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Vorwort

rührung von der Studentin, als die Schauspie-
lerin eine Träne vergoss? Angemessen? Künst-
lich? Auch diese Rückmeldungen sind so 
unglaublich wertvoll, können sie doch in der 
klinischen Praxis kaum von Patientinnen und 
Patienten oder Angehörigen in dieser Weise 
eingeholt werden. Ob angemessen und „gut“ 
gehandelt wurde, kann dort höchstens aus dem 
Verhalten des Gegenübers heraus- oder hinein-
interpretiert werden.

Der Einsatz von Simulationspatientinnen 
und Simulationspatienten, wie die Schauspie-
lerinnen und Schauspieler in der Rolle von 
 Pa tientinnen und Patienten oder ggf. auch als 
Angehörige genannt werden, hat die Aus-, 
Fort- und Weiterbildung im Gesundheitsbe-
reich in den letzten Jahren und Jahrzehnten 
stark geprägt. Die oben skizzierte Szene ist da-
bei nur eine Möglichkeit, wie sie eingesetzt 
werden können. Die Methode wird inzwischen 
in verschiedenen Fachbereichen wie der Medi-
zin, der Pflege, der Psychologie, der Physiothe-
rapie oder auch bei Notfalltrainings eingesetzt. 
Sie wird sowohl für Lehr- und Übungszwecke 
als auch für verschiedene Prüfungsformate 
und nicht zuletzt auch für die Forschung 
 genutzt. Die zunehmende Verbreitung hängt 
neben dem flexiblen und planbaren Einsatz für 
die Lehre und für Prüfungen sicherlich auch 
mit Fragen zum Patientenschutz zusammen. 
Das Überbringen einer schlechten Nachricht 
kann nicht mit einem echten Patienten geübt 
werden. Kein Patient würde eine körperliche 
Untersuchung 10 oder 20 Mal über sich erge-
hen lassen. Zudem sind Patienten in der Regel 
nicht in der Lage, ein  regelhaftes, angemesse-
nes Feedback an Ärz tinnen oder Ärzte, Pfle-

Es herrscht eine fast greifbare Stille, die den 

ganzen Raum einnimmt. Marlene Heyer schaut 

mit glasigen Augen aus dem Fenster des 6. 

Stocks in den blaugrauen bewölkten Himmel. 

„Passiert das gerade wirklich? Passiert das 

mir?“, schießt es ihr mehrmals durch den Kopf. 

Sie schluckt, sammelt sich und ihr Blick 

schwenkt hinüber zur Ärztin, die sie die ganze 

Zeit wartend ansieht. „Wie lange habe ich noch?“, 

fragt Marlene Heyer schließlich mit trockener 

Stimme, während ihr Blick das Gegenüber fi-

xiert. Die junge Ärztin räuspert sich kurz, streicht 

sich eine blonde Haarsträhne hinter die Ohren 

und setzt an …

Zum Glück für alle Beteiligten ist Marlene 
Heyer keine Patientin und nicht unheilbar er-
krankt. Sie ist Schauspielerin und nimmt hier 
nur die Rolle der Patientin für eine Simulation 
ein. Die junge Ärztin ist in Wirklichkeit eine 
 Studentin und hat durch die Schauspielerin die 
wertvolle Möglichkeit, ein derart wichtiges und 
forderndes Gespräch trainieren zu können, be-
vor sie später in der Realität unweigerlich damit 
konfrontiert werden wird. Hier kann sich die 
Studentin in einem geschützten Rahmen aus-
probieren, kann erleben, wie es sich anfühlt, 
 einer Patientin eine schlechte Nachrichten zu 
überbringen. Sie kann ohne Druck Modelle und 
Techniken anwenden, die solche Gespräche für 
alle Beteiligten besser machen sollen. Und  – 
mindestens genauso wichtig wie das Training – 
sie erhält von der Schauspielerin anschließend 
ein Feedback über ihr Handeln im Gespräch. 
Wie wirkte sie im Gespräch auf die Patientin? 
Hat die Patientin verstanden, was die Studentin 
ihr erklärt hat? Wie wirkte die kurze Handbe-
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Vorwort8

gende oder Angehörige anderer Gesundheits-
berufe zurückzumelden. Und trotz des stetig 
wachsenden Erfolgs sind die Möglichkeiten 
der Methode gerade angesichts der Bedeutung 
von Kommunikation im Gesundheitswesen 
und dem ständigen Bedarf von Weiterqualifi-
zierung sowie dem Interesse anderer Fachbe-
reiche an glaubwürdigen, fle xibel einsetzbaren 
Trainingsmöglichkeiten für Kommunikations-
prozesse noch nicht ausgeschöpft.

