
Ein Besuch im Amtsgericht Oldenburg

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8e waren zu Gast im Verhandlungssaal des Jugendrichters
Herrn Richter Gohla am Amtsgericht Oldenburg und nahmen als Zuschauer an drei Verhandlungen
gegen Heranwachsende teil. 

„Am 21.11.2019 waren wir mit der Klasse im Amtsgericht und sahen uns im Gerichtssaal volljährige

Jugendliche an, die Fehler begangen haben. Am Anfang jeder Verhandlung, wenn der Richter Herr

Gohla in den Verhandlungssaal kam, mussten alle Anwesenden aufstehen. Dann begann der Prozess.

Es ging in den Verhandlungen um Ebay-Betrug, Beleidigung und Drogenkonsum.“ Darwan

„In  dem  Verhandlungssaal  waren  mehrere  Personen  anwesend.  Neben  dem  Richter  gab  es  eine

Gerichtsschreiberin, die vorne neben dem Richter saß. Der Angeklagte saß neben seinem Verteidiger

und einer Mitarbeiterin der Jugendgerichtshilfe. Auf der anderen Seite saß die Staatsanwältin. Bei einer

der  Verhandlungen  wurden  auch  Zeugen  vernommen.  Diese  sind  der  Reihe  nach  in  den

Verhandlungssaal gebeten worden und vom Richter befragt worden.“ Fernando

„Ich fand den Besuch beim Amtsgericht Oldenburg sehr interessant, weil man live sehen konnte, wie

solche Gerichtsverhandlungen ablaufen. Manche von den Angeklagten haben nicht zum ersten Mal das

Gesetz gebrochen. Der Richter hat immer zu Anfang Fragen an den Angeklagten gestellt,  wie z.B.

wovon sich der Angeklagte finanziert, welche Hobbies er hat usw. Als Strafe bekamen die Angeklagten

Sozialstunden, die sie ableisten müssen, weil sie sonst wieder vor Gericht stehen.“ Vincent

„Ich habe mir die Verhandlungen ganz genau angeschaut. Dabei habe ich versucht mich in die Lage

der Angeklagten hinein zu versetzen und habe gemerkt, dass sie schon starkes Herzklopfen haben und

sich  gewünscht  haben,  nie  wieder  vor  Gericht  zu  sitzen.  Allen  drei  Angeklagten  ist  nach  der

Verhandlung sicherlich ein Stein vom Herzen gefallen. Ich möchte dort niemals hin und ganz sicher nie

als Angeklagte.“ Bianka

„Ich fand alles gut, weil die Personen im Verfahren aus ihren Fehlern gelernt haben und wahrscheinlich

nie wieder so etwas machen werden.“ Emilia


