
Fragebogen zur Dokumentation rassistischer Vorfälle in Heilbronn

Viele Menschen sind in  Heilbronn täglich von Rassismus betroffen.  Sie werden aufgrund ihrer

Hautfarbe, ihrem Aussehen, Kleidung oder ihrer Sprache belästigt und ausgegrenzt. Wir wollen

gegen diesen Rassismus etwas tun und dokumentieren daher rassistische Vorfälle in Heilbronn.

Denn nur wenn wir rassistisches Verhalten sichtbar machen und ins Licht der Öffentlichkeit rücken,

können wir etwas dagegen unternehmen. Daher hilf mit rassistische Vorfälle zu dokumentieren! Es

liegt an dir zu sagen „Get up!“ - Aufstehen gegen Rassismus.

Fragebogen

Bitte beschreibe in einer der Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch oder deiner 

Muttersprache, was genau geschehen ist.

Möchtest du anonym bleiben? 

(Wir wollen rassistische Vorfälle in Heilbronn öffentlich thematisieren, weshalb wir die 

eingesandten Berichte in irgend einer Form Öffentlich machen werden. Wenn du deinen Namen 

angibst, werden wir nur deinen Vornamen und deinen Nachnamen als Kürzel ( z.B. Mohammad 

N.) veröffentlichen. Auf Wunsch können wir deinen Namen auch verändern. Was mit den 

gesammelten Informationen geschehen soll, kannst du aber auch selbst mit entscheiden – komm 

einfach beim Café Get up! vorbei).

□ Ja

□ Nein → Name: ______________________________

□ Bitte anonymisiert / ändert meinen Namen

Wann ist es passiert? (Datum des rassistischen Vorfalls (Tag/Monat/Jahr)):

Wo ist es passiert? (Bitte beschreibe den Ort des rassistischen Vorfalls, so genau wie möglich):



Was ist passiert? (Bitte beschreibe den Ablauf / das Geschehen so detailliert wie möglich):

Wer war betroffen? (Du selbst oder andere?)

Wie können wir dich erreichen? (per Mail, Telefon, Handy o.ä.)

(In manchen Fällen kann es notwendig sein, dich noch einmal erreichen zu können. Daher bitten 

wir darum, uns eine Kontaktmöglichkeit zu hinterlassen. Deine Kontaktdaten werden NIEMALS 

veröffentlicht und verschlüsselt bei uns gespeichert. Auf deine Bitte hin, können wir sie 

selbstverständlich löschen.)

□ Handynr.: __________________________

□ E-Mail: ____________________________

□ Sonstiger Kontakt: ___________________

Kategorie (Bitte kreuze eine Kategorie an):

□ Rassismus im Alltag (auf der Straße, in Bahn/Bus etc., im Geschäft)

□ Institutioneller Rassismus (Polizei & Behörden)

„Dieses Projekt wird unterstützt durch das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg, umgesetzt 
durch die Integrationsoffensive Baden-Württemberg“. 