Das vorliegende Handbuch möchte die Akti-
vitäten der letzten Jahre im deutschsprachigen 
Raum bündeln, aktuelle Tendenzen und Ent-
wicklungen beschreiben und nicht zuletzt auch 
für die Methode werben. Während es im eng-
lischsprachigen Ausland bereits einige sehr 
gute Handbücher und Leitfäden gibt, war das 
bisher für Deutschland, Österreich und die 
Schweiz nicht der Fall. Dies war ein durchaus 
bemängelnswerter Zustand, da es in Europa 
und speziell im deutschsprachigen Raum be-
deutsame eigene Akzente beim Einsatz von 
 Simulationspatientinnen und Simulationspa-
tienten gibt und sich hier mitunter eine eigene 
Tradition entwickelt hat. Dies wurde ins-
besondere in den letzten Jahren immer mehr 
ersichtlich, in denen sich viele Akteure in 
 verschiedenen Organisationen und Foren ver-
netzten. Darüber wurden unter anderem Stan-
dardisierungsprozesse angestoßen, die auch im 
vorliegenden Handbuch ihren Niederschlag 
finden und die damit gleichzeitig die weitere 
Entwicklung sowie die wissenschaftliche Fun-
dierung der Methode befördern sollen.

Das Gesamtwerk wurde daraufhin ausge-
richtet, dass es sowohl einen wissenschaftlich 
fundierten theoretischen Unterbau liefert als 
auch viele praktische Hinweise und Umset-
zungsmöglichkeiten anbietet. Das Handbuch 
soll einen Einstieg für Interessierte und Anfän-
ger ermöglichen und gleichzeitig auch für Fort-
geschrittene und Erfahrene Hilfestellungen und 
Anregungen bieten. In diesem Sinne haben wir 
viele konkrete Beispiele und Materialien ins 
Buch integriert, die eine schnelle Anwendung 
im eigenen Kontext möglich machen.

Das Handbuch ist zur besseren Übersicht-
lichkeit in insgesamt fünf Abschnitte unterteilt, 
die sich mit verschiedenen Schwerpunkten be-

schäftigen. Der erste Abschnitt widmet sich den 
Grundlagen der Methode, sowohl was die Theo-
rie als auch die praktische Umsetzung angeht, 
und verfolgt dabei den klassischen Ablauf beim 
Aufbau eines Simulationspatientenprogramms 
bzw. beim Einsatz von Simulations patientinnen 
und Simulationspatienten. Hier stehen bei-
spielsweise Themen wie Rekrutierung und 
 Training von Simulationspatientinnen und 
 Simulationspatienten, das Schreiben von Rol-
lenskripten oder die Konzeption von Prüfungen 
im Fokus. Anschließend beschäftigt sich Ab-
schnitt II mit einem Thema, das sich häufig bei 
einem längerfristigen Einsatz der Methode 
 ergibt und das für etablierte Simulationspatien-
tenprogramme von großer Bedeutung ist: der 
Qualitätssicherung. Die Beiträge beziehen sich 
dabei sowohl auf die Darstellung der Schauspie-
lerinnen und Schauspieler als auch auf ihr 
 Feedback. Abschnitt III beleuchtet einen spe-
zifischen didaktischen Aspekt des Einsatzes von 
Simulationspatientinnen und Simulationspa-
tienten: die inhaltliche Verschränkung der 
 Lehre im Bereich der Kommunikation und der 
praktischen Fertigkeiten. Illustriert wird diese 
Möglichkeit an Beispielen aus Medizin und 
Pflege. Im Anschluss daran stellt Abschnitt IV 
eine ganze Reihe von praktischen Anwendungs-
beispielen aus den Fachbereichen Medizin, 
Pflege, Logopädie, Physiotherapie, Psychologie 
sowie der Feuerwehr- und Rettungsdienstaus-
bildung vor, um die Vielfalt und die Möglichkei-
ten des Einsatzes von Simulationspatientinnen 
und Simulationspatienten zu illustrieren. Ab-
schließend konzentriert sich Abschnitt V auf 
 einige organisatorische Aspekte wie Personal-
führung und Vernetzung sowie auf juristische 
Fragen zur Versicherungspflicht und zum Ur-
heberrechtsstatus von Fallszenarien, die beim 
Einsatz der Methode von Relevanz sind.

