beziehung. Die Zersetzung der Familie war damit kontrolliert, akribisch 
vorprogrammiert. Gefühle von Hass, Neid, Wut, Unverständnis, Respektlosigkeit und 
Intoleranz gegenüber freiheitsliebenden Menschen wurden in der Kindheit durch die 
kommunistische Erziehung gesät, verbreitet und ständig genährt um die Menschen 
einzuschüchtern, und sie ihrer Freiheit im großen Ostzonengefängnis systematisch zu 
berauben. Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland steht unter: Artikel 1, Absatz 1: 
‚Die Würde der Menschen ist unantastbar.’ Amnesty International schreibt: ‚Obwohl die 
Verfassung der DDR ihren Bürgern elementare Menschenrechte wie das Recht auf 
Meinungsfreiheit oder Reisefreiheit verspricht, existieren diese Rechte nur auf dem Papier.’ 
http://www.jugendopposition.de/index.php?id=191 

Meine Schwester und ich, stehen als lebendiges Beispiel für die Unterdrückung und 
das Erbe des Krieges im geteilten Deutschland, als wahrhaftige Zeugen und Memento. Durch 
diese Aktionsforschung konnte ich mich psychisch von der Opferrolle befreien und mein 
Trauma bewältigen, mit dem Ergebnis des Verständnisses für die eigentliche Opferrolle 
meiner Schwester. 

Es ist eine empirische Tatsache, dass durch meine Wahrnehmungsvergrößerung eine 
Erkenntnis stattfand, welche zu Verbesserung führte. Durch meine Verhaltensänderung 
bekam ich größeren Einfluss zur Lenkung positiver Gefühle meiner Schwester gegenüber. 
Damit bewirkte ich einen Beginn der Gesprächsführung, der Stabilität von wöchentlichen, 
konstanten Gesprächen zum weiterführenden Aufbau unserer schwesterlichen Beziehung. 
Die Antworten des Fragebogens beweisen eine Absicht von gewollter Weiterentwicklung mit 
höherer Qualität der Gespräche, eine Vertiefung des Vertrauensverhältnisses. Meine 
eigenen Stärken und Schwächen wurden durch die Antworten von ihr deutlich erkennbarer 
somit bekam ich hilfreiche Feedbacks von ihr.  

Meine Forschungsanfrage kann ich mit Erfolg abschließen, um weiter zielgerichtet an 
der Verbesserung einer harmonischen, konstanten und liebevollen Kommunikation zu 
arbeiten und zu vertiefen. Ich werde ein Treffen organisieren, wo wir durch Sehen, Fühlen 
und Hören noch enger unsere Beziehung aufbauen. Dabei werde ich auch den Kontext 
soziale Beziehungen von emotionalen Reaktionen während des Prozesses objektiv 
beobachten; nach Korrespondenztheorie prüfen; Denkprozesse zwischen Sprechen und 
Hören im Zusammenhang betrachten; Interesse vieler Menschen wecken durch 
Weiterentwicklung zum Transport zwischenmenschlicher Beziehungen durch 
Praxisforschung. 

Um meine Verpflichtung auf Vollständigkeit und Rechtschaffenheit zu erfüllen, fand 
unser gemeinsames Treffen, vom 12. Juli bis 14. Juli 2010 in Hannover statt, wobei ich Wert 
legte auf gegenseitiges Entgegenkommen, auch Distanzmäßig. Intensive Gespräche voller 
Emotionen, kamen dabei ans Tageslicht. Wir fühlten einander die so sehr vermisste und 
vertraute Nähe um wertvolle, konstruktive und kreative Dialoge zu führen. Die gewünschte 
Kommunikation fand mit Respekt und Toleranz statt. Gedankenzusammenhänge, 
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Meinungsverschiedenheiten und Verbindungen diskutierten und besprachen wir ausführlich. 
Ihre Reaktion auf meine Frage, wie sie den Beginn des Berichtes findet, sagte sie mir unter 
Tränen, dass sie sichtlich überwältigt von dieser Arbeit ist, in dieser Form hätte sie mein 
Engagement nicht erwartet. Diese drei Tage reichten selbstverständlich nicht aus, um alle 
Besorgnisse aus der Welt zu schaffen. Nicht alle, aber einige Probleme auch über die 
Veröffentlichung von meinem Buch, „Die Stasi packt zu“, besprachen wir detailliert und 
konnten einzelne Problemkonstellationen gemeinsam lösen. Auf dem Heimweg fand ich eine 
Karte von ihr mit den Worten: 

Liebe Anke, ich danke dir sehr, dass du die Idee mit den Montagsgesprächen hattest und das 
wir bei unserem Treffen Zeit für ausführliche Gespräche hatten. Alles braucht seine Zeit. 
Zerreißen braucht seine Zeit…,also nähen wir unsere verletzten Seelen langsam, aber 
gründlich zu! (Schwester, persönliche Mitteilung, Juli, 14. 2010). 

Das sind starke Worte meiner Schwester, welche den wichtigen Annäherungsprozess 
prägnant zum Ausdruck bringen. Ihre Worte zeichnen die Gültigkeit, Wichtigkeit und Ethik 
meines Berichtes aus. Somit erhält die Prämisse ihre Gültigkeit in der logischen 
Schlussfolgerung. Unsere schwesterliche Beziehung wurde durch meine Flucht zum Chaos. 
Durch die Arbeit der Aktionsforschung gelang es mir, einen Weg zur Gemeinsamkeit 
wiederzufinden. Unser schwesterliches Verhältnis verbesserte sich für uns beide deutlich 
erkennbar, systematisch erarbeitet im Sinne des Märchens Schneeweißchen und Rosenrot 
mit der Erlösung unserer Probleme, um unserer beider Selbst anzuerkennen, ohne einander 
zu schaden. 

Diese Arbeit unterstreicht meine gesamte Leistung der Aktionsforschung und verleiht 
ihr den tiefen moralischen Sinnzusammenhang im Hinblick der Humanisierung unter 
Geschwistern. Nach dieser Analyse stelle ich mich meinen Erwartungen an die 
Ausgangsfrage um weiter zu handeln und aktiv den gewünschten Veränderungsprozess zu 
vertiefen, mit Freude und Vergnügen, immer die menschliche Liebe und Wärme in die 
lebendige Praxis zu transportieren. Mein Interesse und Engagement gilt dem Forschungsziel, 
empirische Daten und Fakten zur praktischen Veränderung in einer sozialen Beziehung durch 
bewusste Selbsterkenntnis und logische Schlussfolgerung durch sichtbare und spürbare 
Ergebnisse unter Beweis zu stellen. Am Ende dieser Forschung stelle ich fest, dass jetzt erst 
die eigentliche, tiefere Arbeit in der harmonischen und konstanten Kommunikation als 
größte Herausforderung, durch die Wirksamkeit mit den erarbeiteten Wissen und 
Erkenntnissen stattfinden wird. Die Prämisse lautet: stringente Weiterentwicklung durch 
Psychotherapie, Erarbeitung einer Skriptaufstellung und Transaktionsanalyse nach Eric Berne 
und Lesen von humanistischer Psychologie von Clark Moustakas über heuristische Forschung 
und Traumdeutung. Die Voraussetzung ist jedoch der schwesterliche, gemeinsame Wille des 
Verbesserungswunsches zum dauerhaften Erfolg. Die Qualität der Vorgehensweise und den 
tatsächlich bewiesenen Ergebnissen zeigen Validität.  

Die Brisanz dieser Aktionsforschung, im Besonderen für Deutschland zum 20. 
Jahrestag der Widervereinigung, gewinnt an Wichtigkeit des untergestellten Themas. Die 
Aktivität meiner Forschung brachte die vollständige Entwicklung und die daraus entstehende 
Veränderung während des Prozesses mit sich, um diesem Thema meine Lebendige Theorie 
durch ständige Reflexion, Lernen und Verständnis zum Ausdruck zu bringen. In England 
http://www.actionresearch.net/ und in Österreich, Universität Linz http://paedpsych.jk.uni-
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linz.ac.at/mitarbeiter/altrichter.shtml, genießt diese akademische Tradition weitläufige 
Anerkennung. Ich möchte mehr und intensiver von den deutschen Aktionsforschungen und 
deren aktuellen Projekten lernen, um mein Wissen kontinuierlich zu erweitern. Mein 
Wunsch für Deutschland besteht in einer breiteren, anerkannten gesellschaftlichen 
Aufmerksamkeit für die bewährte Lebendige Praxisforschung, welche an Bedeutung 
gewinnt, um sich fest als wissenschaftlichen- Medien- und bildungspolitischen Diskurs als 
Disziplin durch Vielfältigkeit und Offenheit an deutschen Universitäten etabliert. Die Distanz 
zu bekannten Aktionsforschungsprojekten von  deutschen Forschern, welche nur im 
weitesten Sinne mit der Lebenden Theorie verwandt ist, dezimiere ich, indem meine 
Forschung direkt im Zusammenhang von der Tat in die Praxis umgesetzt wird um somit 
meine Lebende Theorie als Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Ich liebe meine Heimat 
Deutschland, fühle mich verantwortlich auf der Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit zur 
Aufklärung deutscher Vergangenheit. Mein moralisches Idealbild lässt mich im Herzen und 
im Verstand die Rolle der Forscherin mit meiner Persönlichkeit verschmelzen, um den 
Prozess der Kommunikation sozial zu fördern. Mein Ziel heißt: ein offenes, reges Reflektieren 
der Werte um wirksam zum sozial gerechten diskutieren und kritischen Denken anzuregen. 
Der Bericht möchte als Nützlichkeit dienen, die Schwere der persönlichen und politischen 
Konflikte aufzudecken und zu hinterfragen, als Konsequenz für menschliche Gemeinschaft.  

Mit dem Bericht will ich für Gerechtigkeit im persönlichen Umfeld und im politischen 
Denken Sorge tragen, ich tue was ich will und für richtig halte, doch dieses Wollen ist kein 
Garant für das, was ich im Ergebnis will. Hier findet explizit meine Idee von der Theorie in die 
Praxisumsetzung ihren roten Faden. 

Die Einsicht Meister Eckharts in seiner These der Ethik, dass der Maßstab für 
ethisches Handeln, Gesinnung und Einsicht ist, weil der Mensch aus Gott heraus eine 
moralische Autonomie besitzt, demzufolge spielen Nächstenliebe und Gerechtigkeit eine 
wesentliche Rolle in der Gesellschaft, denn: die Grundlage der Nächstenliebe basiert auf 
Gerechtigkeit. Diese Idee prägt und unterstreicht meine innere Einheit. Wenn mein Bericht 
auch nur ansatzweise als Symbol zur Verbesserung der Menschlichkeit an Bedeutung für die 
Zukunft dient, ist meine Hoffnung erfüllt. 

