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Werden Sie Schauspielpatient*in. 

 

Gesucht werden Schauspielpatienten*innen (auch Laienschauspieler*innen) im Skills 
Lab für die Simulation von pflegerischen Handlungen. 

Die Einsätze als Schauspielpatient*in werden auf Stundenbasis (als 
Aufwandsentschädigung) vergütet. Abrechnung erfolgt über tatsächlich geleistete 
Einsätze. 

Honorar: eine pauschale Aufwandsentschädigung i. H. v. 10 Euro je Stunde für maximal  
14 Stunden wöchentlich und maximal 84 Stunden im Jahr. 

 

Was erwartet Sie? 

Um Alltagssituationen, wie sie in den Pflegeeinrichtungen vorzufinden sind, realitätsnah 
simulieren zu können, benötigen wir ein großes Repertoire an verschiedenen 
Krankheitsbildern in Verbindung mit verschiedenen Patiententypen.  

In Ihrer Rolle als Simulationspatient*in sind Sie als Schauspieler*in tätig. Ihre Aufgabe ist 
es, anhand einer Rollenbeschreibung typische Krankheitsbilder, körperliche 
Einschränkungen, Verletzungen oder Beratungsanlässe einzuüben. Wichtig bei der 
Interaktion zwischen Ihnen und den Studierenden ist eine authentische und fachlich 
korrekte Darstellung Ihrer Situation als Simulationspatient*in, die vorab mit Ihnen 
besprochen und gegebenenfalls erstellt wird. Durch die Simulation wird den Studierenden 
ermöglicht, das bereits angeeignete Wissen, ihre kommunikativen Kompetenzen sowie ihre 
manuellen Fähigkeiten in einem geschützten Rahmen zu erproben, zu überprüfen und 
weiter auszubauen. 

 

Aufgaben: 

- Mitarbeit bei der Rollenskripterstellung gemeinsam mit der Leitung des Skills Lab 
der Hochschule Neubrandenburg   

- Interpretation und das Einfinden in die Rolle nahe der Rollenbeschreibung 
- korrekte darstellerische Umsetzung der Rolle eines zu Pflegenden (Patienten*in, 

Bewohner*in) oder eines Angehörigen (Eltern, Geschwister, Großeltern) nahe an 
der Rollenbeschreibung  

- Feedback geben nach allgemeinem Richtlinien für die Studierenden, um die 
Handlungen zu reflektieren (emotional, nonverbal, verbal) 
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Was erwarten wir von Ihnen: 

- Bewusstsein, dass Sie in der Ausbildung von Pflegestudierenden eine 
verantwortungsvolle und herausfordernde Rolle einnehmen 

- schauspielerische Vorerfahrung ist hilfreich, aber nicht notwendig 
- Authentizität und natürliche Interaktion mit Spontanität und Flexibilität  
- authentische Körpersprache  
- klare Sprache  
- Fremdsprachkenntnisse (gewünscht, aber nicht zwingend notwendig) 
- Emotionen zeigen können im Sinne der Rollendarstellung 
- Bereitschaft, schwierige oder peinliche Gesprächssituationen zu simulieren 
- respektvolle, empathische und konstruktiv-kritische reflektierte Grundhaltung, 

insbesondere gegenüber den Studierenden 
- Einverständnis zur Aufzeichnung und Verwendung von Audio- und Videodateien im 

Rahmen der Simulationseinheiten 
- medizinische oder pflegerische Vorkenntnisse sind nicht notwendig 

Für eine möglichst authentische Besetzung und damit unsere Studierenden möglichst nah 
an die Realität im Umgang mit Patient*innen herangeführt werden können, sind für uns 
auch körperliche Merkmale (Tattoos, Prothesen, Narben etc.) wichtig, um diese für 
bestimmte Rollen nutzen zu können. Wir freuen uns auf Ihre Vielfalt! 

 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung als Schauspielpatient*in! 

 

Ansprechpartnerin 

Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen. Für Rückfragen wenden Sie sich 
bitte an: 

Frau Heike Wirth (Leitung des Skills Lab)  
Telefon: 0395 5693-3116 
E-Mail: wirth@hs-nb.de 