Bevor sich der geneigte Leser und die ge-
neigte Leserin nun auf die Inhalte stürzen kön-
nen, möchten wir diese Gelegenheit nutzen, um 
allen, die dieses Buch möglich gemacht haben, 
herzlich zu danken. Zunächst möchten wir 
selbstverständlich den oben erwähnten Auto-
rinnen und Autoren danken, die uns mit ihren 
Beiträgen ermöglichen, an ihrem Fachwissen 
und ihrer jahrelangen Expertise teilzuhaben. 
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Darüber hinaus danken wir dem Verlag Hogrefe, 
Susanne Ristea und Eveline Widmer für eine 
ausgezeichnete und unkomplizierte Betreuung 
und nicht zuletzt auch für die aufgebrachte 
 Geduld. Danken möchten wir abschließend im 
 Besonderen dem Ausschuss für Simulations-
patienten der Gesellschaft für Medizinische 
Ausbildung und allen Mitgliedern. Ohne dieses 

Netzwerk und ohne die intensiven und anregen-
den Diskussionen dort wäre das vorliegende 
Buch so niemals möglich gewesen.

Nun wünschen wir Ihnen eine angenehme 
Lektüre und viele neue Anregungen für eine 
spannende Lehre,

Tim Peters und Christian Thrien
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1  Simulationspatientinnen  
und  Simulationspatienten –  
Eine  Einführung

Tim Peters

trale Bestandteil der Lehre in der Medizin, der 
Pflege und vieler anderer Gesundheitsberufe. 
Die Tatsache, dass konkrete Krankheitsbilder, 
Kommunikationstechniken, praktische Fertig-
keiten und vieles andere mehr mitunter am bes-
ten im realen Patientenkontakt gelernt werden 
können, gilt als allgemein akzeptiert und die 
Vorteile sind vielfach beschrieben [2]. Auch in 
Deutschland wurde der Ruf nach einem immer 
stärkeren und früheren Patientenkontakt seit 
dem Beginn des 20. Jahrhunderts in regelmäßi-
gen Abständen vorgetragen [3: S. 85]. Allerdings 
haben sich inzwischen die Rahmenbedingun-
gen geändert: Kürzere Liegezeiten, eine Verla-
gerung auf ambulante Versorgungsstrukturen 
und erhöhte Studierendenzahlen haben dazu 
geführt, dass Patientinnen und Patienten heute 
weniger für die Lehre verfügbar sind [2]. Auch 
Fragen zur Patientensicherheit und zur ethi-
schen Verantwortung den Patientinnen und Pa-
tienten gegenüber [4, 5] beeinflussten die Dis-
kussion um die Lehre am Krankenbett. Letztlich 
waren es auch didaktische Überlegungen zur 
Standardisierung, Planbarkeit und zur mögli-
chen Wiederholbarkeit von Kontakten mit Pa-
tientinnen und Patienten innerhalb der Lehre 
und hier insbesondere für Prüfungen [1, 6], die 
letztlich zu einer Hinwendung zu SPs führte.

Howard Barrows, der „Vater“ der Methode, 
beschreibt die Rolle und Funktion der SPs fol-
gendermaßen [7]:

„The Simulated/Standardized Patient (SP) is a 

person who has been carefully coached to simu-

late an actual patient so accurately that the 

Inhalt
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit

 • grundlegenden Definitionen und Begriff-
lichkeiten,

 • den Vor- und Nachteilen sowie Limitatio-
nen der Methode,

 • einem kurzen Blick in die aktuelle For-
schungslage,

 • den Einsatzbereichen von Simulationspa-
tientinnen und Simulationspatienten,

 • der Methodengeschichte im internationa-
len und deutschsprachigen Raum,

 • einer Beschreibung aktueller Trends so-
wie einem kurzen Ausblick.

1.1

Was sind Simulationspatientinnen 
und Simulationspatienten?

Simulationspatientinnen und Simulationspa-
tienten (SPs) haben, um diese mal mehr, mal 
weniger ernst gemeinte Assoziation zu zerstreu-
en, nichts mit Hypochondern zu tun. Es handelt 
sich dabei um (Laien-)Schauspielerinnen und 
Schauspieler, die speziell geschult werden und 
im Rahmen von Aus-, Fort- und Weiterbildung 
im Gesundheitswesen die Rolle von Patientin-
nen und Patienten übernehmen, um glaubwür-
dige Übungs-, Prüfungs- und Feedbackszena-
rien zu ermöglichen (vergl. [1, 2]).