 

Fazit 

Es war ein ehrwürdiges Privileg mit Moira eine Aktionsforschung unter den Kriterien 
der Actions Research durchzuarbeiten. Für diese Förderung mit Systematik, 
Einfühlungsvermögen und Liebe bedanke ich mich herzlich. 

Sie schrieb mir: ‚Mein Job besteht nicht daraus, dass ich dich unterrichte, sondern, 
dass ich dir dabei helfe, die beste Weise deines eigenen Lernstils herauszufinden’ 
(M.Laidlaw, persönliche Mitteilung, März, 1. 2010). Ich bin begeistert von dem Ergebnis 
meiner Antwort auf die Ausgangsfrage, die durch harte, konstante Entwicklung und 
Anerkennung meiner Persönlichkeit dazu beigetragen hat, mich von den 
Zersetzungsmaßnahmen der Stasi während meiner politischen Inhaftierung zu befreien, die 
zur erfolgreichen Weiterentwicklung, vor allem in Bezug auf meine Schwester von größter 
Bedeutung für mich war. Ich lernte mich von einigen seelischen Qualen zu befreien, indem 
ich versuchte mich damit auszusöhnen, zu arrangieren, klarer, verständiger, konzentrierter, 
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einsichtiger und sachlicher die Vergangenheit zu bewerten und aufzuarbeiten. Durch den 
Aktionsplan machte es mir Freude mein Bewusstsein durch permanentes Hinterfragen zu 
erweitern, und konzentriert zu arbeiten. Mein fester Wille zur Verbesserung der 
Kommunikation mit meiner Schwester war grenzenlos von Liebe und Zielstrebigkeit um den 
Erfolg bemüht. Meinem Problem schenkte ich den notwendigen Respekt und trug die 
Verantwortung dafür mit allen Konsequenzen. Die Forschung hat mir die Augen für das 
Wahre und Wichtige im Leben geöffnet, zu hören und intensiver zu fühlen. Den Prozess des 
Lernens und meiner Persönlichkeitsentwicklung um die wahrhaftigen Hintergründe meiner 
Ausgangsfrage, habe ich transparent werden lassen. 

Durch konkretes, regelmäßiges Feedback und intensiver Zusammenarbeit mit Moira 
und meiner Familie, gelang ich zur Verbesserung meiner Persönlichkeitsbildung und 
Auflösung der inneren Blockade aus der Stasi –Zeit um meine inneren Narben davon zu 
glätten. Durch den Erfolg meiner Aktionsforschung tritt eine wesentlich verbesserte 
Lebensqualität für mich und meine Familie ein, welche sich in Freude, Zufriedenheit und 
Glück äußert.  

 Diese Forschung widme ich allen Menschen auf der Welt, die unter einer 
diktatorischen Gesellschaftsordnung aufgewachsen sind, oder immer noch leben. Im 
Besonderen weihe ich meine Worte allen ehemaligen politischen Inhaftierten, gequälten, 
gefolterten, misshandelten und unterdrückten Menschen, die unter dem DDR Regime litten  
und noch heute leiden. Ich möchte mit meiner offenen Forschung Ihnen allen Mut machen, 
und die Erkenntnis weiter geben, dass in jedem Ende ein neuer Anfang beinhaltet ist. Ich 
möchte interessierte Menschen ermutigen, sich dieser Forschungsaufgabe zu stellen, denn 
was gibt es wertvolleres, als sein Bewusstsein zu erweitern, für das wahrhaftig Gute im 
Leben, zur Reflexion einer Vergangenheitsbewältigung. Es ist die intensivste 
Herausforderung um sich und anderen Menschen mit Vertrauen zu begegnen, um unserer 
prächtigen Welt den Glanz von Gerechtigkeit, Liebe und Freiheit zu verleihen.   

Nur wenn wir uns im täglichen Leben Bemühen um die wahre Liebe zu anderen 
Mitmenschen in Eigenverantwortung den Sinn des Lebens zu erkennen, werden wir in der 
Lage sein, andere Menschen zu respektieren und akzeptieren. Wir wollen von der 
Vergangenheit lernen um der Menschlichkeit Willen, für Frieden und Freiheit in der ganzen 
Welt. 

Ich bin nur zu Gast auf der Erde, deshalb möchte ich eine Spur von menschlicher 
Liebe hinterlassen, gekennzeichnet von Ehre, Achtung und Respekt ihr gegenüber. Es ist mir 
ein tiefes Bedürfnis, eine neue Aktionsforschungsanfrage zu stellen, die am Anfang des 
Berichtes gestellte Anfrage möchte ich erweitern, im detaillierten Zusammenhang mit 
meiner Freundin, die unter der damaligen Stasi-Inhaftierung durch Zersetzung und 
Zwangsadoption ihre Tochter, bis heute verloren hat. Damit möchte ich einen Beitrag zur 
persönlichen Aufarbeitung, aber auch für die gesamt Gesellschaft leisten, weil der einzelne 
Mensch im Mittelpunkt steht und von größter Bedeutung für mich ist. Ich habe den 
Herzenswunsch zu lernen, anderen zu helfen. 

 

 



 
Verbesserte persönliche Kommunikation nach Familienzersetzung 

Educational Journal of Living Theories 3(2): 119-169, http://ejolts.net/node/178  

146 

Literaturverzeichnis  

Altrichter, Professor Herbert Johannes Kepler Universität Linz. Heruntergeladen am 15.  
August 2010 von http://paedpsych.jk.uni-linz.ac.at/mitarbeiter/altrichter.shtml 

Amnesty International. Amnesty International und die DDR. Herutergeladen am 03. April 
2010 von http://www.jugendopposition.de/index.php?id=191 

Bettelheim, Bruno. (1980). Erziehung zum Überleben. Verlag: Dva; Auflage: DEA. ISBN 978-
3421019622.  

Borel, H. (1974). WU-WEI: Laotse als Wegweiser. München : Drei- Eichen Verlag,  ISBN 3-
7699-0252-1. 

Brüder Grimm (1999). Kinder und Hausmärchen. Düsseldorf: Patmos Verlag, ISBN 3-538-
06943-3 

Berne, E. (1983). Psychologie des menschlichen Verhaltens. Frankfurt am Main: Fischer 
Verlag GmbH, ISBN 3-596-42192-7 

Freire, Paulo. (1984), Pädagogik der Unterdrückten. Stuttgart: Kreuz Verlag. 

Freyberger, H., Frommer, J., Maercker, A., and Steil, R. (2003). Gesundheitliche Folgen 
politischer Haft in der DDR. *Hrsg.+ Der Landesbeauftragte für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. Dresden. Herunterladen am 15. 
November, 2010 von 
http://www.landesbeauftragter.de/pics/Publikationen/LSTU_BR_Haftfolgeschaeden.pdf  

Fromm, E. (1979). Haben oder Sein. München: dtv Verlag, ISBN 3-423-01490-3 

Jaffe, A.  (1971). (Hrsg.) Erinnerungen, Träume, Gedanken von C. Jung. Walter-Verlag,  ISBN 
3-530-40734-8. 

Jauch, A. (2007). Die Stasi packt zu. Frankfurt: August von Goethe Literaturverlag, 
Anke.Jauch@t-online.de  ISBN 978-3-86548-714-8, ISBN 978-1-84698-044-2. 

Jauch, A. (2009). Wachsen. Korschenbroich: Eigenverlag. 

Jung, C.G. (2009). Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewußten. München: 
Deutscher Taschenbuchverlag GmbH & Co. KG. ISBN 978-3-42-35170-6. 

Knabe, H. (2009). Die vergessenen Opfer der Mauer. Berlin: Ullstein Publishers. ISBN 978-3-
548-60883-9. 

Laidlaw, M. (2010). Moira Laidlaws Homepage.  Heruntergeladen am 4. Mai, 2009 von 
http://www.spanglefish.com/moiralaidlawshomepage/index.asp?pageid=118103 

Liverpool Hope Universität. Heruntergeladen am Juli 11, 2010, von 
http://www.hope.ac.uk/ifres 

MacIntyre, A. (1995). Der Verlust der Tugend. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, ISBN 978-3-518-  
28793-4  

McNiff, J., (1993). Teachers as Learners. Hyde Publications, Dorset, U.K. Heruntergeladen am 
14. März, 2010, von http://www.jeanmcniff.com 

http://paedpsych.jk.uni-linz.ac.at/mitarbeiter/altrichter.shtml
http://www.jugendopposition.de/index.php?id=191
http://www.landesbeauftragter.de/pics/Publikationen/LSTU_BR_Haftfolgeschaeden.pdf
mailto:Anke.Jauch@t-online.de
http://www.spanglefish.com/moiralaidlawshomepage/index.asp?pageid=118103
http://www.hope.ac.uk/ifres
http://www.jeanmcniff.com/


 

Jauch, A. 

 

Educational Journal of Living Theories 3(2): 119-169, http://ejolts.net/node/178  

147 

McNiff, J., Whitehead. J., & Laidlaw, M. (1992). Creating a Good Social Order through Action 
Research. Dorset: Hyde Publications. 

Moustakas, C. (1990). Design, methodology and application. Cailfornia: Sage publications.  

Peck, M. Scott. (1978). Der wunderbare Weg. München: Goldmann Verlag. ISBN 3-442-
11842-5. 

Stein, M. (2009). C.G.Jungs Landkarte der Seele. Düsseldorf : Patmos Verlag GmbH & Co. KG.  
ISBN 978-3-491-40151-8. 

Stollberg, Stadtverwaltung, [Hrsg.]. (2002). Vergittertes Schloß Hoheneck im Wandel der Zeit. 
Stollberg : s.n. ISBN 3-00-010867-x. 

Tian, F. & Laidlaw, M. (2004). Doing your Action Research. Herunterladen am Februar 7, 
2010, von http://www.actionresearch.net/living/moira/mlarguide.htm 

Whitehead, J. (1985). Eine Analyse einer Bildung eines Individuums: Eine Basis für persönlich-
orientierte Aktionsforschung, veröffentlicht unter Shipman. Heruntergeladen am 
12.März 2010 von http://www.actionresearch.net/writings/bk93/5anal.pdf 

Whitehead, J. (1986). Lebendige Theorie Methode zur Verbesserung der pädagogischen 
Praxis. Heruntergeladen am 10. März 2010 von http://www.actionresearch.net/ 

Whitehead, J. (2010). How do I contribute to enhancing the flow of values that carry hope for 
humanity in personal, professional, local and global contexts and generate 
educational knowledge? Artikel von der britischen Ausbildungforschungskonferenz, 
Cambridge. England. 

