
 

 

 

Gedächtnisprotokoll - für meine*n Verteidiger*in (Dieser Zusatz ist wichtig! Es sichert den Zugriff 

deiner Verteidigerin*in auf das Protokoll, falls es doch in die  Hände der Cops geraten sollte.) 

 

 

Name und Kontakt:     Datum und Uhrzeit des Ereignisses: 

 

genauer Ort des Geschehens: (Straße, Kreuzung etc.) 

 

Beschreibung des beobachteten Vorfalls: (so genau wie möglich) 

 

Art des Übergriffes (Fest-, Gewahrsamnahme, Prügelorgie; Wegtragen; Angriffe etc.) 

 

 Wer wurde festgenommen / angegriffen? 

 

 Zeug*innen (nur, falls unerlässlich, keine Klarnamen, ggf. Abkürzungen verwenden) 

 

 Anzahl, Diensteinheit, Ausrüstung und Aussehen der Cops/ Angreifer*innen 

 

 KFZ der Angreifer*innen (Kennzeichen, Marke, Farbe, Besonderheiten, ...) 

 

 Die Situation und damit zusammenhängende Ereignisse: 

- Allgemeine Stimmung (Partystimmung, Kessel, Rennen,  aggressiv, aufgeheizt, eher ruhig etc.) 

- Vorgehen der Angreifer*innen (nach Befehl, Ansagen, gezielt, wahllos, aggressiv, impulsiv etc.) 

- Wurde Gewalt von den Angreifer*innen ausgeübt? Wenn ja, wie? (Schlagstock, Tritte etc.) 

- Haben die Angreifer*innen gefilmt / fotografiert? 

- Entfernungen (zwischen dir und Demo, Cops und Demo, einzelnen Polizist*innen und deren Einheit etc.) 

- Zeit zwischen einzelnen Begebenheiten (Aktion – Übergriff, Aufenthalt in der Polizeiwanne oder 

  davor etc.) 

- Genaue chronologische Reihenfolge (z.B. Ansagen der Cops – Zugriff) 

- Wurde jemand verletzt? Wenn ja, wodurch und durch wen? 

- Wurde medizinische Hilfe zugelassen bzw. geleistet? Von wem? (Attest vom Hausärz*int!) 

 

 Wie wurde argumentiert / begründet? (z.B. Grund der Gewahrsamnahme) 

 

 Wie haben Umstehende (evtl. auch Cops) reagiert? (eskalierend durch anfeuern, klatschen etc. oder 

deeskalierend etwa durch protestieren oder eingreifen) 

 

 Wurde der Verbringungsort nach einer Gewahrsamnahme bekannt gegeben? 

 

 Ablauf und Umstände in der Gefangensammelstelle (Gesa)? 

- Wurde dir ein Anruf beim EA gestattet? Falls nicht, mit welcher Begründung? 

 

 

Was steht nicht im Gedächtnisprotokoll: 

 (Klar)Namen von Menschen, die den Cops in diesem Zusammenhang nicht bekannt wurden 

(ausschließlich Name der Verfasser*in und Namen der ggf. Verhafteten) 

 strafrechtlich relevante Aktionen von dir oder anderen Aktivist*innen 

 


