
Wo kann ich mich bewerben? 

Herrn Präsidenten 

des Amtsgerichts Darmstadt 

Mathildenplatz 12 

64283 Darmstadt 

 

Einstellungstermin ist jeweils der 1. September eines 

Jahres. Ihre Bewerbung sollten Sie möglichst bis zum 

31. Oktober des Vorjahres an das Amtsgericht 

Darmstadt richten. 

 
Bei Rückfragen:  
 
Tel.: 06151 992-4174  
 
E-Mail: verwaltung@ag-darmstadt.justiz.hessen.de  
 
 

Nähere Informationen finden Sie auch unter: 
 

www.ag-darmstadt.justiz.hessen.de 

Interesse an einem Langzeitpraktikum? 

Langzeitpraktikum (mehr als 6 Monate) als Justiz-

fachangestellte beim Amtsgericht Darmstadt 

Innerhalb des Verwaltungsbereichs oder innerhalb 

der Servicebereiche in den verschiedenen Abteilun-

gen des Amtsgerichts Darmstadt. 

In allen Bereichen wird die praktische Anwendung 

der erlernten Kenntnisse unter Aufsicht erweitert 

und vertieft. Während der Hospitation besteht Gele-

genheit zur Teilnahme am Berufsfachkundeunter-

richt der Auszubildenden für den Beruf der Justiz-

fachangestellten. 

Interesse an einem Schülerpraktikum? 

Während des zweiwöchigen Schülerpraktikums er-

halten Sie einen Einblick in den Ablauf der Ausbil-

dung „Justizfachangestellte/r“, lernen den Tagesab-

lauf einer Serviceeinheit kennen und können sich 

mit Richter/innen, Rechtspfleger/innen, Ausbilder/

innen und Auszubildenden unterhalten. 

Nähere Informationen finden Sie auf: 

www.ag-darmstadt.justiz.hessen.de 

unter dem Menüpunkt: Praktika 

Anfragen oder Bewerbungen richten Sie bitte an: 

Amtsgericht Darmstadt 

Verwaltung 

Mathildenplatz 12 

64283 Darmstadt 

Tel.: 06151 992-4180 

Amtsgericht Darmstadt 

Ausbildung Justizfachangestellte  
(m/w/d) 

 Amtsgericht  
Darmstadt 

! Herzlich Willkommen ! 

Ausbildung  

JUSTIZFACHANGESTELLTE 

(m/w/d) 

 

Jahres- und Schülerpraktikum 

mailto:verwaltung@ag-darmstadt.justiz.hessen.de


 

Allgemeines zu Justizfachangestellten 

So ein Gerichtsprozess ist eine ganz schön kompli-

zierte Angelegenheit. Es werden Anträge gestellt, 

Fristen müssen eingehalten werden und am Ende fällt 

ein Richter das Urteil. Und genau hier kommen Justiz-

fachangestellte ins Spiel: Sie arbeiten an Amtsgerich-

ten oder in Staatsanwaltschaften und erfüllen dort 

wichtige Aufgaben, denn sie sind die zentrale Stelle, 

an der alle Entscheidungen und sonstige Schriftstü-

cke, die an einem gerichtlichen Verfahren beteiligt 

sind, eingehen. Dabei arbeiten sie eng mit Richtern, 

Staatsanwälten und Rechtspflegern zusammen.  

Wann ist der nächste Verhandlungstermin? Sind alle 

Zeugen geladen? Als Organisationstalent sorgen Jus-

tizfachangestellte in ihren Teams, den sogenannten 

Service-Einheiten der Gerichte, für einen reibungslo-

sen Ablauf des Verfahrens. Sie leiten Informationen 

weiter, überwachen Fristen oder veranlassen die Zu-

stellungen von Urteilen. In der Gerichtsverhandlung 

erstellen Justizfachangestellte eigenverantwortlich 

das Protokoll.  

Mit viel Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl 

sind Justizfachangestellte stets direkter Ansprechpart-

ner für Rat suchende Bürger und beantworten kompe-

tent deren unterschiedlichste Anfragen zu den        

Verfahren. 

Ausbildung am Amtsgericht Darmstadt   

Amtsgericht Darmstadt 

Wir suchen motivierte Menschen, die folgende Voraus-

setzungen mitbringen: 

 nach Möglichkeit einen mittleren Bildungsabschluss  

 gute Rechtschreibkenntnisse und Lesekompetenz 

 

Uns ist wichtig, dass Sie 

 an bürowirtschaftlichen Tätigkeiten interessiert sind, 

 gerne planen und organisieren, 

 Freude am Umgang mit Menschen haben, 

 teamfähig und kommunikativ sind. 

 

Wir bieten: 

 praxisnahe Ausbildung im Team 

 hervorragende Betreuung durch unsere Ausbilder/innen 

 abwechslungsreiche & verantwortungsvolle Tätigkeiten 

 Coaching in den Bereichen „Kommunikation und soziale 

Kompetenz“ und „Persönlichkeitsbildung“ im 2. Lehrjahr 

 LandesTicket - seit dem 01.01.2018 gilt für die Beschäf-

tigten des Landes Hessen freie Fahrt im öffentlichen 

Personennahverkehr – nicht nur für den Arbeitsweg.  

 ein umfangreiches Sport- und Gesundheitsangebot  

(z.B. Kraftraum, autogenes Training, ...) 

 kostenlose AzubiCard  für alle Auszubildenden         

(nähere Informationen unter: www.azubicard-hessen.de) 

 attraktive Ausbildungsvergütung und Abschlussprämie 

Die Azubis berichten 

  

„Die Ausbildung dauert 3 Jahre und findet im dualen 

System am Amtsgericht Darmstadt und in der Berufs-

schule statt.  

 

 

 

 

 

In unseren Büros, auch Serviceeinheiten genannt, 

befindet sich im 1. Lehrjahr für jeden von uns ein ein-

gerichteter Arbeitsplatz mit vielen Arbeitsmaterialien, 

die wir benötigen um die Akten zu bearbeiten. Die 

Tische stehen in kleinen Gruppen zusammen, damit 

auch gegenseitige Fragen beantwortet werden kön-

nen. Wir arbeiten mit echten Akten, welche anschlie-

ßend von den Ausbildern kontrolliert werden. In unse-

rem Unterrichtsraum, lernen wir wie man mit den Ge-

setzessammlungen umgeht und arbeitet. Wir wenden 

die Gesetze auf verschiedene Sachverhalte an und 

besprechen unsere Ergebnisse dann zusammen.„ 