Wikipedia. (2010). Stasiopfer. Heruntergeladen am 14. März, 2010, von 
http://de.wikipedia.org/wiki/Stasiopfer 

Wikipedia. (2010). Politische Haft (DDR). Herutergeladen am 14. März, 2010, von 
http://de.wikipedia.org/wiki/Politische_Haft_(DDR) 

Wikipedia. (2010). Häftlingsfreikauf. Herutergeladen am 03. April, 2010, von 
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4ftlingsfreikauf 

Wikipedia. (2010). Clark Moustakas. Herutergeladen am 27. Oktober, 2010, von 
http://en.wikipedia.org/wiki/Clark_Moustakas  

ZDF, Frontal 21 (2009). You Tube; Krank und verzweifelt. Herutergeladen am 29. Oktober 
2009 von  http://www.youtube.com/watch?v=FEyFEhWjhvg 

 

http://www.actionresearch.net/living/moira/mlarguide.htm
http://www.actionresearch.net/writings/bk93/5anal.pdf
http://www.actionresearch.net/
http://de.wikipedia.org/wiki/Stasiopfer
http://de.wikipedia.org/wiki/Politische_Haft_(DDR)
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4ftlingsfreikauf
http://en.wikipedia.org/wiki/Clark_Moustakas
http://www.youtube.com/watch?v=FEyFEhWjhvg


 
Verbesserte persönliche Kommunikation nach Familienzersetzung 

Educational Journal of Living Theories 3(2): 119-169, http://ejolts.net/node/178  

148 

 
Anhang 1 

 

Fahndungsmaßnahme 
 

 

Darstellung 1.  Stasi-Akte 
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Anhang 2 
 

Um die sozialpolitische Dynamik und meine schicksalhaften Ereignisse zu 
verdeutlichen lesen Sie bitte im Anhang den richtungsweisenden 
Zusammenhang. Desweitern sind Informationen über politische 

Haftfolgeschäden im nachzulesen 
 

Deutsche Opferverbände, Union der Opferverbände Kommunistischer 
Gewaltherrschaft (UOKG), fordern die Notwendigkeit einer offenen Atmosphäre zur 
Integration Traumatisierter ehemaliger Inhaftierter, mit Kompetenz und Empathie sollten 
Gutachten für Entschädigung und aktive Hilfsmaßnahmen entschieden werden. Dieser, 
dringenden notwendigen Forderung kann ich als Betroffene Beweisführend unterstreichen. 
Der gute Wille alleine, von deutschen Politikern ist nicht ausreichend, Papier ist geduldig, ein 
Menschenleben ist zeitlich begrenzt. Mein Antrag auf Anerkennung des erlittenen 
politischen Haftfolgeschadens wurde trotz positiven Gutachten mit fadenscheiniger 
Begründung abgelehnt (Jauch, 2009). Vor dem Düsseldorfer Sozialgericht läuft meine Klage 
seit 2007 bis zum heutigen Tag, trotz fünf Gutachten, einem spezialisierten Rechtsanwalt 
und einer Fernsehdokumentation, mit mir im Zuchthaus Hoheneck zu dem Thema 
Haftfolgeschäden, ZDF Frontal 21, im Oktober 2009. Filmaufnahme unter: 
http://www.youtube.com/watch?v=FEyFEhWjhvg erfolglos. 

Es ist zu diskutieren, in welchem Umfang es zu Verzerrungen der gutachterlichen Beurteilung 
kommt, wenn entsprechende biografische Belastungen der Gutachter im Sinne einer 
früheren Staatstreue und SED– Mitgliedschaft vor 1989 vorliegen (Seite 20) Es ist damit zu 
rechnen, dass wenigstens 100.000 Personen eine manifeste psychische Störung im Sinne 
einer posttraumatischen Belastungsstörung entwickelt haben’  (Freyberger, 2003, Seite 26). 

Ausdrücklich verweise ich, dass es nicht um Entschädigung auf finanzieller Basis geht, 
sondern ausschließlich um Anerkennung des erlittenen Haftfolgeschadens, vor allem aber 
um Hilfeleistungen für Betroffene in Psychologischer Hinsicht und Unterstützung in Bildung, 
denn die Chance auf Persönlichkeitsentfaltung wurde geraubt und vernichtet. Ein Wort der 
Täter um Entschuldigung zu bitten, würde den Respekt: ‚Von 17 Millionen Ostdeutschen die 
der Freiheitsberaubung ausgeliefert waren’ (Knabe, 2009, Seite 22) ausdrücken. Der soziale 
zwischenmenschliche Kontakt, mit den Sinnen von Sprechen, Fühlen, Hören und Sehen, zur 
Familie, im Besonderen zu meiner Schwester, wurde erbarmungslos, aggressiv und 
unmenschlich vorsätzlich vom Ministerium für Staatssicherheit mit meiner Festnahme bei 
der Vorbereitung meiner Republikflucht in Bulgarien unterbrochen.  

 

Es ist eine deutsche, politisch anerkannte Faktizität, dass eine große, gefährliche 
Diskrepanz in der Psyche der einzelnen Menschen entstand, eine breite, enorme Kluft, die 
zwischen  Ost - und Westdeutschland aufklaffte, Wenn rund 370000 Menschen wagten nach 
dem Bau der Berliner Mauer am 13.August 1961 den Versuch die DDR zu verlassen’ (Knabe, 
2009, Seite 7). Mir ist bewusst, dass ich nur durch intensive Arbeit, Mut und Verständnis 

http://www.youtube.com/watch?v=FEyFEhWjhvg
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wieder schrittweise Vertrauen zueinander aufbauen kann, um letztendlich auch im einzelnen 
Menschen die deutsche Wiedervereinigung im Herzen stattfinden zu lassen, und nicht nur 
mit Feierlichkeiten für die Weltöffentlichkeit. Mein Frieden beginnt in meinem reinen, freien 
und liebenden Herzen. Es ist mir ein objektives persönliches Interesse, was  mir am Herzen  
liegt, in meiner Seele Narben hinterlassen hat, eine bedeutungsvolle, tiefgründige 
Herausforderung,  für mein persönliches Wachstum, aber auch für die interessierte 
Öffentlichkeit, und nicht zu letzt für meine Schwester, meine Ausgangsfrage mit einer 
wissenschaftlich fundierten Aktionsforschung zu hinterfragen. Dabei werde ich vorhandenes 
Selbstvertrauen ausweiten, meine persönlichen Anliegen in den Hintergrund treten lassen, 
damit meine Gedanken und Gefühle Platz finden um die Wahrheit zu erkennen, wie es 
tatsächlich meiner Schwester während meiner Inhaftierung ergangen ist, wie sie gelitten 
hat, daran möchte ich mit ihr arbeiten um unsere gemeinsame Problematik zu verstehen 
und zu beheben. Vor meiner politischen Inhaftierung waren wir eine durchschnittliche und 
traditionelle Familie. 

Nur wenn ich an meine Familie dachte, fiel in mir eine Welt zusammen…was würden sie 
denken und sagen, wenn sie erfahren, dass ihre liebe Tochter im Gefängnis gelandet ist… sie 
würden es nie begreifen, oder gar verstehen, sie lehnten so einen Schritt als absurd ab 
(Jauch, 2007, Seite 31).  

Ja, ich fühlte mich schuldig unsere Familie getrennt und zerstört zu haben, um dieses 
Schuldgefühl für immer aus meinem Unbewussten und Bewussten auszuräumen, weil ich 
weiß, dass ich das Recht auf ein freies Leben habe, will ich mit der Aktionsforschung 
endgültig und definitiv mein Gewissen erleichtern und dadurch zu meiner Familie ein 
harmonisches  Verhältnis wieder  aufbauen. Ich will lernen zu lernen, mein Recht auf Bildung 
zu vertiefen um die Zusammenhänge kontinuierlich in meinem Bewusstsein zu erweitern, 
damit ich mit Zufriedenheit und liebevollen Gefühlen, mein schwesterliches Verhältnis unter 
ethischen und moralisch wertvollen Gefühlen, aufbauen kann. Eine lange sprachliche 
Barriere und Kluft ist zwischen uns durch die Inhaftierung und des  geteilten Deutschlands, 
wie ein Symbol entstanden, wo Sehnsucht nach gemeinsamen Glück, Vertrauen, Liebe und 
Freude, gegen jahrelange Sprachlosigkeit, Traurigkeit, Wut, Unverständnis ausgetauscht 
wird, weil für mich die Liebe zueinander wertvoller und wichtiger ist im Leben, als ständiger 
Kampf gegen Ungerechtigkeit. Ich lernte und studierte hart und konstruktiv an mir, zur 
Forschung der tiefliegenden, gestörten Kommunikation mit meiner Schwester. ‚Zu diesen 
allgemeinen psychischen Beeinträchtigungen der Betroffenen kommen noch die 
nachgewiesenen spezifischen Trauma bedingten Kommunikations-beeinträchtigungen 
dazu…die dargestellten Kommunikationsschwierigkeiten der Betroffenen verweisen auf die 
Notwendigkeit eines adäquaten Umgangs mit ihnen’ (Freyberger, 2003, Seite, 26/28). 

Der feste, direkte Wille, zur Veränderung und Verbesserung beziehen sich auf 
meine ehtischen Werte mit einer klaren Zielsetzung um eine konstante Kommunikation mit 
meiner Schwester wiederherzustellen, zu einer glücklichen, gesunden und 
menschenfreundlichen Beziehung. Die schöpferische Erarbeitung meiner Erkenntnisse zur 
Vielgültigkeit, bezieht sich auf eine grundlegende Aufarbeitung, Begreifen und Verarbeitung 
mit dem Gerechtigkeitssinn als ehemalige politisch Inhaftierte und der gesamten Diktatur 
des Unrechtsstaates DDR. Dazu habe ich aktiv die Wichtigkeit in meine Handlungen 
eingebracht um eine Verwirklichung meiner Zielaufgabe zu erreichen. Freiwillig und mit 
ganzem Herzen habe ich meiner Absicht, dem gestellten Ziel einen wahrhaften Sinn des 
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Lebens zu verleihen Priorität gegeben. Durch über Einkunft zwischen meiner Schwester und 
mir, Genauigkeit und Richtigkeit der erhobenen Datenerfassung, gelangte ich in dieser 
Forschung zum Validitätsanspruch. Meine moralische Vorstellung von einer schwesterlichen 
Beziehung dient zur Entwicklung und Reflektion für eine zwischenmenschliche 
Kommunikation aber  auch für eine gesellschaftlich notwendige Menschlichkeit. Meine 
Wertvorstellung enthält zur Wichtigkeit und Gültigkeit, Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit in 
einer Beziehung. Ich verstehe mich als innere geschlossene Einheit um meine erlernten 
Erkenntnisse meiner Schwester weiterzutagen um mit Gefühl und Vernunft eine wesentliche 
Verbesserung der Kommunikation herbei zuführen, weil ich es für meine persönliche Pflicht 
und moralisch notwendig betrachte. Der objektive Gerechtigkeitsinn im Bereich von Recht 
und Staat, hier Deutschland, ist eng verknüpft mit der Gerechtigkeitsfrage und dem Handeln 
meiner Schwester. Hier geht es um den Wert der Persönlichkeit, was im direkten 
Zusammenhang steht. Denn: ohne gerechte Bürger werden keine gerechten Institutionen 
geschaffen werden können. Ein Ungerechtes Handeln des Staates erschwert andererseits die 
Entfaltung der Persönlichkeit zur Gerechtigkeit. Meine ethische Pflicht drängt mich über die 
Liebe zum Wohltun und nach Gerechtigkeit, für meine Schwester und für alle ehemaligen 
politisch Infaftierte Kameraden. 
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Anhang 3 
 

Fluchtversuche, Todesopfer und Inhaftierte durch die Staatssicherheit mit 
den Bildern der Buchlesungen 

 

Politische Inhaftierung in der DDR 

Um Ihnen den Hintergrund dieser Forschung zu verdeutlichen, werde ich hier einen 
komprimierten Einblick über meine Inhaftierung geben. Ich bin eine Person von 250.000 
Menschen, die in politischer Haft in der DDR zu Unrecht verurteilt wurde. 