Der Kontakt mit Patientinnen und Patienten 
war seit jeher einer, wenn nicht sogar der zen-
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I Grundlagen14

simulation cannot be detected by a skilled clini-

cian. In performing the simulation, the SP pre-

sents the gestalt of the patient being simulated; 

not just the history, but the body language, the 

physical findings, and the emotional and per-

sonality characteristics as well.“

Es sind auch andere Rollen aus dem Kontext des 
Gesundheitssystems möglich, die in der Lehre 
durch SPs übernommen werden können, auch 
wenn es keine Patientinnen und Patienten mehr 
sind; so z. B. Angehörige, Kolleginnen und Kol-
legen oder Vorgesetzte. Solche Einsätze bilden 
aber eher die Ausnahme, weshalb weiterhin all-
gemein von SPs gesprochen werden kann, ohne 
große Missverständnisse zu provozieren.

Eingesetzt werden SPs insbesondere in der 
Lehre und in Prüfungen in eigens dafür ent-
wickelten Fallgeschichten. Diese Szenarien 
 eignen sich sowohl für das Demonstrieren, 
Trainieren und Prüfen von kommunikativen 
Kompetenzen (z. B. Durchführung einer struk-
turierten Anamnese, Aktives Zuhören) als auch 
praktischen Fertigkeiten (Untersuchung des 
Abdomens, Testen der Reflexe etc.). Möglich 
sind auch kombinierte Situationen, in denen 
beide Aspekte gleichzeitig eine Rolle spielen, 
sowie Situationen, in denen es um den Umgang 
mit speziellen Gruppen (z. B. interkulturelle 
oder interprofessionelle Kontakte) oder den 
Umgang mit bestimmten Themen wie bei-
spielsweise Tod, Behinderung oder Sexualität 
geht. Abhängig vom didaktischen Setting und 
den Lernzielen werden solche SP-Kontakte in 
der Regel anschließend in einer Gruppe oder 
im Zweiergespräch (mit oder ohne Video-
aufnahme) nachbesprochen und diskutiert [8: 
S. 77, 9: S. 193] oder im Rahmen einer Prüfung 
bewertet [10]. Dabei wird (zumindest in der 
Lehre) in der Regel auch berücksichtigt, wie 
die  SPs das Gespräch aus der Perspektive der 
 Pa tientin bzw. des Patienten wahrgenommen 
haben. Insbesondere dieses zeitnahe Feedback, 
das später im ärztlichen Alltag kaum zu realisie-
ren ist, gilt neben der glaubwürdigen Rollen-
darstellung als besonderes Qualitätsmerkmal 
dieses didaktischen Ansatzes. Neben den Ein-
sätzen in der (meist akademischen) Lehre und 
in der Fort- und Weiterbildung sind Simula-

tionspatientinnen und Simulationspatienten 
als USPs (Unannounced Standardized Patients, 
[11]) bzw. ISPs (Incognito Standardized Pa-
tients, [12]) auch eine Methode in der For-
schung. Nach vorheriger Zustimmung durch 
die Beteiligten und mit ausreichend zeitlichem 
Abstand werden SPs als normale Patientinnen 
und Pa tienten eingesetzt, um u. a. klinische Un-
tersuchungs- oder Kommunikationsabläufe so-
wie Organisationsstrukturen zu untersuchen.

1.2

Vorteile und Limitationen

Der Einsatz von SPs insgesamt mag zwar durch-
aus aufwendig sein, bringt aber – auch in Bezug 
auf die oben skizzierten Herausforderungen  – 
verschiedene Vorteile mit sich, vgl. u. a. [2, 13, 
14, 8, 15]:

 • SPs sind zeitlich frei verfügbar.
 • Verschiedene Patientenkontakte und die 

Darstellung relevanter Inhalte bzw. Erkran-
kungen sind für die Lehre fest einplanbar.

 • Der Einsatz von SPs dient dem Patienten-
schutz und ist ethisch vertretbar.

 • SPs können bestimmte Persönlichkeiten 
oder Erkrankungen wiederholbar spielen. 
Viele Kontakte mit Studierenden sind genau-
so möglich wie Wiederholungen für einzelne 
Studierende.

 • SPs können in der „Schwere“ der Darstellung 
an den gewünschten Grad der Herausforde-
rung angepasst werden.

 • SPs ermöglichen Lernen in einer geschützten 
Umgebung.

 • SPs können in ihrer Darstellung standardi-
siert werden und damit vergleichbare Situa-
tionen geschaffen werden.

 • Es sind reliable Prüfungen mit SPs möglich.
 • SPs können für viele Erkrankungen und ge-

wünschte Verhaltensweisen trainiert werden 
(z. B. emotionale Reaktionen, Schmerzemp-
finden).

