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Mit dieser Information möchten wir vom Fachbereich Jugend der DJG NRW 

Euch in Zukunft über aktuelle Themen auf dem Laufenden halten. Gerne 

könnt Ihr Euch einbringen und Themenvorschläge äußern oder direkt fertige 

Beiträge bei uns einreichen. Die Kontaktdaten findet Ihr im Footer am Ende 

der Seite. Die Redakteure dieser Ausgabe: David, Hanna und Melanie.

(Was ist) Phase?

DEUTSCHE JUSTIZGEWERKSCHAFT - LANDESVERBAND NRW - FACHBEREICH JUGEND 

• Die Fachgruppe besteht aus Auszubildenden und jungen Beschäftigten aus den  
verschiedensten Gerichtsbarkeiten und  Berufsgruppen in der Justiz.

• Unsere Intention und unser Bestreben ist, auf den regelmäßig stattfindenden  
Fachbereichssitzungen die Interessen und Absichten der jungen Kollegeinnen  
und Kollegen aufzunehmen und diese durch tatkräftige Unterstützung des  
Landesvorstands in den jeweiligen  Behörden durchzusetzen.

• Wir als Fachbereich Jugend setzen uns für eine sichere Übernahme bei Bestehen  
der Ausbildung ein. Ebenso setzen wir uns für die  Absolvierung einer qualitativ  
hochwertigen Ausbildung in den Ausbildungsgeschäftsstellen ein.

• Die Fachbereichsvorsitzenden arbeiten eng mit der  dbb Jugend zusammen  
und besuchen die Landesjugendausschüsse sowie den Landesjugendtag. 
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Hallo zusammen, mein Name ist David Felsner und einige  
von Euch kennen mich vielleicht schon durch die Gewerkschaftsarbeit in der DJG.
Heute möchte Ich Euch aber etwas erzählen, was nicht ganz so viel mit der 
Gewerkschaft zu tun hat: 
Meinen Werdegang und die Aufstiegsmöglichkeiten in der Justiz.
 
Ich habe 2014 den Realschulabschluss gemacht und mich bei der Justiz beworben: 
Beim Amtsgericht Düsseldorf für die Ausbildung zum Justizfachangestellten. Mein Ziel 
war aber von Anfang an ein anderes, denn ich wollte Gerichtsvollzieher werden. Zuvor 
hatte ich mich natürlich informiert, wie ich dort hinkomme: Zweieinhalb Jahre Ausbil-
dung zum Justizfachangestellten, drei Jahre Berufserfahrung, sechs Monate Eignungs-
lehrgang und nochmals 20 Monate Ausbildung zum Gerichtsvollzieher. Ein ganz schön 
langer Weg!

Es hätte allerdings auch die Möglichkeit gegeben, sich nach der Fachangestellten-Aus-
bildung zuerst auf den sechsmonatigen Lehrgang für den mittleren Dienst zu bewer-
ben, dann hätte man sich den Eignungslehrgang gespart. Ich entschied mich allerdings 
für die erste Variante und wurde zu meinem Glück nach bestandener Fachangestell-
ten-Ausbildung in der Zwangsvollstreckungsabteilung beim Amtsgericht Düsseldorf 
eingesetzt, wo ich schon erste Berührungen mit dem Thema Zwangsvollstreckung 
und den Gerichtsvollziehern hatte. Als sich dann die drei Jahre, in denen ich Berufs-
erfahrung gesammelt habe, dem Ende zuneigten, wartete ich schon gespannt auf die 
Ausschreibung für den Eignungslehrgang. Nur leider musste ich dann feststellen: Im 
Jahr 2020 gab es keinen Eignungslehrgang. Also noch ein Jahr warten. Dann war es 
endlich soweit: Ich habe mich beworben, wurde zum Vorstellungsgespräch beim Ober-
landesgericht Düsseldorf eingeladen und habe schließlich eine Zusage bekommen. Am 
04.01.2021 hat der Eignungslehrgang begonnen. Allerdings durch die Corona-Pande-
mie leider nicht so, wie man das erwartet hatte.

