Sei mit Sicherheit dabei: Ausbildung beim

Justizvollzug.

Auf einen Blick:

Strafrecht sowie Psychologie und Pädagogik auf

Klar geregelt: das Anforderungsprofil.

Dauer & Bruttovergütung.

Deinem Unterrichtsplan. Außerdem sind speziel-

· Du bist zwischen 21 und 38 Jahre alt und

Ausbildung zur Justizvollzugsbeamtin/

le Sport- und Einsatztrainings fester Bestandteil

zum Justizvollzugsbeamten: 2 Jahre bei

Deiner Ausbildung.

verfügst

mindestens

über

einen

ersten

allgemeinbildenden Schulabschluss?
· Du besitzt eine abgeschlossene Berufsausbil-

ca. 1.750 €/Monat
1-a-Betreuung: Deine berufliche Zukunft.

dung oder kannst eine vierjährige beruflich

Haben wir Dich in den wechselnden Ausbildungs-

förderliche Tätigkeit nachweisen?

Sicher ist sicher: unser Ausbildungsmodell.

blöcken in Sachen Theorie und Praxis rundum fit

· Du bist kommunikativ, selbstbewusst und eine

Wer eine Straftat begeht, muss die Konse-

gemacht, steht Deiner Karriere im Hamburger

Teamplayerin/ein Teamplayer mit Bereitschaft,

quenzen tragen. Nicht selten enden kriminelle

Justizvollzug eigentlich nichts mehr im Wege.

Karrieren daher hinter „schwedischen Gardi-

Du bist für die Gefangenen erste Ansprechpart-

nen“. Hier ist Dein Einfühlungsvermögen als

nerin/erster Ansprechpartner auf ihrem Weg

polizeiliches Führungszeugnis vorweisen?

Justizvollzugsbeamtin/Justizvollzugsbeamter

zurück in die Gesellschaft. Dabei unterstützt Du

Dann bewirb Dich bei uns!

gefragt.

sie beim Erwerb eines Schulabschlusses oder im

Als gelernte Kauffrau wollte ich mich verändern und

Kampf mit Sucht- und Schuldenproblemen sowie

habe nach neuen Ausbildungen gesucht. Der Wechsel

Während Deiner 24-monatigen Ausbildung

im Wechselschichtdienst zu arbeiten?
· Du bist körperlich fit und kannst ein makelloses
„Ich heiße Sona und meine Wurzeln liegen in Armenien.

in den Justizvollzug ist mir sehr leichtgefallen. In der

bei der Aufrechterhaltung familiärer Kontakte.
Kontakt

bekommst Du in vier Hamburger Justizvoll-

Schule gefallen mir Psychologie und Vollzugsrecht am

zugsanstalten einen umfassenden Einblick in

Das erklärte Hauptziel des Hamburger Justiz-

Stell

die

besten. Im Gefängnis macht es Spaß, mit unterschied-

die Betreuung, Sicherung, Versorgung und

vollzugs ist die Resozialisierung der Gefangenen.

Bewerbung bei der Justizbehörde Hamburg

lichen Menschen zu arbeiten und wichtige Erfahrun-

Unterbringung von Gefangenen. Und lernst,

Die Fähigkeit, künftig ein Leben in sozialer Ver-

unter +49 40 42843-1610 oder per Mail an

gen zu sammeln.“

worauf es bei Haftraumkontrollen und kör-

antwortung zu führen, ohne weitere Straf- oder

ausbildung-justizvollzug@justiz.hamburg.de.

perlichen Durchsuchungen ankommt. Oder

Gewalttaten zu begehen.

wie Du Personen bei einem Besuch oder einer
Lieferung beim Betreten und Verlassen der

So heißt es am Ende der Haftzeit auch dank

Anstalt kontrollierst. An der Justizvollzugs-

Deines

schule stehen unter anderem Vollzugs- und

„Auf Wiedersehen!“ am Gefängnistor.

beruflichen

Engagements

nur

selten

uns

Deine

Fragen

rund

um

ewerein und haben keine B
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