 • SPs können auch in sonst unangemessenen 
Situationen für die Lehre eingesetzt werden 
(z. B. Überbringen schlechter Nachrichten, 
schambehaftete Themen, Konfliktsituatio-
nen).
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 • SPs können qualifiziertes Feedback aus der 
Perspektive von Patientinnen und Patienten 
geben.

 • Das Verhalten von SPs ist vorhersagbar (für 
die Trainerinnen bzw. Trainer und Dozentin-
nen bzw. Dozenten).

Darüber hinaus werden weitere Stärken der 
 Methode in der Literatur beschrieben: 

 • Der Einsatz von SPs gilt als praktikabel und 
vergleichsweise kosteneffektiv [16, 17].

 • In Prüfungen gelten SPs als reliable und vali-
de Methode [18, 13, 19].

 • SPs in der Lehre werden sowohl von Studie-
renden als auch von Ärztinnen und Ärzten 
akzeptiert und geschätzt [20, 21].

 • Studierende üben lieber mit SPs als in Rol-
lenspielen [22].

 • SPs in der Lehre sind effektiver, um konsul-
tationsrelevante Fertigkeiten zu erlernen als 
Formate der klassischen Lehre wie Vorlesun-
gen oder Seminare [23].

Um die entsprechenden Einsätze in der Lehre, in 
Prüfungen oder auch in der Forschung zu ermög-
lichen, werden die künftigen SPs zunächst ausge-
wählt und geschult (die Details dazu finden Sie in 
den folgenden Kapiteln des Abschnitts „Grund-
lagen“). Ein propagiertes Ziel lautet dabei, eine 
möglichst realitätsnahe Pa tientendarstellung zu 
erreichen [24, zitiert nach 2]:

„A broad definition of a SP is a lay person who 

has been trained to portray a patient with a 

 specific condition in a realistic way.“

Die SPs sollen zudem von realen Patientinnen 
und Patienten im Idealfall vollständig nicht un-
terscheidbar sein [25]. SPs kommen diesem Ziel 
zwar sehr nahe und sind in Form von USPs in der 
Tat häufig kaum von echten Patientinnen und 
Patienten zu unterscheiden, dennoch darf man 
nicht dem Fehlschluss erliegen, dass es sich hier 
um eine realistische Kommunikationssituation 
handelt. Es ist immer noch ein Rollenspiel. So 
fehlt in der Lehre häufig der organisatorisch- 
institutionelle Rahmen (Wartezimmer, Einrich-
tung etc.) [26]. Zudem haben die SPs, unabhän-
gig davon wie gut sie darstellen, keinen echten 

Leidensdruck und müssen in Vorbereitung auf 
das folgende Feedback in einer Weise aufmerk-
sam sein, wie es von normalen Patientinnen und 
Patienten nicht verlangt wird. Außerdem be-
steht beim Einsatz von SPs die Gefahr, dass 
 diese konsequent ihrer in der Schulung vermit-
telten bzw. im Lehr- oder Prüfungssetting ange-
legten „hidden agenda“ folgen und dadurch das 
Gespräch in gewisse Richtungen lenken. Da-
durch wird die Authentizität der Gespräche ein 
Stück weit infrage gestellt [27: S.  115]. Weitere 
Beispiele für potenzielle Limitationen und Her-
ausforderungen der Methode finden sich in den 
Kapiteln 7–9 in diesem Handbuch.

Dennoch und mit diesen Limitationen im 
Blick überwiegen die Vorteile der Methode, und 
die geringen Aufdeckungsraten bei verdeckt 
durchgeführten Studien [28, 29, 11] scheinen zu 
belegen, dass das oben beschriebene Ziel der 
Ununterscheidbarkeit von echten Patientinnen 
und Patienten nicht in allzu großer Ferne ist.

1.3

Zentrale Begriffe

Auch wenn bisher vermeintlich eindeutig von 
 Simulationspatientin und Simulationspatient, 
abgekürzt mit SP (im Plural SPs), gesprochen 
wurde, so ist die Terminologie international wie 
im deutschsprachigen Raum nicht immer ganz 
eindeutig. Im angloamerikanischen Raum fallen 
Begriffe wie „simulated patient“, „standardized 
patient“ oder „simulated participant“ [30]. In 
Deutschland, Österreich und der Schweiz wird 
zwar überwiegend die Bezeichnung „Simula-
tionspatientin/Simulationspatient“ verwendet, 
daneben existieren aber auch die Begriffe „stan-
dardisierter Patient“ bzw. „standardisierte Pa-
tientin“ oder „Schauspielpatientin/Schauspiel-
patient“. Diese Begriffe wurden über eine lange 
Zeit in der Literatur wie in der praktischen Lehre 
ohne klare Abgrenzung und Ausdifferenzierung 
verwendet, was mitunter zu Verwirrung und 
 inhaltlicher Unschärfe führte [31, 2].

