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DJG NRW   I   FACHBEREICH JUGEND

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Fachbereich Jugend wünscht Euch und Euren Familien eine besinnliche 

und  ruhige Weihnachtszeit. Gerade angesichts der steigenden Corona- 

Infektionszahlen ist es wichtig in dieser Zeit mal zur Ruhe zu kommen.

Auch für das neue Jahr wünschen wir Euch viel Gesundheit und  

alles Gute!  Wir hoffen, dass wir alle bald in ein „normales Leben“  

zurückkehren können und die Pandemie ein Ende findet. 

„Freuen wir uns darauf, wie wir uns freuen, wenn ein neues Kind geboren wird.  

Lachen wir es an, das neue Jahr, lächeln wir ihm zu!“ (Charles Dickens) 

In letzter Zeit wurde es etwas still um die Jugend in der DJG. Das war zum einen der 

Pandemielage geschuldet, zum anderen allerdings auch der Tatsache, dass aktive 

Mitglieder des Fachbereichs sich Weiterbildungen innerhalb der Justiz gewidmet  

haben. Aber auch von engagierten Mitgliedern, welche einen beruflichen Weg außer-

halb der Justiz beschritten haben, mussten wir uns schweren Herzens verabschieden.

Nun dürfen wir Euch aber mitteilen, dass die Jugend zu neuer Power gefunden hat 

und wieder für Euch da ist! In einer sehr effektiven Sitzung wurden Aufgaben neu 

verteilt und der Fachbereich ein wenig umstrukturiert, um unseren Mitgliedern wieder 

gerecht werden zu können.

Hanna Hackbeil wird in Zukunft für die Belange der Fachangestellten und Auszubil-

denden im Fachbereich Jugend zuständig sein. Melanie Martin wird das Pendant zu 

den Beamten und Beamtinnen, sowie Anwärtern und Anwärterinnen bilden.

Beide werden Euch auch mit Infos bezüglich ihres Aufgabenkreises im Newsletter  

versorgen! 

Als Redaktionsleiter für den Newsletter konnten wir den Kollegen Gerrit Geck 

gewinnen. Kevin Hudzik hat die Aufgabe der Organisation des Fachbereichs über-

nommen. Tobias Salber und David Felsner berichten zu gegebenen Anlässen aus der 

Ausbildung zum Gerichtsvollzieherdienst.

Wir sind also neu aufgestellt und voller Tatendrang! Lasst Euch überraschen, was in 

Zukunft auf Euch zukommen wird! Weitere Infos folgen.

Liebe Grüße

Euer Fachbereich Jugend           David Felsner 

     Stellv. Landesvorsitzender Bereich Jugend

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. 
 
www.djg-nrw.de
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TREFFEN MIT JUSTIZMINISTER
PETER BIESENBACH

Am 07.07.2021 traf die Delegation der DBB - Jugend, darunter auch Vertreter der Jugend der DJG, den Justizminister des 

Landes NRW Peter Biesenbach. In diesem Rahmen entstanden konstruktive Gespräche und ein reger Austausch diverser  

Themen, darunter „Hate Speech“, Hass-Kriminalität im Netz und die Verfolgung von Hassbotschaften gegen Beschäftigte im 

öffentlichen Dienst, aber auch um die Justiz in NRW in Zeiten der Corona-Pandemie und Gewalt gegen Beschäftigte.

Außerdem wurde sich über eines unserer Kernthemen in der Jugend, die Fortschritte der Nachwuchsgewinnung für den 

 Bereich der Justiz ausgetauscht. Wir bedanken uns herzlich für die lebhaften Gespräche und den guten Austausch.

 

Hanna Hackbeil

Vorsitzende der Bezirksjugend- und Auszubildendenvertretung

im Oberlandesgerichtsbezirk Düsseldorf

ERFAHRUNG JAV
ÖRTLICHE JUGEND- UND
AUSZUBILDENDENVERTRETUNG

Die Örtliche Jugend- und Auszubildendenvertretung

Hallo Zusammen! Melanie und ich erzählen euch heute etwas zum Thema „örtliche Jugend- und Auszubildendenvertretung“ 

(JAV). Vorab: JAV ist nicht gleich JAV. Es gibt JAV‘s auf verschiedenen Ebenen. Diese wären die örtliche, die Bezirks- und die 

Haupt-JAV. Jede JAV hat ihre eigenen Schwerpunkte, doch wir werden heute nur auf die örtliche JAV eingehen.

Die örtliche Jugend- und Auszubildendenvertretung ist direkt vor Ort am jeweiligen Ausbildungsgericht. Dadurch sind die 

Vertreter*innen direkt an den Auszubildenden dran und ansprechbar für euch. Sie kennen eure Probleme, eure Ausbilder 

und das Haus, indem ihr ausgebildet werdet, sehr gut.  Durch den engen Kontakt zu allen Beteiligten und dadurch, dass man 

meist selbst noch in der Ausbildung ist, oder diese erst vor kurzem beendet hat, ist man direkt am Geschehen dran und kann 

zeitnah eingreifen. Im Vergleich zur BJAV und HJAV arbeitet man also weniger theoretisch, sondern mehr praktisch. Das 

heißt, dass man direkt nach einer Lösung sucht, die für alle Beteiligten vor Ort zielführend ist.

Gibt es allerdings Themen, die in die Zuständigkeit der nächsten Ebenen gehören oder für diese interessant sein könnten, 

stellt die örtliche JAV diesen Kontakt und Informationsaustausch her.

Die Arbeit in der JAV erfordert ehrenamtliches Engagement. Als JAV-Vertreter*in muss man sich in viele Bereiche neu ein-

arbeiten und steht zu Beginn vor Situationen, die zunächst nicht ganz einfach erscheinen. Um auf das Amt vorbereitet zu 

werden, steht einem allerdings der Personalrat zur Seite. Zu Beginn jeder Amtsperiode werden außerdem intensive und 

aufschlussreiche Seminare angeboten, an denen die Vertreter*innen teilnehmen können. Diese sind für die Grundstrukturen 

der Arbeit in der JAV und den Erfahrungsaustausch unter den JAV-Vertreter*innen verschiedenster Ausbildungsgerichte sehr 

wichtig. Man wird also auch auf die Arbeit vorbereitet. 

Nach nun insgesamt vier Jahren, die Melanie und ich in der Jugend- und Auszubildendenvertretung verbracht haben, ist 

unser Fazit positiv. Wir lernten unfassbar viel dazu und kennen nun die Strukturen der Justiz. Wir haben viele interessante 

Dinge mitbekommen, wuchsen persönlich stark an der Herausforderung und entwickelten uns weiter. Die Zeit werden wir auf 

jeden Fall nicht missen wollen. Macht mit, und werdet JAV-Vertreter*in!

Melanie Martin und Kevin Hudzik

ERFAHRUNG JAV

1.  Android:
 Lade eine kostenlose App „QR-Code Scanner“ im Google Play Store herunter

 1.1. Wenn in deiner Kamera ein QR-Code Scanner integriert ist kannst  du diesen  
 benutzen und brauchst keine zusätzliche App zu installieren

2. Android:
 Öffne die App und erlaube ihr auf deine Kamera zuzugreifen

 2.1. iPhone: Öffne deine Kamera

3.  Halte dein Handy über den QR-Code

4.  Tippe einmal auf den Bildschirm, damit die Kamera sich fokussiert

5.  Es öffnet sich ein Link, klicke diesen an um die Internetseite zu öffnen

Melanie Martin
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