 

 

Darstellung 2. Urteil 
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Von 1963 bis 1989 wurden im Rahmen des Häftlingsfreikaufs insgesamt 33.755 
politische Häftlinge durch die Bundesrepublik Deutschland freigekauft. Durch meinen 
Fluchtversuch 1980 von Bulgarien in die Bundesrepublik Deutschland, kam es zur Festnahme 
und zur politischen Inhaftierung durch des Ministeriums für Staatssicherheit in der DDR, 
wegen versuchter Republikflucht, § 213, im schweren Fall, da ich mit meinem Ehemann den 
ungesetzlichen Grenzübertritt begehen wollte. Zu einem Jahr und sechs Monaten wurde ich 
verurteilt, diese Inhaftierung verbrachte ich im Frauenzuchthaus Hoheneck (im Abschnitt: 
Hoheneck und meine Schöpferkraft, sehen Sie informative Bilder dazu), bis zum Freikauf 
durch die Bundesrepublik Deutschland, im Juli 1981, wo die Annullierung des Urteils durch 
die Bundesrepublik Deutschland sofort stattfand (Stasi – Akte, 1981). Dabei hatten wir noch 
großes Glück, wie der BBC Journalist mir bei meiner ersten Buchlesung und 
Diskussionsrunde im Berliner Roten Rathaus, 2007 mit einer eiskalten Stimme mitteilte. Die 
DDR bezahlte für jeden an der bulgarischen Grenze getöteten eine Hohe Prämie und 
zusätzlich als Belohnung zwei Tage Sonderurlaub für den Soldaten. 

 

 

Darstellung 2. Kopfprämie, Berliner Zeitung, 26. März, 2005 
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Jeder Fluchtversuch war ein Vorhaben auf Leben und Tod, wie das Berliner 
Mauermuseum am Checkpoint Charlie – Arbeitsgemeinschaft 13. August e.V. Gemeinnützige 
Stiftung Dr. Hildebrandt- Arbeitskreis 17. Juni 1953 die grausamen Verbrechen des 
Unrechtstaates der SED der Öffentlichkeit bekannt gibt. 

 

Darstellung 3. Todesopfer 

 

Das Museum dokumentiert insgesamt 1303 Todesopfer. Die zentrale Erfassungsstelle 
in Salzgitter ermittelte bis 1990 sogar 4444 Fälle von versuchten oder vollendeten 
Tötungshandlungen. Um sich dieser drakonischen Unmenschlichkeit dieses kriminellen 
Regimes mit ihren Taten bewusst vor Augen zu führen, hinterlassen als mahnendes Symbol 
der DDR, die Namen, hinter dem jedes einzelne Menschenschicksal gelitten hat, und deren 
Familie noch heute mit höchstwahrscheinlicher Sicherheit leidet,  einen sprachlosen  
Eindruck. Den ermordeten Helden dieser Diktatur, gehört unsere Ehre, unser Respekt, 
unsere Erinnerung zur Mahnung und weitervermittlung durch unser eigenes lebendiges 
Leben, und im stillen Gedenken an sie. Ich will dafür Sorge und Verantwortung tragen, damit 
nicht auch nur ein einzelner Held, welcher für Frieden, Freiheit und Demokratie sein Leben 
lies, vergessen oder verschwiegen wird. Ihnen zur Ehre, und uns Lebenden zur Mahnung mit 
stillem Gedenken, sehe ich es als meine moralische Pflicht, Aufklärungsarbeit in Schulen zur 
Bildung unserer jungen Menschen im Deutsch- und Geschichtsunterricht, als Zeitzeuge zu 
vermitteln. 
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Darstellung 4. Neuß- Grevenbroicher Zeitung, Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober 2008 

 

  

Bild 1: Buchlesung und Diskussionsrunde in 
der Gedenkstätte und 
Dokumentationszentrum, MfS -Haftanstalt 
Magdeburg, 2008. 

Bild 2: Gymnasium Düsseldorf, Lesung und 
Diskussion mit einer Abitur-Klasse, 
organisiert vom Institut für 
Deutschlandforschung, Universität Bochum 
und Vereinigung der Opfer des Stalinismus, 
VOS, 2009.  
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Um explizit zu vermitteln wie Krank dieses Regierungssystem war, die Worte von 
Knabe (2009):  

Der Schießbefehl galt jedoch bis 1989 weiter. Erich Honecker, der 1971 zum SED- Chef und 
Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrahmen aufgestiegen war, bekräftigte drei Jahre 
später, dass Flüchtlinge auch mit Waffengewalt zu stoppen seien. Überall müsse dazu ein < 
einwandfreies Schussfeld gewährleistet > sein. Nach wie vor müsse bei 
Grenzdurchbruchsversuchen von der Schusswaffe rücksichtslos Gebrauch gemacht werden, 
und es sind die Genossen, die die Schusswaffe erfolgreich angewendet haben, zu belobigen. 
(Seite 15). 

Wer nicht beim ungesetzlichen Fluchtversuch erschossen wurde, riskierte seine 
Verhaftung um fortan von der Stasi wie ein Schwerverbrecher behandelt zu werden. 
Gnadenlos gab es keine Wahl für den freiheitsliebenden Menschen, sie waren Schutz- Macht 
- und Hilflos dem Ministerim für Staatssicherheit auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. 
Persönlich sind mir mehr als zehn ehemalige Kameraden bekannt, deren Schicksal von der 
Vergangenheit bis in die heutige Gegenwart von Repressalien der Stasi gekennzeichnet sind. 
Die Organisation, “Frauenkreis der ehemaligen  Hoheneckerinnen“, in welcher ich Mitglied 
bin, belegt diese Manifestation. http://www.frauenkreis-hoheneckerinnen.de/start.htm Im 
Buch: „Die vergessenen Opfer der Mauer“ herausgegeben von Dr. Hubertus Knabe, 
wissenschaftlicher Direktor der Gedenkstätte Berlin- Hohenschönhausen, und Experte von 
Stasi- Hintergrundforschung, berichten fünfzehn Autoren, einschließlich meines Artikels (Die 
gebastelte Blume, Seite 272), über die unrechtmäßige Inhaftierung und deren 
Zersetzungsmaßnahmen. 

Die große Zahl der Inhaftierten hängt mit der Perfektionierung der Diktatur zusammen: die 
Machthaber wussten, das Schüsse auf unbewaffnete Flüchtlinge ihr internationales Ansehen 
beschädigten. Grenzdurchbrüche – im schlimmsten Fall vor den Augen der Westpresse -
sollten im Vorfeld verhindert werden. Sie bauten nicht nur das Hinterland der Mauer immer 
perfekter aus um abzusichern, das gesamte Überwachungssystem in der DDR weitete sich 
aus, um Fluchtvorhaben schon vor der Ausführung aufzudecken. Gefasste Fluchtwillige 
wurden von der Justiz zu Schwerstkriminellen abgestempelt und verschwanden meist für 
Jahre in Gefängnissen oder Arbeitslagern (op.cit., Seite 9). 

 

 

http://www.frauenkreis-hoheneckerinnen.de/start.htm
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Anhang 4 
 

Verhaftung  
 

Da ich wohlbehütet und abgeschirmt von  politischen Hintergründen aufgewachsen 
bin,  hatte ich keine Ahnung von den Machenschaften der STASI,  mein jugendlicher Glaube 
gehörte meiner Wahrheit für Gerechtigkeit, ein Irrglaube, wie sich herauskristallisierte, den 
ich mit einem  Schock und  einem Trauma bezahle.  

“Stopp, Passport!“ Meine Hände fingen an zu zittern, mein Herz schlug Purzelbäume, was 
nun? Wir glaubten noch immer nicht an eine Festnahme, leugnen, hatten wie abgemacht, 
nicht im Geringsten ahnten wir was uns bevorstand. Ich wollte weinen, doch die Tränen 
kamen nicht, nur Wut, unsagbare Wut stieg in mir auf’. (Jauch, 2007, Seite 27). 

So geschah es am 14. Juli 1980 als mein Mann und ich nur nach dem Verlauf der 
Bulgarischen - Jugoslawischen Grenze schauen wollten. Das Landkarten Material in der DDR 
entsprach nicht den tatsächlichen Maßstäben, somit hatten wir keine Kontrolle über die 
direkte Grenzlinie. Um den Anfang meines Traumas transparent zu erklären: 

Dawei  Dawei! ... Zelle Nummer 5. Peng! Die Tür knallte zu. Einzelhaft. Das Loch war Zwei 
Meter Sechzig mal Ein Meter Sechzig, ein Holzkasten als Bett, ein Eimer für meine 
Bedürfnisse, ein Kanister mit Wasser. Wie ein Film, dachte ich, ich live vor einer Zellentür, das 
konnte nur ein Traum sein, ich war fassungslos. Voller Angst und Verzweiflung fragte ich 
mich: Was habe ich getan, um hier so behandelt, eingesperrt, wie ein Schwerverbrecher, ein 
Mörder behandelt zu werden? Ich will doch nur frei sein, will sagen was ich denke, gehen 
wohin ich will, jeder Mensch hat doch das Recht. Mir wurde in diesen Stunden klar, wie teuer 
ich meine Freiheit bezahlen muss – mit meinem persönlichen Freiheitsverlust. Das waren 
eindeutige, klare Gedanken (Jauch, 2007, Seite 31). 

Mein Verstand begann sich zu spalten durch diese unbegründete und unmenschliche 
Behandlung auf offener Straße angehalten und verhaftet zu werden, die bulgarischen 
Grenzer beraubten uns der Freiheit, ohne Haftbefehl oder Aufklärung, auf eklatanten bloßen 
Verdacht, denn wir wurden nicht während, wie Sie vielleicht denken könnten, einer 
Vorbereitung zur Flucht, oder auf frischer Tat, gefasst und verhaftet, nein, im langsamen 
Spaziergang auf einer breiten öffentlichen Straße. An diesem Tag, in dieser Minute hatten 
wir absolut nichts ungesetzlich, Verbotenes ausgeführt. Diese Tatsache kann ein Mensch mit 
gesundem Menschenverstand nicht begreifen. Unweigerlich führte dieser Fakt in mir zu 
einer Schock Situation und dem Beginn meiner Spaltung der Persönlichkeit. 

