So erreichen Sie uns:

DOGS

U-Bahn: U2 (Messehallen)
Bus: Linien 3 und 35 (Sievekingplatz)

DER OFFENE GERICHTSSAAL

Amtsgericht Hamburg
DOGS - Der offene Gerichtssaal, Saal 201a
Sievekingplatz 3 (Strafjustizgebäude)
20355 Hamburg
e-Mail: DOGS@ag.justiz.hamburg.de
Die aktuellen Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte dem
Aushang vor dem Saal oder wenden Sie sich an Frau
Peters, Tel.: 040 / 42843 - 2345.
Gruppen, insb. Schulklassen, kann auch außerhalb der
regulären Öffnungszeiten nach vorheriger Anmeldung
Zugang gewährt werden. Bitte wenden Sie sich für nähere
Informationen an Frau Peters.

Ein Projekt
von Richterinnen und
Richtern des
Amts- und
Landgerichts
Hamburg

Wie läuft ein Gerichtsverfahren ab?
Wie findet ein
Richter die
“richtige”
Wie fühlt sich Strafe ?
das an, ein
Gefangener zu sein?

Diese und viele andere Fragen möchte “Der
Offene GerichtsSaal” beantworten. Dabei
handelt es sich um einen eigens für
Schülerinnen und Schüler ausgestatteten
Gerichtssaal, der ihnen Informationen zum
Strafprozess vermitteln soll – im Idealfall
begleitend zu der Teilnahme an einer realen
Gerichtsverhandlung.
DOGS richtet sich an Schulklassen aller
Schulformen, ist aber auch für interessierte
Besucher jeden Alters geöffnet.
DOGS bietet damit einen realen Einblick in die
rechtsprechende Gewalt, die in der Öffentlichkeit nur als „das Gericht“ - häufig verwechselt mit amerikanischen Gerichten oder Daily
Soaps - gesehen wird. DOGS soll aber auch
zum Nachdenken anregen: Nachdenken über
die Folgen von Straftaten für den Täter und für
die Opfer. Denn so kann am Ende allen
geholfen werden: Jugendgewalt verhindern,
bevor sie entsteht.

Das erwartet Sie und Euch
in unserem offenen Gerichtssaal
?

ein echter Strafgerichtssaal mit
Originalmöblierung und Beschilderung
zum Anschauen, Anfassen und Probesitzen auf allen Plätzen

?

anschauliche Informationstafeln zu
den wichtigsten Fragen rund um das
Strafrecht und das Strafprozessrecht

?

Ausstellungsstücke aus der Untersuchungshaftanstalt, wie z.B. ein Originalbett, ein Drogenschmuggelschuh
oder ein improvisiertes Tätowiergerät

?

illustrierte berufsbezogene Interviews
mit 15 Personen, die im Bereich des
Strafprozesses beruflich tätig sind

?

Interviews mit Strafgefangenen, in
welchen sie offen über ihre Taten, die
Zeit im Gefängnis und ihre Hoffnungen
für die Zukunft sprechen, bebildert mit
Fotos der Justizvollzugsanstalten

?

wahre Geschichten von Menschen und
den Folgen, welche eine Straftat für sie
als Opfer oder Täter ganz persönlich
hatte

?

ausgewählte echte Strafurteile in
Originalaktendeckeln zum Schmökern

?

Auszüge aus den Arresttagebüchern
der Jugendarrestanstalt Hahnöfersand

?

zwei Filme des Vereins „Gefangene
helfen Jugendlichen e.V.“ über den Alltag
im Gefängnis und das Zusammentreffen
einer Jugendgruppe mit Strafgefangenen in „Santa Fu“ sowie einen Film
der Jugendbewährungshilfe Stade über
die Bewährungsbemühungen mehrerer
junger Männer

