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„Selbst-Check“ 

Ausbildung zur Justizvollzugsbeamtin / zum Justizvollzugsbeamten 

Ist es die richtige Ausbildung für dich? Mach den Test! 

Nachdem du unsere Internetseite besucht hast, bieten wir dir hier die Möglichkeit, 

selbst zu prüfen, ob das Berufsbild einer Justizvollzugsbeamtin/eines 

Justizvollzugsbeamten zu dir passt.  

Im Teil A geht es um die Anforderungen an eine Justizvollzugsbeamtin / einen 

Justizvollzugsbeamten.  

Im Teil B geht es um die Einstellungsvoraussetzungen,  

die du mitbringen musst.  

Fragen bitte immer mit „stimmt“ oder „stimmt nicht“ beantworten.  

Du fühlst dich nach dem Test noch nicht ausreichend informiert oder hast noch 

wichtige Fragen? Ruf uns gerne an. Wir freuen uns über einen Anruf. 

Bewerbungsmanagement: 040 / 428 43 1610 

 
A. Fragen zum Justizvollzug allgemein:  
Beantworte die folgenden Fragen möglichst mit Hilfe von Menschen aus deinem 

sozialen Umfeld (z.B. Familie, Freunde, Vorgesetzte).  

Wie siehst du dich selbst? Wie sehen dich andere? Kann man sich vorstellen, dass 

du die Anforderungen an eine Justizvollzugsbeamtin /einen Justizvollzugsbeamten 

erfüllst? 

Ich… Stimmt Stimmt 
nicht 

 bin kontaktfreudig und spreche gern mit anderen 

Menschen? 

☐ ☐ 

 gehe ohne Vorbehalt auf Menschen zu, die anders sind 

als ich? 

☐ ☐ 

 beherrsche die Deutsche Sprache in Wort und Schrift? ☐ ☐ 
 kann anderen etwas gut und verständlich mitteilen? ☐ ☐ 
 habe ein ausgeprägtes Rechtsempfinden? ☐ ☐ 
 kann gut lernen? ☐ ☐ 
 habe Interesse, mich mit Gesetzestexten zu 

beschäftigen? 

☐ ☐ 
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 bin in der Lage ggf. auch schnell wichtige 

Entscheidungen zu treffen? 

☐ ☐ 

 kann mit Situationen umgehen, die psychisch 

belastend sein könnten? 

☐ ☐ 

 
Folgende Fragen beziehen sich auf den Alltag eines/einer 
Justizvollzugsbeamten: 

  

 Stimmt Stimmt 
nicht 

 Dir ist bekannt, dass du im Vergleich zu anderen 

Berufen im Schichtdienst, am Wochenende und an 

Feiertagen arbeiten wirst? (Tag-, Spät- und 

Nachtdienst) 

☐ ☐ 

 Du weißt, dass sich Justizvollzugsanstalten im „Blick 

der Öffentlichkeit“ befinden und daher ein bewusstes 

Handeln auch außerhalb des Dienstes für die 

Beamtinnen und Beamten von Bedeutung ist? 

☐ ☐ 

 Ist dir bewusst, dass du unter Umständen nicht nur in 

verbale, sondern auch in körperliche 

Auseinandersetzungen mit Anwendung von Gewalt 

verwickelt werden kannst? 

☐ ☐ 

 Auch weißt du, dass es unter anderem in der 

Zusammenarbeit mit Menschen aus unterschiedlichen 

Ländern oder Religionen wichtig ist, Situationen 

geduldig und ruhig zu lösen.  

☐ ☐ 

 Nähe und Distanz spielen im Justizvollzugsalltag eine 

besondere Rolle. Du kannst private und berufliche 

Angelegenheiten trennen ohne den Auftrag der 

Resozialisierung zu vergessen.  

☐ ☐ 

 Du hast deinen Lebensmittelpunkt zurzeit in einem 

anderen (entfernten) Ort/ Bundesland. Hast du 

bedacht, dass abweichende Arbeitszeiten es ggf. nicht 

möglich machen, regelmäßig dorthin zu fahren? 

☐ ☐ 
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B. Fragen zu Pflichtanforderungen  

Fragen, die du in diesem Teil mit „Stimmt nicht“ beantwortest,  

führen grundsätzlich zum Ausschluss.  

Wir möchten dich in dem Fall jedoch bitten, uns unter der Rufnummer  

040/428 43 1610 anzurufen, um deinen persönlichen Einzelfall besprechen zu 

können. 

 Stimmt Stimmt 
nicht 

 Ich habe mindestens den ersten allgemeinbildenden 

Schulabschluss (ehemals „Hauptschulabschluss“) 

erworben! 
☐ ☐ 

 Ich besitze eine abgeschlossene Berufsausbildung 

oder kann einen mindestens vierjährigen förderlichen 

beruflichen Werdegang (z.B. Bundeswehr, Studium, 

FSJ,…) nachweisen! 

☐ ☐ 

 Ich bin zum gewünschten Einstellungstermin 

mindestens 21 Jahre und höchstens 38 Jahre alt! ☐ ☐ 

 Gegen mich wurden bisher noch keine polizeilichen/ 

gerichtlichen Ermittlungsverfahren eingeleitet!  ☐ ☐ 

 
 

Wir hoffen dich motiviert zu haben, dich mit dem Berufsbild einer 

Justizvollzugsbeamtin / eines Justizvollzugsbeamten auseinanderzusetzen.  

Bitte sende uns den ausgefüllten Fragebogen nicht zu, da dieser nur als 

Unterstützung deiner persönlichen Entscheidungsfindung dienen soll.  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.  

Dein Bewerbungsmanagement-Team 

 

 

Bewerbung an:  

Behörde für Justiz und 
Verbraucherschutz 
Justizvollzugsschule 
Referat für Aus- und Fortbildung 
J 11/361 
Drehbahn 36 
20354 Hamburg 

oder per Mail an 

ausbildung-
justizvollzug@justiz.hamburg.de 
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