Der Verein «Trägerschaft eidgenössische Prüfungen der Mitarbeitenden im Justizvollzug» [epjv]
trägt die Verantwortung für die Berufsprüfung sowie die höhere Fachprüfung für Mitarbeitende im
Justizvollzug.
Die eidg. Berufsprüfung wurde im 2018 revidiert und verfolgt neu einen handlungskompetenzorientierten Ansatz. An der Berufsprüfung werden die für die Aufgaben einer Fachfrau / eines
Fachmanns für Justizvollzug nötigen Kompetenzen vernetzt geprüft.
Die Trägerschaft sucht

Prüfungsexpertinnen und -experten
für die revidierte eidgenössische Berufsprüfung «Fachfrau / Fachmann für Justizvollzug», die
erstmals im September 2020 durchgeführt wird.
Als Prüfungsexpert_in arbeiten Sie im Auftrag der zuständigen Prüfungskommission.
Ihre Aufgaben:
• Sie bereiten sich basierend auf den Prüfungsdokumenten und den Informationen der
Prüfungskommission auf die Prüfungseinsätze vor und nehmen an Expertenschulungen
teil;
• Sie schaffen am Prüfungstag eine professionelle Prüfungsatmosphäre;
• Sie beurteilen gemeinsam mit anderen Expert_innen die bei den schriftlichen und
mündlichen/praktischen Prüfungen erarbeiteten Leistungen der Kandidat_innen und legen
die jeweiligen Noten fest. Sie benutzen hierfür die von der Prüfungskommission
vorgegebenen Richtlinien und Dokumente;
• Sie verfassen Prüfungsprotokolle, welche bei einer allfälligen Beschwerde als Grundlage
für die Stellungnahme der Prüfungskommission benutzt werden können;
• Sie stehen bei Nachfragen zu den von Ihnen beurteilten Prüfungen und allfälligen
Expertensitzungen zur Verfügung.
Ihr Profil:
• Sie verfügen über einen Abschluss im tertiären Bildungsbereich;
• Sie weisen Berufserfahrung in einer Vollzugseinrichtung des Justizvollzugs auf, die nicht
länger als 5 Jahre zurückliegt;
• Sie können sich in deutscher, französischer oder italienischer Sprache gewandt
ausdrücken. Italienischsprachige Expert_innen müssen sich zusätzlich in deutscher oder
französischer Sprache äussern können;
• Sie sind zuverlässig und diskret;
• Sie handeln analytisch und strukturiert;
• Sie sind kritik-, konflikt- und teamfähig;
• Sie weisen zeitliche Verfügbarkeit anlässlich der Prüfungssession (September) auf.
Sie schätzen die Zusammenarbeit und den Austausch mit anderen Expert_innen sowie den
Prüfungskandidat_innen aus der ganzen Schweiz und sind bereit, mit Ihrem fachlichen und
persönlichen Engagement die Trägerschaft [epjv] bei der Weiterentwicklung der professionellen
Standards im Prüfungswesen zu unterstützen.
Fühlen Sie sich angesprochen? Senden Sie uns Ihr vollständiges Bewerbungsdossier bis zum
13. September 2019 in elektronischer Form an exam@skjv.ch. Wir freuen uns auf Sie.
Bei Fragen steht Ihnen Kathrin Kohler, Leiterin der Geschäftsstelle «Prüfungswesen»,
ab 02. September 2019 unter 026 425 44 09 gerne zur Verfügung.