Der Praxisteil wird unter Berücksichtigung der Schutzmaßnahmen beim Amtsgericht 
Düsseldorf vor Ort absolviert. Aktuell kann man hier keine richtigen Einblicke der Ge-
schäftsstellenarbeit in den verschiedenen Abteilungen bekommen, was für mich aller-
dings nicht weiter schlimm ist, da ich ja bereits die Fachangestellten-Ausbildung hinter 
mir habe. Allerdings ist es schön zu sehen, wie die Verwaltung es dennoch schafft, uns 
mit aller Mühe Einblicke in die Arbeit in den verschiedenen Abteilungen zu gewähren, 
indem wir mit einzelnen Rechtspflegern und Serviceeinheiten ins Gespräch kommen 
und diese uns Einiges aus dem Alltag berichten und Akten zeigen.

Der schulische Teil hätte eigentlich in Monschau stattgefunden, aber auch das ist  nun 
mal unter den gegebenen Umständen nicht möglich gewesen. So waren wir also am 
heimischen Schreibtisch mit Notebook, Webcam, Schönfelder und einer Menge Kaf-
fee! Der Online-Unterricht war zunächst etwas befremdlich, man hat sich allerdings 
schnell daran gewöhnt. Der Eignungslehrgang ist wirklich anspruchsvoll und man muss 
viel lernen, um am Ball zu bleiben. Dadurch war natürlich häufig der Gedanke da, dass 
wenn man jetzt in Monschau wäre, man auch gemeinsam an den Nachmittagen lernen 
könnte. Netterweise wurden uns dann auf unseren Wunsch hin auch nachmittags vir-
tuelle Räume zur Verfügung gestellt, damit man sich auf die bevorstehenden Klausu-
ren gemeinsam vorbereiten konnte. Im April haben wir nach drei Monaten Unterricht 
dann schließlich einen Vortrag gehalten, eine Hausarbeit und drei Klausuren bei den 
Oberlandesgerichten geschrieben. Gemeinsam mit unseren mündlichen Noten ergibt 
sich daraus die Gesamtnote. Zusätzlich schreibt das Ausbildungszentrum in Monschau 
noch eine Empfehlung an das jeweilige Oberlandesgericht, ob wir für die Ausbildung 
zum Gerichtsvollzieher geeignet sind. 

Alles in allem ist zu sagen, dass sich sowohl die Behörden vor Ort, als auch das Ausbil-
dungszentrum größte Mühe geben, in diesen Zeiten eine qualitativ hochwertige Ausbil-
dung sicherzustellen, was mit Sicherheit nicht immer ganz einfach ist. Zudem möchte 
ich jedem von Euch mit auf den Weg geben, dass es in der Justiz viele Aufstiegsmög-
lichkeiten gibt, auf die es sich lohnt hin zu arbeiten, auch wenn der Weg etwas länger 
ist!

Bleibt Gesund! David Felsner 
   Stellv. Landesvorsitzender (Bereich Jugend)

JUSTIZ+ 
KARRIERE

CORONA+AUSBILDUNG

Corona und die damit einhergehenden Maßnahmen fordern von uns allen viel Geduld, 
aber vor allem eine Umstrukturierung der uns sonst vertrauten Bereiche. So auch in 
der Ausbildung. Das gemeinsame Lernen als Klasse, aber auch die praktische Ausbildung 
auf den Geschäftsstellen musste neu konzipiert werden. Die Ausbildungsgerichte ha-
ben sehr individuelle Lösungen gefunden, um den Auszubildenden weiterhin eine gute 
und qualifizierte Ausbildung zu ermöglichen. Doch wie sehen diese Lösungen über-
haupt aus und sind sie wirklich so verschieden? 

Im Amtsgericht Köln findet die theoretische Ausbildung in zwei Gruppen statt, die 
Klasse wird geteilt und kann so unter Einhaltung der Hygieneregeln weitergeführt  
werden. Die praktische Ausbildung findet ebenfalls in diesen Klassengruppen statt, 
ganz nach dem Modell der „Ausbildungsgeschäftsstellen“, bei dem ein Praxisausbilder 
den Azubis erklärt, wie man die Akten bearbeitet und wie Judica und TSJ dazu zu  
bedienen sind. 