Die Verwendung eher allgemeiner Begriff-
lichkeiten wie „Simulation“ oder „Medizinische 
Simulation“ liegt zwar nahe, wäre aber irrefüh-
rend, da (medizinische) Simulationen ein weites 
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Gebiet sind und insbesondere den großen Be-
reich der „non-human simulation“ umfassen. 
Hierzu gehören beispielsweise auch elektro-
nisch gesteuerte Puppen, die die körperlichen 
Funktionen von Patientinnen und Patienten 
nachahmen, nachgebaute Krankenhauszimmer 
oder künstliche Arme, an denen das Legen von 
Zugängen geübt werden kann (für einen gene-
rellen Überblick siehe [32]). Da dieser Bereich 
in der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Ge-
sundheitsbereich schon eine längere Zeit eta-
bliert ist, liegt eine terminologische Abgren-
zung nahe. Einen übergeordneten Begriff für 
beide Formen der Simulation bietet Barrows mit 
„human simulation“ [7] an, der nun auch im 
 Namen der wichtigsten Standesorganisation 
„ASPE – The Global Network for Human Simu-
lation Education“ zu finden ist, sich aber im 
deutschsprachigen Raum bisher noch nicht 
durchgesetzt hat.

Mittlerweile hat sich die Terminologie wei-
testgehend nach Anwendungsgebieten ausdif-
ferenziert und zwei Begrifflichkeiten etabliert. 
Sie orientiert sich dabei im Wesentlichen an der 
internationalen Entwicklung, die Rethans et al. 
[33] in Bezug auf die aktuelle Literatur treffend 
folgendermaßen zusammengefasst haben:

„This has led to a consensus on terminology in 

using the words ‚simulated patient‘ or ‚stand-

ardized patient‘ for specific situations. With 

simulated patient (SP) the emphasis is on the 

authenticity of simulation, with standardized 

patient on the consistency and standardization 

of the simulation process [2]. In other words, a 

standardized patient encounter is an SP en-

counter but an SP encounter is not necessarily 

standardized [19]. In fact, a better description 

for a ‚standardized patient‘ might be a ‚stand-

ardized SP‘ [2]. Simulated patients therefore are 

more suitable for teaching purposes (where 

 variation is an advantage), while standardized 

patients are better suited for assessment and 

research purposes.“

Konkret bedeutet dies, dass für den Einsatz in 
der Lehre in der Regel der Begriff „Simulations-
patientin bzw. Simulationspatient“ genutzt 
wird. Diese haben trotz eines Rollenskripts 

meist größere Freiheiten in der Rollendarstel-
lung, können eigene biografische Elemente mit-
unter einfließen lassen und improvisieren. Auch 
sind das Ende des Gesprächs sowie gewisse 
Wegmarken im Gespräch (z. B. Themenwech-
sel, emotionale Äußerungen) nicht unbedingt 
vorgegeben, vgl. u. a. [31, 34, 2]. Die Bezeich-
nung „standardisierte Patientin bzw. standar-
disierter Patient“ wird hingegen bei praktisch 
orientierten Prüfungen eingesetzt, in welchen 
Studierende den Kontakt bzw. den Umgang mit 
Patientinnen und Patienten demonstrieren sol-
len, vgl. u. a. [2]. Im Kontext einer fairen und 
rechtssicheren Prüfung ist es entscheidend, 
dass alle Studierenden die gleichen Vorausset-
zungen vorfinden (siehe auch Kapitel 6). Darum 
sind die SPs hierbei so geschult, dass sie immer 
(soweit möglich) exakt die gleiche Rolle spielen. 
Dazu gehören unter anderem identische Er-
öffnungsstatements, feste Antworten auf be-
stimmte Fragen sowie ein möglichst ähnlicher 
Gemüts- bzw. Gefühlszustand, der sich auch in 
Körpersprache und Stimme widerspiegelt. Aus 
diesen Gründen sprechen viele Autoren inzwi-
schen auch davon, dass es eigentlich nicht 
„standardisierte Patientin bzw. standardisierter 
Patient“ heißen darf, sondern „standardisierte 
Simulationspatientin bzw. standardisierter Si-
mulationspatient“, da die starke Standardisie-
rung eine Ausprägungsform von Simulations-
patientinnen und Simulationspatienten darstellt 
[2].

