
 

Die Einzelfall-Dokumentation 
 

Bundesdeutsche Flüchtlingspolitik und ihre tödlichen Folgen 
 

ist jetzt im Internet frei nutzbar. 
 
Nach mehrjähriger Arbeit ist es uns gelungen, die bis in das Jahr 1993 zurückreichende Dokumentation über 
Todesfälle und Verletzungen von Flüchtlingen als Web-Dokumentation mit detaillierten Suchmöglichkeiten zu 
veröffentlichen. Der Zugang und die Recherche zu den mehr als 9.000 Einzelgeschehnissen wird dadurch 
deutlich erleichtert. 
 
In unserer Web-Dokumentation sind die einzelnen Arti-
kel mit Schlagworten und Kategorien versehen, sowie 
jeweils die Orte des Geschehens und auch die Her-
kunftsländer der Betroffenen genannt.  
 

Die Web-Dokumentation bietet folgende neue 

Recherche- und 
Nutzungsmöglichkeiten: 

 
Suche nach Schlagworten und Kategorien über 

einen ausgewählten Zeitraum 
 

Die einzelnen Geschehnisse sind mit "Schlagworten" 
für die "Einfache Suche" versehen – andererseits auch 
Kategorien zugeordnet, die über die "Detailsuche" ge-
funden werden können.  
Diese Kategorien beziehen sich z.B. auf die Art der 
Verletzungen und Todesfälle (Selbstverletzung, tätliche 
Angriffe, unterlassene Hilfeleistung), auf die Täter*in-
nen (z.B. Polizei-, Bewachungs-, Betreuungspersonal u.a.) oder aber auf bestimmte Örtlichkeiten, wie z.B. Ge-
fängnisse, Flughäfen, deutsche Grenzen, Asylunterkünfte, öffentlicher Bereich.  
Weitere Informationen findet ihr in der "Hilfe zur Suche" (in der Suchmaske rechts unten).   
 

Statistische Angaben 
 

Zu  37 Kategorien der "Detailsuche" werden Zahlen zu Todesfällen und Verletzungen u.a. in 
Kombination mit einem ausgewählten Zeitraum angezeigt. 
Siehe hierzu wichtige Infos in der "Hilfe zur Suche" (in der Suchmaske rechts unten).  
 

Kartenansicht und Suche nach Orten und Bundesländern  
 

Die Orte der dokumentierten Geschehnisse sind auf einer Karte markiert und können dort entsprechend 
angezeigt werden.  
 

Links zum Zitieren  der einzelnen Artikel 
 

Neu ist auch die Möglichkeit, mit einer URL auf die Dokumentation eines Einzelgeschehnisses zu verweisen, 
wie z.B. hier: https://www.ari-dok.org/webdokumentation/#id=8473  
 

Druckmöglichkeiten 
 

Suchergebnisse – sei es in Form von einzelnen oder mehreren Artikeln – können mit Datum sowie ihren 
Quellenangaben ausgedruckt werden. 
 

 
Bei Kritik, Vorschlägen und Lob schreibt gerne an: ari-berlin-dok@gmx.de 

Für inhaltliche Fragen stehen wir Euch sehr gerne zur Verfügung. 

Dokumentationsstelle der Antirassistischen Initiative  

 

UTE
Hervorheben

UTE
Hervorheben

UTE
Hervorheben

UTE
Hervorheben