Im Amtsgericht Düsseldorf sind für die zwei aktuellen Klassen unterschiedliche Lö-
sungen gefunden worden. Der erste Jahrgang, der dieses Jahr seine Zwischenprüfung 
absolvieren wird, hat die Theorie als ganze Klasse im Homeoffice. Die praktische Ausbildung 
findet auf den Geschäftsstellen im Gericht sowie auf denen in der Staatsanwaltschaft 
normal statt. Dabei sind die Azubis für jeweils drei Stunden dort, dafür wurde die Klas-
se in drei Gruppen geteilt. Gerade hier ist das Hygienekonzept mit Maske tragen,  
Scheiben und Lüften sehr wichtig, außerdem darf man nur zu zweit in den Büros sitzen. 
Der zweite Jahrgang, der dieses Jahr seine Abschlussprüfung absolvieren wird, hat 
den theoretischen Unterricht in zwei getrennten Gruppen und absolviert gleichzeitig 
ebenfalls die praktische Ausbildung im gleichen Konzept wie der erste Jahrgang und 
hilft außerdem noch in Abteilungen aus, in denen aufgrund der aktuellen Lage Not am 
Mann ist. 

Im Amtsgericht Essen haben die Auszubildenden in zwei Gruppen fachtheoretischen 
Unterricht und sind für jeweils drei Stunden auf den Serviceeinheiten aufgeteilt, um die 
fachpraktische Ausbildung zu absolvieren. Im Amtsgericht Solingen sind die Auszu-
bildenden ebenfalls in zwei Gruppen eingeteilt. Der fachtheoretischen Unterricht findet 
nachmittags im Homeoffice statt. Vormittags wird die Ausbildung auf den Geschäfts-
stellen fortgesetzt in einem rollierenden System. In diesem System werden drei Azubis 
pro Tag ausgebildet, sie sind jeweils für eine Stunde an der Reihe. 

Im Amtsgericht Moers haben die Auszubildenden bis 12 Uhr in Dreiergruppen die 
praktische Ausbildung als Ausbildungsgeschäftsstelle und mithilfe von Beamern absol-
viert. Anschließend erarbeiten sie die Theorie bis 16 Uhr im Homeoffice.

Wie man sehen kann, haben die Ausbildungsgerichte ganz unterschiedliche Lösungen 
gefunden, um die Ausbildung in der Justiz trotz Corona weiterführen zu können.  
Größtenteils wurden die Konzepte an der Klassenstärke und den Mitarbeitern der 
unterschiedlichen Abteilungen angepasst. An der aktuellen Lage kann man gut sehen, 
dass es in Ausnahmesituationen nur funktioniert, wenn man gemeinsam an einem 
Strang zieht, aufeinander achtet und Konzepte in die Tat umsetzt. 

Ich wünsche allen Auszubildenden und Ausbildern  
viel Gesundheit und Durchhaltevermögen.

Hanna Hackbeil
Vorsitzende der Bezirksjugend- und Auszubildendenvertretung
Im Oberlandesgerichtsbezirk Düsseldorf

WIE FUNKTIONIERT DAS?

1.6.21: JAV-WAHLEN

(Was ist) Phase?

WIR SIND 
DIE JUNGE
GEWERKSCHAFT

Deine Stimme zählt. Ich heiße Melanie Martin und bin aktuell in der Ausbildung zur 
Justizsekretärin. Davor habe ich beim Amtsgericht Köln Justizfachangestellte gelernt 
und dort zwei Jahre in der Strafabteilung gearbeitet. Nun habe ich mich zur 6-mona-
tigen Weiterbildung entschlossen. Am 1. Juni stehen die Wahlen für die Jugend- und 
Auszubildendenvertretung (JAV) an, für die ich sowohl im Bereich der Haupt- und der 
Bezirksvertretung (OLG-Bezirk Köln) kandidiere. Warum? Nun, die Jugendarbeit ist ein 
interessanter Weg, Einblicke hinter die Kulissen zu erhalten. Als ich meine Ausbildung 
begonnen habe, gab es in meinem Umfeld oft Beschwerden über Abläufe oder Miss-
stände in der Ausbildung. Ich fragte mich, ob man da nicht etwas ändern könnte - und 
habe mir dann selbst die Antwort gegeben, das man etwas ändern kann! So ist mein 
Engagement in der Jugendvertretung entstanden.