Werden SPs (in der Lehre oder in Prüfun-
gen) in Kombination mit Modellen oder ande-
ren technischen Simulationsmöglichkeiten wie 
z. B. künstlichen Körperteilen eingesetzt, wird 
von der „Hybridpatientin“ bzw. vom „Hybrid-
patienten“ gesprochen [35: S.  129] (für ein 
 Anwendungsbeispiel: [36]). So werden in der 
Lehre im Bereich der Gynäkologie an einigen 
Standorten weibliche SPs mit umschnallbaren 
Brustmodellen eingesetzt, in welchen sich bei-
spielsweise tastbare Knoten befinden können. 
Auch genitale Untersuchungen oder der Ein-
satz von künstlichen Gliedmaßen, um das Ge-
ben von Injektionen zu trainieren, sind hiermit 
möglich. Dieser Methodeneinsatz ermöglicht 
den Lernenden, wiederholbar praktische Tätig-
keiten auszuführen und parallel mit der Patien-
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tin oder dem Patienten kommunizieren zu kön-
nen, ohne dass für die SPs die Gefahr einer 
körperlichen Schädigung besteht oder diese 
starken Schamgefühlen ausgesetzt werden. Ein 
weiterer Begriff, der allerdings noch keine 
 große Verbreitung gefunden hat, aber ebenfalls 
eine wichtige Einsatzmöglichkeit von SPs 
 beschreibt, ist die „Modellpatientin“ bzw. der 
„Modellpatient“ [37]. Hierbei findet in der 
 Regel kein Gespräch mit den Schauspielerin-
nen bzw. Schauspielern statt, sondern diese 
werden lediglich körperlich untersucht. Auf 
diese Weise können Lernende sowohl diagnos-
tische Methoden erlernen als auch ein Gefühl 
dafür bekommen, wie es ist, fremde Patientin-
nen und Patienten zu berühren.

Im deutschsprachigen Raum lag der 
Schwerpunkt beim Einsatz von SPs bisher 
meist in der Lehre (auch wenn sich dies derzeit 
langsam zu wandeln scheint), weshalb ent-
sprechend der Begriff „Simulationspatientin“ 
bzw. „Simulationspatient“ am häufigsten ver-
wendet wurde. Im angloamerikanischen Raum 
hingegen liegt der Schwerpunkt bei SP-Einsät-
zen in der Regel auf Prüfungen, weshalb hier 
häufig vom „standardized patient“ zu lesen ist 
[10, 2]. Die beiden Begriffe „standardized pati-
ent/standardisierter Patient“ und „simulated 
patient/Simulationspatient“ wurden in der 
 (älteren) Literatur abhängig von länderspe-
zifischen Traditionen oftmals synonym ge-
braucht und einheitlich mit „SP“ abgekürzt. Im 
deutschsprachigen Raum wurde zudem teil-
weise der Terminus „Schauspielpatient“ als 
Oberbegriff genutzt, dieser wird aber aufgrund 
seines leicht trivialen Beiklangs inzwischen 
nur noch selten verwendet.

All dies macht eine klare definitorische Zu-
ordnung an einigen Stellen und in der Aus-
einandersetzung mit der Literatur schwierig. Im 
vorliegenden Handbuch wird an die aktuelle in-
ternationale Entwicklung sowie an die Konsen-
se der deutschsprachigen Gremien angeknüpft 
und der Begriff „Simulationspatientin“ bzw. 
„Simulationspatient“ (abgekürzt mit SP) als 
Oberbegriff verwendet. Ist von standardisierten 
Patientinnen und Patienten die Rede, werden 
diese explizit als diese bezeichnet.

1.4

Historie der Methode

So neuartig der Einsatz von Schauspielerinnen 
und Schauspielern in Simulationen anmutet, so 
ist dies alles andere als neu. Die Methode wurde 
bereits in den 1960er Jahren noch unter dem 
Begriff „programmed patient“ von Howard 
 Barrows im Rahmen des Neurologieunterrichts 
am Los Angeles County Hospital entwickelt, zu-
nächst um den Leistungsstand der Medizinstu-
dierenden im Kontext typischer neurologischer 
Krankheitsbilder zu überprüfen [1]. Die ersten 
Reaktionen waren jedoch fatal, wie Peggy 
 Wallace es berichtet [38: S. 6]: 