Verzweiflung, nackte Angst und eine Ohnmacht breiteten sich in mir aus. Ahnungslos   
stellte ich mir unter Zittern und Beben meines Körpers, und unter Tränen qualvolle Fragen 
um meinen Mann, der brutal von mir gerissen wurde. Dabei spürte ich meine Machtlosigkeit 
und Hilflosigkeit, in der ich nun gefangen war um Antworten zu erhalten, welche mir 
verweigert wurden. Was wird mit uns geschehen? Wer schuldlos zwei junge Menschen auf 
offener Straße inhuman, aggressiv und barbarisch wegschleift, dem traue ich auch zu, uns 
grundlos zu verschleppen, oder zu töten. Ab diesem Tag ging mein Ur- Vertrauen entzwei: 
die Fragen nach Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Wahrheit, Frieden und Freiheit nahmen eine 
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ganz neue Dimension in meinem Bewusstsein ein. Nun hatte ich sehr, sehr viel Zeit, meine 
ganze Kraft und Energie in meine Persönlichkeitsentwicklung und die daraus resultierenden 
geschärften Werte der Lebendigkeit begreifen zu lernen, um sie für mich in eine Struktur des 
Gutem wachsen zu lassen. Das war meine, unter erbärmlichsten Umständen, einzige Chance 
meinem Selbstwertgefühl einen gewissen Respekt einzuverleiben. 
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Anhang 5 
 

Bilder vom Zuchthaus Hoheneck 
 

Die Überführung aus dem bulgarischen Staatsgefängnis wurde mit einem explizit 
dafür umgebauten, getarnten, eigens für die Staatssicherheit entwickelten Flugzeug der 
Staatssicherheit unternommen mit dem Ziel Berlin. Von dort aus fuhren mich Stasi-Beamte 
in einem Käfigauto, getarnt als Kleinbus, indem sich einzelne winzige Zellen befanden, mit 
für mich unbekanntem Ziel fort. Stundenlang saß ich völlig zusammengequetscht, ohne 
Frischluftzufuhr, ohne ein Wort sprechen zu können in absoluter Dunkelheit, der Verschlag 
des Käfigs war verriegelt, kein Lichtschein brach herein. Wie ich viel später erfuhr, wurde ich 
in meine Heimatstadt Leipzig in die Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für 
Staatssicherheit gebracht. 

Eine Tabelle zeigt, wie viele politische Flüchtlinge per Flugzeug die Rückführung vom 
sozialistischen Ausland wieder in die DDR Rückgeführt wurden. 
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Darstellung 5. Rückführungstabelle 



 

Jauch, A. 

 

Educational Journal of Living Theories 3(2): 119-169, http://ejolts.net/node/178  

161 

Der Kontakt zu meiner Familie wurde auf grausamste und brutalste Art und Weise 
unterbrochen, wodurch im Besonderen, meine Schwester außerordentlich gelitten hat. 
Dieses Ereignis zersetzte, spaltete und erschütterte akut unser Familienverhältnis, bis zum 
heutigen Tag. Das Nachtverhör in der Untersuchungshaft des MfS in Leipzig: Auszug meiner 
Autobiographie, Die gebastelte Blume,  im Werk von Knabe, 2009.  

Der Vernehmer drückte die Taste des Tonbandgerätes und richtete das Mikrofon auf mich, 
wieso, warum , weshalb, das Verhör begann, viele Stunden vergingen, der Vernehmer trank  
genüsslich  und arrogant Kaffee, meine Kehle war ausgetrocknet nach der stundenlangen 
Beantwortung seiner Fragen, die Luft im Raum war stickig, meine Haare trieften vor Fett, ab 
dem Tag der Verhaftung in Bulgarien bis zum Nachtverhör in Leipzig hatte ich mich nicht 
ordentlich waschen oder kämmen können, ich war hungrig und durstig, völlig von dieser 
unbekannten Situation aufgezehrt, um 0 Uhr 30 schaltete er das Tonbandgerät ab, griff zum 
Telefonhörer: Nummer 2, auf Zelle 28, abholen. (Seite 275). 

Ich hatte keinen Namen mehr, fiel mir auf, ich war eine x-beliebige Nummer. Vor der 
Zellentür sagte barsch der Uniformierte: Nicht schlafen, ich hole Sie wieder! Diese freie halbe 
Stunde nutzte ich um meine Zähne zu putzen und meine Haare mit Kernseife zu waschen. 
Nur die liebevollen Gedanken an meinen Mann gaben mir die Kraft um weitere sechs 
Stunden Verhör über mich ergehen zu lassen, ich war erschöpft, müde und am Ende meiner 
physischen und psychischen Kräfte  (Seite 276). 

Um den Ablauf eines Verhöres sichtbar zu machen, stelle ich aus meiner Stasi- Akte 
ein Original zur Ansicht. 
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Darstellung 6. Vernehmungsprotokoll 
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Diese Verhöre waren unangekündigt und spontan während der Untersuchungshaft 
durchgeführt wurden. Mir wurde gestattet pro Woche eine Seite A-5, an meine Eltern zu 
schreiben, da ich ihnen sehr viel von mir mitteilen wollte, aber besonders mir am Herzen lag, 
ihnen Mut und Zuversicht zu geben, übte ich mich in Miniaturhandschrift. Einmal im Monat 
bekam auch ich eine Seite, mehr war nicht gestattet, von zu Hause, so erfuhr ich wie es 
ihnen ergeht, immerhin hatten wir Kontakt, wenn auch unter schwierigsten Bedingungen. 
Selbstverständlich war es strengstens untersagt, über Zusammenhänge der Inhaftierung zu 
schreiben. Wir lernten schnell uns nützliche verdeckte Einzelheiten zu berichten.  

Die Tage in der Gefängniszelle waren zermürbend, durch das Klopf-Alphabet 
unterhielt ich mich durch die dicken Zellenwände, so erfuhr ich  etwas von den anderen 
Schicksalen und ich fühlte mich nicht ganz alleine, denn dieses Gebäude war überfüllt von 
Menschen die sich nach Freiheit und Gerechtigkeit sehnten. Dass alle meine zehn 
Fingerknöchel durch das klopfen blutig, verkrustet waren störte mich überhaupt nicht, denn 
es war die einzige Abwechslung etwas Neues zu erfahren. Wenn meine Zellenkameradin 
beim Verhör war, lief ich mit Stolz erhobenen Kopf die Zelle auf und ab und rezitierte laut 
und glücklich  Gedichte von Goethe, Schiller, Erich Kästner und meine eigenen Gedichte. Das 
waren die stillsten und schönsten Momente wo der Geist der Dichter nah bei mir war, ich 
fühlte mich in deren Worten geborgen, ich fühlte, meine Gedanken sind frei, auch wenn 
meine Person eingesperrt war. Eine Art Schlüsselerlebnis, obwohl es mir miserabel ging, 
empfand ich eine Stärke in mir, eine Emotion von tiefer Dankbarkeit und Glück diesen Weg 
genommen zu haben, so makaber es auch klingen mag, nicht mein eingesperrter Körper 
sagte wie es weiter geht, nein, mein Selbstwertgefühl und starker Wille, ein unbekanntes, 
wertvolles Ziel zu erreichen, entstand und führte meinen Geist, ihm vertraute ich, mir 
vertraute ich, weil ich mich liebte und achtete und weil mir bewusst war, ich will Frieden und 
Freiheit und nichts anderes. Ich werde die Verantwortung für mich übernehmen und geistig 
gesund diesen Unrechtsstaat verlassen, egal wie lange es dauert, egal was geschehen mag, 
ich schaffe es. Das waren meine stillen beschwörenden Worte. 

Durch die permanente Untätigkeit, schlief ich nicht gut, ich war ja völlig ausgeruht, 
zumindest körperlich, auch wenn der Geist Schwerstarbeit leisten musste, so waren die 
Abende und Nächte schier endlos, diese nutzte ich ausgiebig zur Reflexion, jeden Abend 
holte ich aus meinem Unbewussten Erinnerungen aus der Kindheit, der Eltern, meiner 
Schwester hervor und bearbeitete sie genussvoll Stunden lang. Das hat mir sehr an 
Einsichten und Weitsichten gebracht, meine kompletten Kindheitserlebnisse arbeitete ich 
gründlich durch und auf. Ich gestehe, soviel Zeit zur Reflexion fand ich in Freiheit nie wieder. 
In den prächtigsten Naturfarben malte ich mir meine Zukunft aus, dass erhielt meinen 
Kampfesgeist, wie es sich lohnte für diese inneren Bilder die Gefangenschaft als eine Art 
Sprungbrett in die Freiheit zu betrachten. 

Um Ihnen den organisatorischen Ablauf und die Willkür des Ministeriums für 
Staatssicherheit prägnant darzustellen, finden Sie im Haftbeschluss, welcher am 19.August 
1980 ausgestellt wurde. 
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Darstellung 7. Haftbeschluß 

 

Führt man sich nun vor Augen, dass ich am 14.Juli 1980 in Bulgarien verhaftet 
wurden bin und am 17.Juli 1980 in der Untersuchungshaft der Stasi Leipzig eintraf, somit 
fünf Wochen ohne Haftbeschluss meiner Freiheit begründungslos beraubt wurden bin, 
erkennen Sie eine skrupellose Vorgehensweise, dieses Regimes.   

Nach vier Monaten Untersuchungshaft legte man mir die Anklageschrift zur 
Unterzeichnung vor. Für den 14.Oktober 1980 war der Prozess angesetzt. 
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Ich war aufgeregt, wie geht so ein Prozess von statten? Ich vor Gericht, als Angeklagte! 
Matthias wieder zu sehen und nicht sprechen zu dürfen, meine Eltern, meine Schwester. Wie 
macht man Unschuldigen den Prozess? Was werfen sie mir vor? Dass ich mein eigenes Leben 
leben will? Dafür werde ich verurteilt? Welch ein Hohn, welch schreiende Ungerechtigkeit. 
Matthias musste sich hinter mich setzen und mit Entsetzen stellte ich fest, dass er klirrende 
schwere Handschellen trug. Meine Augen waren voller Tränen, als ich meine Mutter, meinen 
Vater und meine Schwester sah, sie schauten so traurig, dass es mir fast das Herz zerbrach. 
Doch ich lächelte sie tapfer an, winkte ihnen zu, wollte ihnen damit zeigen, dass es mir gut 
ging, ihnen Hoffnung und Mut geben. So oft wie ich konnte lächelte ich sie an und versuchte 
Blickkontakt zu halten. Das „ Hohe Gericht“ trat in den Saal, ein Richter, der unser Recht auf 
Freiheit nicht vertritt, er richtet nach dem Gesetz, was doch nicht der Wahrheit entspricht, 
eigentlich sollten wir die Richter sein, die Staatsanwältin, Richter und alle Stasi– Beamten 
müssten wir verurteilen. Das wäre Gesetz, das wäre die Wahrheit. Ich zweifelte an der 
Ordnung dieser Welt. Alle Anwesenden sollten sofort den Gerichtssaal verlassen, diese 
Verhandlung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. (Jauch, 2007, Seite 85).  