Was möchte erreichen? Ich bin der Meinung, dass die digitalen Möglichkeiten in der 
Ausbildung in Zukunft noch ausgearbeitet werden müssen. NRW-weit müssen alle drei 
OLG-Bezirke auf dem gleichen technischen Stand sein. Die Azubis brauchen einheit-
liche digitale Arbeitsplätze, mit denen sie von Beginn an für zukünftige Aufgaben vor-
bereitet werden. Es zählt aber nicht nur die technische Ausstattung und Lernwille der 
jungen Generation - auch muss sichergestellt werden, dass die Einzelplatzausbilder 
noch besser auf ihre Aufgabe vorbereitet werden, ihr Wissen an junge Menschen zu 
vermitteln.    
 
Am 1. Juni können also die Jugendvertreter für die HJAV, die BJAV und auch für die 
örtlichen Gerichte gewählt werden. Die Stimmzettel für die einzelnen Bereiche haben 
zur besseren Erkennung unterschiedliche Farben. Die HJAV-Wahl und die BJAV-Wahl im 
Hammer Bezirk sind sogenannte „Listenwahlen“ - dort kreuzt ihr am Besten die Liste 2 
an, also die DJG. In Köln und Düsseldorf finden in der BJAV Personenwahlen statt, wo 
ihr die Kandidatinnen und Kandidaten direkt wählen könnt. Wer tritt bei welcher Wahl 
an? Dafür haben wir in den letzten Wochen ordentlich geklappert, Fotos gemacht und 
Videos gedreht und daraus dann Spots für Youtube schneiden lassen. Wer alles zur 
Wahl antritt, kann man in den sozialen Medien gut verfolgen. Eine Übersicht über alle 
Aktivitäten findet ihr im Internet unter www.djg-nrw.de im rechten Navigationspunkt 
zur JAV-Wahl. Bitte geht am 1.6. wählen, sofern ihr nicht die Option der Briefwahl 
bereits genutzt habt. Danke! 

Melanie Martin 
Stellv. Vorsitzende der Bezirksjugend- und Auszubildendenvertretung
Im Oberlandesgerichtsbezirk Köln

MELANIE MARTINHJAV (PLATZ 1) BJAV KÖLN (PLATZ 1)

SIBEL BOZHDARAJHJAV (PLATZ 6) BJAV HAMM (PLATZ 1)

HANNA HACKBEILHJAV (PLATZ 2) BJAV DÜSSELDORF  (PLATZ 1)

LISA MARIE KLOCKAU

HJAV (PLATZ 3) 

BJAV HAMM (PLATZ 6)

DIE KANDIDATINNEN

AUFSTIEGS-
MÖGLICHKEITEN 

IN DER JUSTIZ

JUSTIZFACHANGESTELLTE JUSTIZFACHANGESTELLTER

GERICHTS-VOLLZIEHERIN/GERICHTS-VOLLZIEHER(LBG 1.2)

AMTSANWÄLTIN/AMTSANWALT(LBG 2.1)

AUFSTIEG

RECHTSPFLEGERIN/

RECHTSPFLEGER 

 (LBG 2.1)

PRÜFUNGS-

ERLEICHTERTER

AUFSTIEG

(LBG 2.1)

(NUR VERWALTUNG)

20

20

6+

6

36

13

15

AUSBILDUNGSDAUER
IN MONATEN

AUSBILDUNGSDAUER
IN MONATEN

EIGNUNGSLEHRGANG
IN MONATEN

JUSTIZFACHWIRTIN/JUSTIZFACHWIRT (LBG 1.2)

LBG = 
LAUFBAHNGRUPPE

http://www.djg-nrw.de
https://www.djg-nrw.de/wp-content/uploads/2021/04/JAV_Flyer_KOELN_144dpi.pdf
https://www.djg-nrw.de/wp-content/uploads/2021/04/JAV_Flyer_DDRF_144dpi.pdf
https://www.djg-nrw.de/wp-content/uploads/2021/04/JAV_Flyer_HAMM_144dpi.pdf
https://www.djg-nrw.de/wp-content/uploads/2021/04/JAV_Flyer_HAMM_144dpi.pdf
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