 

Zuchthaus Hoheneck und meine Schöpferkraft 

Meine Emotionen auf der zwölf Stunden langen Zugfahrt unter 
menschenunwürdigsten Bedingungen, teile ich in meinem Gedicht dazu mit. Das Gefühl der 
nackten Angst, des absoluten hilflosen Ausgeliefertseins, das spüren der Wehrlosigkeit, 
nahm in der ohnehin schon zersetzten Seele seinen weiteren Verlauf, des 
Zerstörungsversuches die Persönlichkeit restlos zu zerbrechen. Nur durch gedankliches 
abschotten und an sich selber glauben, habe ich es geschafft, nicht völlig zu verzweifeln um 
mich aufzugeben. Standhaftigkeit und Selbstliebe schenkten mir diese Kraft um die 
unwürdigen, bestialischen Schikanen zu ertragen. Aber mit Bestimmtheit, nicht spurlos. 

 
November 
Heut ist der Tag 
Wo Vieh zum Schlächter fährt 
Kein Schwein 
Kein Rind 
Nein 
Menschen sind’s. 
 
Es schneit 
Es friert uns sehr 
Schwere Ketten um’s Gelenk 
Bewacht von Menschen 
Eiskalt im Gesicht 
Wie dieser Tag 
Kein Muskel zuckt. 
 
Im Zug ist’s kalt 
Lang fahren wir 
Ein Weg den keiner kennt 
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Ein Weg der im Elend sich verfängt. (Jauch, 1981) 
Frauenzuchthaus Hoheneck, die vergitterte Burg liegt auf einem Berg des Ortes 

Stollberg am Rande des Erzgebirges, südwestlich von Chemnitz, mit 12.739 Einwohnern 
welche auf Distanz, nicht wissen wollend und bewusstem wegschauen was in dieser 
obskuren Stätte an Menschenquälerei vor sich ging.  Eric Berne beschreibt dieses Phänomen 
so: 

Zähmen bei Tieren bedeutet, dass ein gezähmtes Tier seinem Herrn auch dann gehorcht, 
wenn er selbst gar nicht anwesend ist …ein gezähmtes Tier muss seine Stimme gar nicht 
hören, denn es trägt sie in seinem Gehirn … es gibt verschiedene Grade der Zähmung und 
des Gezähmt seins, aber die zahmsten Wesen sind fraglos die Menschenkinder. (Seite, 58). 

Mit dieser weisen Aussage möchte ich verdeutlichen, wie die Einwohner von 
Stollberg durch die Staatssicherheit mit Scheuklappen vor den Augen und Stöpsel in den 
Ohren manipuliert oder gezähmt wurde. 

Seit 140 Jahren war es ein Ort des Grauens und Schreckens, ein Ort physischer und 
psychischer Qualen für Tausende Mädchen, Frauen und Müttern. Vierzig Jahre bediente sich 
die Staatssicherheit dieser Folterstätte, um hier Frauen wegzuschließen, die sich der 
kommunistischen Diktatur nicht unterordnen wollten, und sie oft jahrelang als 
Arbeitssklaven im Drei-Schicht-System ausnutzten. Für den maroden Staatshaushalt war es 
ein einträgliches Geschäft, die Gefangenen mussten monatlich einen Erlös von 1,4 Millionen 
Deutsche Mark einbringen. Ich hatte pro Arbeitsschicht 1200 Strumpfhosen zu nähen. Nach 
kurzer Einarbeitung musste diese Norm erfüllt werden, sonst drohte Bestrafung, keine 
Briefverbindung zu den Angehörigen, kein monatlicher Besuch, und bis zu 21 Tagen Arrest 
im Keller.   

 

  

Bild 3: Aussenansicht: Zuchthaus Hoheneck 

Jauch, 2006   

Bild 4: Perfekte Absicherung 
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Nach der Arbeitsschicht erfolgte das militärische Ablaufen im Kommando zur 
Essenseinnahme und danach zum Freigang im Innenhof der Burg. Anschließend wurden wir 
wieder in die Zellen eingeschlossen. Mit 24 weiteren Häftlingen befand ich mich in einer 25 

 

 

Bild 5: Arrest - Wasserzelle Bild 6: Innenhof, Aufnahme 2006, beim 
Besuch nach 25 Jahren, meine Tochter ist 

erschüttert. 

Bänke gab es 1980 nicht, sie wurden 
nachträglich aufgestellt. 

  

Bild 7: Der  Hohenecker-Frauenkreis legt 
jährlich weiße Rosen zum  Gedenken in 
diese Zellen.  

Bild 8: In dieser Sperrzone befanden sich 
ausgebildete Schäferhunde die Tag und Nacht 
bellten und kläfften. 
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Quadratmeter-großen Zelle mit verbotenen Drei-Stock-Betten, zwei Tischen und 
Schrankfächern. Daneben befand sich ein 1 Meter breiter Waschtrakt mit 5 Waschbecken 
und 2 Toiletten.   

 

  

Bild 9: Ich zeige dem Fernsehteam, ZDF, die 
Zelle in der ich 1980 -81 eingesperrt war, 
2009. 

Bild 10: Der dazugehöriger Waschraum für 
24 Frauen, 1980. 

 

Fast Zweidrittel des unendlich langen Tages vegetierten wir in diesem Raum unter 
unmenschlichen und entwürdigenden Verhältnissen. Die einzigen Lichtblicke bildeten die 
Gespräche, die Träume mit Gleichgesinnten. Ein Viertel bis ein Drittel der Inhaftierten waren 
politische Häftlinge. Sie standen in der Hierarchie mit Mörderinnen, Kriegsverbrecherinnen, 
Schwerstkriminellen und Asozialen am Ende. In meiner Zelle befanden sich drei weitere 
Politische. Zu meiner Zwangsarbeit im ersten Monat wurde ich an einem für Strumpfhosen 
sogenannten Heißformer, der nachweisbar giftige Dämpfe absonderte, in gebückter Haltung 
stehend eingewiesen ,in Akkordarbeit musste ich die vorgeschriebene Norm erfüllen. Später 
wechselte ich an eine Nähmaschine um Strumpfhosen zusammen zu nähen. 

 

  

Bild 11: Der nun leer geräumte Näh-Arbeits- 
Saal Oktober 2009 

Bild 12: Meine Zelle mit verbotenen Drei-
Stock-Betten, 1980- 81 
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Oft war mein Herz voller Tränen der Unfassbarkeit und Traurigkeit, wenn das 
Rollkommando unsere Schrankfächer auf den Boden zerrten, die Betten im Raum 
durcheinander warfen, als wir müde und geschafft aus der Nachtschicht kamen und diese 
Überraschung sahen, meine  sorgfältig versteckten Gedichte keine Gnade fanden und alle 
vernichtet wurden. Als mich die Unterleutnant stundenlang in einen eiskalten Duschraum 
einsperrte, sie den mitgebrachten Kuchen von meinen Eltern vor unseren Augen böswillig 
zerkrümelte, den Apfel nicht gestatte auf meine Zelle mit zunehmen, oder der einmalige 
Kontaktsprecher mit meinem Mann aus dem Zuchthaus Cottbus, wo sie es wagte mich von 
meinem Mann in brutalster Form zu trennen, mir ins Gesicht mit harter Faust schlug, 
Haarbüschel rauszog um mich wegzuschleifen, mich zu boxen in den Oberkörper wovon mir 
schwindlig wurde, und ich nicht nur die körperlichen blauen Flecke einstecken und 
betrauern musste, sondern auch was diese Vorgehensweise in mir, in meiner Psyche 
anrichteten, zu verarbeiten hatte. 

Ich beschäftigte mich ausgiebig mit den ethischen Fragen, Erstens: was sind das für 
Menschen, die einem anderen Menschen, brachial physische und psychische Gewalt antun? 
Zweitens: wann und wo ist ihr menschliches- moralisches Gewissen verloren gegangen, 
welches sie ohne Skrupel, herzlos, schamlos, rücksichtslos und ohne 
Verantwortungsbewusstsein handeln lässt? Und Drittens: Welch exorbitante Macht muss 
dieser Unrechtsstaat besitzen, um Menschen als hohle Marionetten für sich unterwürfig 
agieren zu lassen? Die vierte Frage, die mich intensiv beschäftigte: Kann Gehirnwäsche 
Individuen mit nicht objektiven Verzerrungen die Sünde von unmoralischen 
Zuwiderhandlungen auferlegen? 

Am heutigen Tag, wo ich meinen Aktionsforschungsbericht schreibe, kann ich sagen, 
damals habe ich mich in einer gewissen Art und Weise als Opfer gefühlt. Heute sind  es 
vielleicht die Täter, die an ihrem damaligen Verhalten zweifeln und ihre Werte hinterfragen, 
ich weiß es nicht, doch ich wünschte mir, dass die Täter ihr Gewissen von damals 
überprüfen, damit auch sie ihren Seelenfrieden finden um sich selber von der Schuld zu 
befreien, indem sie, wünschenswerter Weise, die Leidtragenden und Geschädigten um 
Entschuldigung bitten. Wenn ich jetzt die geschehenen Erlebnisse nochmals lebendig 
reflektiere, fühle ich durchlebten Schmerz, es ist, als sei es ein unwirklicher, doch lebendiger 
Traum oder wie der eigene Horrorfilm. Durch meine konstante, tägliche und intensive 
Hinterfragung dieser Forschung, habe ich mein neunundzwanzig jahrelanges Opfergefühl 
sichtbar, mehr und mehr überwinden können, durch Aufarbeitung der gestellten fünf 
Grundforschungsfragen.    

Die Stadt Stollberg wo das Zuchthaus steht, hat ein wertvolles Dokument 
herausgebracht mit dieser Sammlung von Daten vom Jahr 1244 bis zum Jahr  2001, wird die 
Geschichte des Schloss Hoheneck vorbildlich und lückenlos dokumentiert: ‚Häftlinge erst 
nach sechs Jahren nach ihrem Tod bestattet, die Urnen der Toten hätten sechs Jahre in dem 
Gefängnis herumgestanden, bevor sie dem Chemnitzer Friedhofsamt zur Bestattung 
übergeben wurden seien’ (Stollberg, 2002, Seite 170). 

Elke L. eine Geschädigte, trifft die folgende Aussage in dieser Dokumentationsschrift: 

1973 bei gescheitertem Fluchtversuch verhaftet, Verurteilt, Hoheneck, Ausreise, Sammelzelle 
mit 56 Frauen, sechs Republikflüchtlinge, fünfzig Kriminelle, Prügeleien, ordinärer, rauer 
Umgangston, Wasserbunker in Hüft Höhe noch frische Roststreifen, Holz -Bett das auf zwei 
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Kübeln stand zum Schlafen, Häftlingskleidung aus alten Uniformen genäht, Kriminelle 
beobachteten und belauschten Politische und meldeten alles beim Wachpersonal, 
Gottesdienst sehr schwierig zugelassen zu werden, keine ausreichende Eiweißversorgung, 
Haarausfall, Zahnverfall“ (Stollberg, 2002, Seite 101). 

Die wichtigste Lehre die ich aus meiner Inhaftierung gezogen habe, ist die der 
wahrhaftigen Unterscheidung von Wichtigem und Unwichtigem in meinem Leben, diese 
Prägnanz der Differenzierung und meine Hingabe für Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit, 
macht meine Persönlichkeit aus. So lange wie ich lebe, werde ich bemüht sein, den 
freundlichen Kontakt zu meiner Schwester auszubauen, mich um Gleichgesinnte ehemalige 
mit-inhaftierte  Kameraden bemühen ihnen zu helfen, mich aktiv mit Leidenschaft und 
lebendig  einsetzen für ihr persönliches Wohlergehen. Die Universität Bochum bei ihrer 
Deutschlandforschung unterstützen, indem ich Zeitzeugenprojekte mit Verantwortung 
übernehme, zur Aufklärung unserer deutschen Geschichte in Form von Schulprojekten. Mein 
Engagement für die Gedenkstädte Berlin-Hohenschönhausen ausweiten, in Form von 
weitergeleiteten organisierten Unterrichtsschulbesuchen, um meine Werte mit Lebendigkeit 
in das Leben hinaus zutragen, gerecht zu werden. Deshalb führe ich meine Aktionsforschung 
mit größter Sorgfalt durch, denn: wenn ich Hoheneck und die gesamte Diskriminierung 
dieser Diktatur überstanden habe, so werde ich es auch beweisen, dass ich die Liebe und 
Stärke finde, um mit meiner Schwester wieder eine harmonische, konstante und liebevolle 
Beziehung herzustellen. Es liegt in meiner Verantwortung den familiären Frieden wieder mit 
Liebe zu erfüllen. 

Am 2. Juli 1981 wurde ich zusammen mit meinem Mann durch den Berliner 
Rechtsanwalt, Dr. Vogel, freigekauft.4 Es war wohl einer der bedeutsamsten Tage in meinem 
Leben, ein überwältigendes Gefühl, diese langersehnte Urkunde „Entlassung aus der 
Staatsbürgerschaft der DDR“ in meinen zittrigen, feuchten Händen zu halten. Als ich meine 
eigenen Kleidungsstücke gegen die Haftanstaltskleider tauschte, strömten Tränen der 
tiefsten Freude und des Glücks aus mir heraus, meinen Ehering, meinen geliebten Mann 
wieder in die Arme schließen zu dürfen, es waren tatsächlich unbeschreibliche Emotionen 
des immer noch unfassbaren Glücks. Ich hatte es geschafft, wir haben es geschafft, frei sein 
zu dürfen, über den Preis den wir dafür zahlen mussten, war keine Zeit nachzudenken, die 
unendliche Freude überwog und war grenzenlos. Als sich das Gefängnistor öffnete, ich den 
bereitstehenden Bus mit all meiner Zärtlichkeit streichelte und meinen Mann in die Arme 
nahm, war für den Moment alle Pein der Stasi-Täter verschwunden. Unser zweites Leben 
konnte beginnen. 

 

                                                        

4  Die Zahl der politischen Häftlinge wird für die DDR zwischen 150.000 Personen und 250.000 Personen 
angegeben, nach Angaben des ehemaligen Staatssekretärs A. Relinger wurden im Rahmen des 
Häftlingsfreikaus von 1963 bis 1989 insgesamt 33.755 Häftlinge durch die Bundesrepublik Deutschland 
für über 3,5 Milliarden DM freigekauft. Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Politische_Haft_(DDR) 
Der Kaufpreis pro Häftling betrug ca. 90.000 DM. Vertrauter von Honecker und Unterhändler der DDR 
gegenüber der Bundesrepublik Deutschland für den sogenannten „Humanitärbereich“ war Professor 
Dr. Wolfgang Vogel. http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4ftlingsfreikauf 

http://de.wikipedia.org/wiki/Politische_Haft_(DDR)
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4ftlingsfreikauf
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Darstellung 8. Entlassungsurkunde 

 

An diesem Tag wurden mit uns achzig weitere politische Häftlinge in die 
Bundesrepublik gefahren, im Austausch für den Bundeskanzlerspion Günter Guillaume. Wir 
wurden verkauft, doch an diesem Tag wollten wir nicht über diese Unmenschlichkeit 
nachdenken. Dieser unwürdige Menschenhandel brachte den Machthabern des SED- 
Regimes 3,4 Milliarden Deutsche Mark ein. Heute beziehen die Täter für ihr unmenschliches 
Verhalten und für ihre teilweise perverse, lakaienhafte Unterwürfigkeit hohe Renten – und 
ihre Opfer bleiben wieder einmal auf der Strecke. 

 

Leiden der Gefangenschaft. 

Die Jahre vergehen. Doch tausende von Großmüttern, Müttern, Töchtern und 
Enkelinnen können nicht vergessen, die seelischen und körperlichen Qualen, denen sie in 
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der vergitterten Gefängnisburg Hoheneck nicht entgehen konnten. Die Staatssicherheit 
sperrte nicht nur Republikflüchtlinge weg, nein, komplette Familien wurden verhaftet und 
wegen Mitwisserschaft von Fluchtvorbereitungen inhaftiert. So kam es, dass Mütter, 
Töchter, Enkel und selbst Großmütter im Frauenzuchthaus Hoheneck eingesperrt waren. 
Doch nicht nur politisch Inhaftierte litten und leiden bis zum heutigen Tag unter dem 
ehemaligen Unrechtsstaat, meine Verwandten, Eltern, Schwester und meine Tochter sind 
gekennzeichnet durch die weiße Folter die ich durchleben musste und sie somit auf die 
Familie übertragen habe. 

Im Ergebnis wurden Personen durch Verleumdung, Berufsverbot, Einschränkung des 
Rechts auf Bildung, Exmatrikulation, Ortsverweise, Verdienstabzug, Beeinflussung von 
Gerichtsverfahren (Rechtsbeugung), aber auch durch Zerstörung privater Beziehungen, 
Entfremden oder Zwangsadoption der Kinder, gesellschaftliche Isolation, bis zum gezielten 
Treiben in den Suizid geschädigt. Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Stasiopfer.  

Um den Sinn des Lebens in Verantwortung gerecht zu werden, in dem ich versuche, 
mein Bestes zu tun, beende ich mit C.G. Jungs Worten diesen Teil der Hintergrundforschung 
mit den Maßstäben des Urteils auf Originalität der Aktionsforschung, um der Prüfung der 
Gültigkeit Rechnung zu tragen. C. G. Jung: 

Eine große Gesellschaft, aus lauter trefflichen Menschen zusammengesetzt, gleicht an 
Moralität und Intelligenz einen großen dummen und gewalttätigen Tier. Je größer die 
Organisation, desto unvermeidlicher ihre Immoralität und blinde Dummheit, sie prämiert 
damit die Mittelmäßigkeit auf eine billige und verantwortungslose Weise zu vegetieren, es ist 
unvermeidlich, dass das Individuelle an die Wand gedrückt wird. Dieser Prozess fängt in der 
Schule an und setzt sich an der Universität fort und beherrscht alles, wo der Staat seine Hand 
drin hat. Ohne Freiheit, keine Sittlichkeit. (Seite 37). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Stasiopfer


 

Jauch, A. 

 

Educational Journal of Living Theories 3(2): 119-169, http://ejolts.net/node/178  

173 

Anhang 6 
 

Gedicht 
 

Schwester 

Schwester, 

möchte dich 

in meine Arme schließen, 

deinen Kummer, 

deine Tränen 

wiegen, 

möchte dich ermuntern 

deiner Seele 

Luft zu machen, 

Dinge 

die dich quälen 

raus zulassen, 

egal 

wie viel, 

egal 

wie schwer, 

ich halte dich 

in meinem Arm. 
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Anhang 7 
 

Korrespondenz 
 

Und wünsche dir weiterhin Freude beim schreiben, gerne würde ich deine Aktionsforschung 
lesen, damit ich mir ein besseres Bild davon machen kann, woher nimmst du nur die Kraft für 
dieses gewaltige Werk, welches gewiss auch immer in die schwere Zeit führt? 
(Haftkameradin) 

Ich antwortete ihr am gleichen Tag: 

Die Kraft um die Forschung durchzuführen, finde ich nicht in Wut oder 
Verzweiflungsgefühlen, sondern aus dem Interesse die Öffentlichkeit über die Wahrheit 
aufzuklären. Einige Studenten in Berlin, Bochum und Kanada schreiben ihre Dissertation über 
die Vergangenheit der Stasi Diktatur, es gibt aber noch keine zusammenhängende 
Öffentlichkeitsarbeit von einem betroffenen Zeitzeugen, der die Schikanen an Leib und Seele 
erfahren hat, und somit wichtige und wahrhaftige Augenzeugenberichte erstattet hat, vor 
allem in Bezug zu den Zersetzungsmaßnahmen dieser Diktatur. (A. Jauch, persönliche 
Mitteilung). 

Meine Freundin ist ebenfalls Betroffene der Stasi Machenschaften. Sie nahmen ihr 
während der Inhaftierung wegen Republikflucht, in den 70iger Jahren, ihre damals einjährige 
Tochter weg, indem man sie zur Zwangsadoption frei gab. Bis zum heutigen Tag findet sie 
keine psychologisch konstruktive Hilfe, bei der Gesprächsführung und der dringend 
notwendigen Kontaktaufnahme zwischen Mutter und Tochter. Dass ist ein wahrhaftiges 
Beispiel von Familienzersetzungsmaßnahmen des Ministeriums für Staatssicherheit, die 
heute noch lebendig erscheint. Meine Freundin ist nur ein Beispiel, von Tausend anderen 
Betroffenen, denen auch 20 Jahre nach dem Mauerfall, keine konkrete Hilfestellung 
angeboten wird. Schutz-Hilflos und Machtlos sind sie bei ihrer traumatischen, 
psychologischen Komplexlösung alleine gelassen. Seit 2007 führe ich mit meiner Freundin 
und Leidensgefährtin tägliche E-Mail Gespräche, indem wir uns gegenseitig unterstützen und 
austauschen, vor allem in Fragen zur Aufarbeitung unserer dramatischen Vergangenheit. 
Dabei besprechen wir offen, mit Ehrlichkeit und liebevollen Vertrauen über unsere 
Problematik. Ein Mensch, eine Seele, verkümmert alleine gelassen, ich werde unter „Fazit“, 
meine Ernsthaftigkeit zum Anliegen meiner Verantwortung in meinem Leben Stellung 
beziehen um weiterhin Rechnung zur Aktionsforschung zu tragen. 
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Anhang 8 
 

Gedicht von 1978 (Jauch, 2009) 
 

Alleine 

Lang ist die Straße, 

grau sind die Steine. 

Stein für Stein, 

wie eine große Familie 

gehören sie zusammen. 

Und doch – 

Ist jeder Stein alleine. 

 

Er ist abgegrenzt 

Durch Erde. 

Und nur ein Zufall 

Fügt zwei zusammen. 

 

Er weint, 

wenn es regnet. 

Er lacht, 

wenn die Sonne scheint. 

 

Wenn es dunkel wird, 

ist es leer, und einsam 

auf der Straße – 

sie sind Alleine. 
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Anhang 9 
 

Fragebogen (erstellt am Februar 10. 2010) 
 

1) Kannst du feststellen, ob sich unsere Kommunikation in den letzten Wochen 
gebessert hat, und wenn ja, auf welche Art und Weise? 

Schwester: Ja, natürlich hat sich unsere Kommunikation in den letzten Wochen sehr 
verbessert. Wir reden wieder miteinander. 

Anke: Starke Verbesserung, spürbarer Wille, freundliche Art, Bereitschaft zum 
zuhören, aufeinander eingehen. 

2) Was konkret, hat sich bei unserer Kommunikation verändert? 

Schwester: Wir reden miteinander, ohne zu schreien, ohne Vorwürfe, ohne einander 
zu verletzen. Wir hören einander zu, wir interessieren uns wieder für einander. 

Anke: Gegenseitiges Verständnis, ruhiger, harmonischer, keine Agression spürbar, 
vertrauensvoller, freudiger, toleranter. 

3) Welche Art der Gefühle hast du wöhrend der Telefongespräche? Kannst du sie bitte 
etwas näher beschreiben, für mich. 

Schwester: Langsam kann ich wieder empfinden, dass ich eine Schwester habe und 
spüren, dass sie mich verstehen möchte. Wämre, Vertrautheit, diese Gefühle spüre 
ich wieder... 

Anke: Gefühl von respekt und Akzeptanz, gegenseitige Achtsamkeit, Vertrautheits- 
und Glücksgefühl, Gitta näher zu sein. 

4) Was könnte sich aus Deiner Sichtsweise noch verbessern? (Gesprächsthemen, 
kannst du Themen vorschlagen, Dauer der Gespräche, Laune, Stimmung, 
Atmosphäre) 

Schwester: Ich möchte wieder lernen, dass ich meiner Schwester vertrauen kann, 
noch nagen Zweifel and Ängste an mir. Auch ich wünsche eine Aufarbeitung der 
vielen Jahre unserer Trennung. Langsame Rückführung in unsere Vergagenheit. Auch 
Sichtweisen unserer Kindheit interessieren mich ebenso sehr, wie alles das, was mit 
der Flucht, Verhaftung und dem Gefängnis zu tun hatte. 

Anke: Mehr in die Tiefe zu gehen, Kinderheitserlebnisse teilen, besprechen, zu 
erfahren, wie es ihr nach meiner Verhaftung erging, ihre Ehescheidung, alles was mir 
fehlt, würde ich gerne wissen wollen. 

5) Wie empfindest Du die Art und Weise unserer heutigen Kommunikation? 

Schwester: Offener, ehrlicher, behutsamer und freundlicher. Ich kann das ehrliche 
Interesse an meiner Person spüren… 

Anke: lockerer, freundlicher, zufriedener, ausgeglichener, ehrlicher, spürbare 
Anteilnahme, netter, konzentrierter. 
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6) Sind für Dich Unterschiede sichtbar, von vor 2009 und heute? Welche Unterschiede 
kannst du nennen, zwischen jetzt und davor? 

Schwester: Ja, deutlicher Unterschiede ! Vor 2009 hatte ich kein ehrliches Vertrauen 
zu meiner Schwester. Heute habe ich den festen Glauben, dass wir beide uns eine 
Chance geben wollen, um ein liebevolles, schwesterliches Verhältnis wieder 
aufbauen zu können. Wir versuchen, Freude u Leid zu teilen… 

Anke: Kommunikation war überhaupt nicht möglich, nicht zugehört, nicht ausreden 
lassen, immer Kontra. 

Heute: Freundlichkeit, Verständnis, zuhören, ausreden, akzeptieren meiner Meinung, 
Interesse zeigen, Ehrlichkeit, Offenheit, Respekt, Freude. 

7) Welche Gefühle hattest Du während unserer Kommunikation von 2006 bis 2009? 
Welche Gefühle waren am unangenehmsten für dich, in dieser Zeit? Nenne sie mir 
bitte. 

Schwester: Gefühle von Traurigkeit, Enttäuschung, Wut, Entsetzen, oft blanker Hass, 
wenn meine Seele wieder verraten und verletzt wurde. Ich fühlte mich oft 
missverstanden, mehr noch, VERRATEN. Es war sehr viel Missverständnis da…War 
manchmal froh, wenn ich nichts hörte..1ooo mal besser als verletzt zu werden!!! 

Anke: Unverständnis, in die Enge getrieben, Gefühle zertreten, keine Anteilnahme, 
unglücklich, wehrlos, sprachlos, Lügen verbreitet, hintergangen, nicht wahr 
genommen gefühlt, nie Zeit für mich, Telefonate zwischen laufen, arbeiten, Einkauf. 
Worte wurden verdreht, verfälscht, nie zugehört, verachtet, angeklagt, missbraucht.  

8) Welche positiven oder negativen Auswirkungen könnte unsere heutige 
Kommunikation auf andere Familienmitglieder haben? (ein paar Beispiele bitte) 

Schwester: Für Mutti ist es einfacher, sie steht nicht mehr zwischen ihren Töchtern. 
Für sie ist es eine Freude. Es ist für alle Fam. Mitglieder eine entspannte Situation, 
wenngleich sicher bei allen noch Zweifel herrschen, ob wir es schaffen, ein 
liebevolles, ehrliches u aufrichtiges Verhältnis dauerhaft herzustellen.  

Anke: Eine Familieneinheit bilden, um über wichtige Dinge gemeinsam zu 
entscheiden, unvoreingenommen. Matthias kann freudiger mit uns umgehen, keinen 
Streit mehr wegen Gitta, nicht so viele Sorgen und Gedanken machen, wie wir ihr 
helfen könnten. Sinah gewinnt an Sicherheit, wenn zwischen uns eine bessere 
Akzeptanz und Harmonie herrscht. Katja würde beruhigter sein und nicht ihre Mutter 
vor mir mehr in Schutz nehmen müssen, dadurch Respekt und Anteilnahme an der 
Schwesterlichen Familie, besseres gegenseitiges Vertrauen und Verständnis. Für 
Mutti ein beruhigendes Verhältnis, demonstrativ zu zeigen, dass wir eine Familie 
sind, wenn auch unterschiedlich. 

9) Welchen Sinn siehst du, weiter an uns zu arbeiten? 

Schwester: Natürlich, es ist ganz wichtig, „am Ball zu bleiben“. Wir sind noch lange 
nicht da, wo sich zwei liebende, verstehende, akzeptierende Schwestern sind. 
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Noch ein langer Weg. Ich sehne mich seit vielen Jahren, nach einem entspannten, 
herzlichen, aufrichtigen u. liebevollen Verhältnis zu meiner „ kleinen“ 
Schwester.(irgendwann, irgendwie ist es verloren gegangen…) 

Anke: Reifung der Persönlichkeitsentwicklung, tieferes Verständnis für beide zu 
entwickeln, freundlicherer, liebevollerer Umgang, der glücklich und gesund macht, 
gemeinsame Wurzeln auszuweiten, für einander da zu sein. Wenn wir es schaffen, 
mit uns auf Dauer, besser, intensiver, netter umzugehen, erreichen wir das auch in 
der weiteren Familie. Freude und Glück machen gesund. 

10) Was wünschst Du Dir noch intensiver zu verbessern, bei unserer Kommunikation? 

Schwester: Weiterhin Interesse am Anderen zu haben, zu zuhören, ohne einmischen 
zu wollen. Unsere Vergangenheit aufzuarbeiten. Ehrliche Anteilnahme am Leben des 
Anderen…. 

Anke: Lockerer, tiefere Gespräche, dauerhafte Ernsthaftigkeit und Verständnis für 
einander, Übung in Respektvollem Umgang, Bewusst machen von der 
Liebenswürdigkeit des anderen. Platz schaffen für Verständnis der anderen Meinung, 
Offenheit.  

11) Kannst Du sagen, in wie fern sich die Lebensqualität für Dich, durch die 
freundlichere, konstantere und harmonischere Kommunikation verbessert hat? 

Schwester: Ja, es macht mich fröhlicher und glücklicher, denn ich liebe und brauche 
meine „kleine“ Schwester. Es macht auch mich stärker, zu wissen u zu spüren, dass es 
eine Schwester gibt, die mich liebt u verstehen will…  

Anke: Meine Schlafstörungen und Alpträume sind weg, grübeln um die eingeredet 
bekommenen Sichtweisen sind verschwunden, fühle mich kraftvoller, stärker, 
mutiger, selbstbewusster, fröhlicher, offener, lockerer, entspannter. Negative 
Gedanken von ungerechtfertigten Vorwürfen sind verschwunden. Freude auf die 
Montagsgespräche. 

Empfinden von Interesse und Spaß während der Gespräche. 

12) Fühlst Du Dich seit Beginn unserer regelmäßigen Gespräche noch von mir verletzt? 
Wie und durch welche Äußerungen? 

Schwester: Nein, bis jetzt nicht, habe trotzdem Angst vor dem Messer! 

Anke: Ich spüre von Gitta den Respekt, die Achtung und Akzeptanz, die Ehrlichkeit 
und ein ernsthaftes Interesse, was auf Gegenseitigkeit beruht, noch keine 
Gefühlsverletzung seit dem 21.1.10, unseres ersten Gesprächs. 

13) Wie würdest Du unsere Gespräche mit einfachen Worten bezeichnen? 

Schwester: Als schönen Anfang für ein gutes Ende, ich freue mich auf unsere 
Montagsgespräche. 

Anke: (Als schöner Anfang war mein Fehler, falsche Frage) Klarer, heller, freundlicher, 
interessierter, ehrlicher, liebenswürdiger, ernsthafter, glaubhafter.   