„In those early days, Barrows was often invited 

to talk about neurological subjects, but fre-

quently was requested not to talk about simu-

lated patients. In fact, he was seen as doing 

something detrimental to medical education, 

maligning its ‚dignity‘ with actors. As soon as the 

Associated Press got hold of the idea, it was pro-

moted in the popular press by such headlines 

as: ‚Hollywood invades USC Medical School‘.“

Und auch als er die Gelegenheit bekam, die 
 Methode und seine ersten Ergebnisse Anfang 
der 1960er Jahre auf der Tagung der American 
Academy of Neurology vorzustellen, wurde sie 
mindestens stiefmütterlich, wenn nicht sogar 
abwertend behandelt [39]:

„It was put as the last paper on the last day, and 

a source of laughter for the audience.“

Bis dato war es in klinischen Prüfungskontexten 
üblich, auf reale Patientinnen und Patienten zu-
rückzugreifen, bevor Barrows nun auf gesunde 
Personen setzte, die die Erkrankungen simu-
lierten. Vermutlich ist diese Form der Metho-
den entwicklung auch ursächlich dafür, dass 
heute noch in Nordamerika der Fokus der 
SP-Einsätze stark auf Prüfungen liegt und nicht 
so sehr auf der Lehre wie beispielsweise in 
 großen Teilen Europas.

Wie Henrike Hölzer in Kapitel  23 ausführ-
licher berichtet, hat die Methode SP diesen 
schwierigen Start nur überlebt, da Barrows nach 
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einem Wechsel von Chicago zur McMaster-Uni-
versität in Hamilton anfing, SPs in Fortbildun-
gen einzusetzen und darüber ein Netzwerk von 
Verbündeten und Mitstreitenden in den Verei-
nigten Staaten entstand, die die Methode nach 
und nach in die Breite trugen [38]. In den 
1970ern und insbesondere den 1980er Jahren 
entwickelte sich die Methode sukzessive weiter, 
unterstützt sowohl durch Verbände und Stiftun-
gen als auch durch besagte Netzwerke [17, 40, 
38]. In den 1990er Jahren wurde die Nutzung 
von Simulationspatientinnen und Simulations-
patienten in den Vereinigten Staaten weiter aus-
gebaut und professionalisiert, weiterhin getrie-
ben durch und mit großem Fokus auf Prüfungen 
[10: S. xxiii]:

„Two nearly simultaneous occurrences in the 

early 1990s in the United States have helped 

shape our SP training into a professional disci-

pline. First, the National Board of Medical Exam-

iners worked diligently to put the SP-based clin-

ical skills performance assessment into the 

United States Medical Licensure Examination, 

and second, the Josiah Macy, Jr., Foundation 

funded and thereby challenged a number of 

strategically placed medical school consortia 

throughout the United States to design clinical 

skills examinations using standardized pa-

tients.“

Auch auf einer der ersten großen Tagungen zur 
Methode SP, der „Conference on the Use of 
Standardized Patients in the Teaching and 
Evaluation of Clinical Skills“, ausgerichtet von 
der Association of American Medical Colleges 
im Jahr 1993, wurde betont, welche Bedeutung 
diese Methode bis dato in der medizinischen 
Ausbildung und insbesondere im Rahmen der 
Prüfungen in den USA gewonnen hatte [41]. Die 
Methode setzte sich in der medizinischen Lehre 
in den USA immer weiter durch [16]. 2001 grün-
dete sich die damals noch landesweite Organisa-
tion ASPE (Association for Standardized Pa tient 
Educators, heute: ASPE: The Global Network for 
Human Simulation Education) aus einer Special 
Interest Group der oben erwähnten Association 
of American Medical Colleges, um die Methode 
sowohl wissenschaftlich als auch didaktisch- 

praktisch zu begleiten [42]. Ab Ende der 1990er 
Jahre wurden praktische Prüfungen in vielen 
 Gesundheitsberufen verpflichtend und damit 
wuchs auch der Einsatz von SPs. Im Jahr 2004 
wurden SPs erstmals in einer standardisierten 
Form bei den Examensprüfungen USMLE (Uni-
ted States Medical Licensing Examination) ein-
gesetzt [33: S.  710]. Weitere Höhepunkte der 
methodischen Entwicklung und Etablierung 
stellen der im Jahr 2009 veröffentlichte 42. 
AMEE Guide mit dem Titel „The use of simula-
ted patients in medical education“ [2] (die erste 
internationale Leitlinie für die Methodik) sowie 
die kürzlich erfolgte Veröffentlichung der „Stan-
dards of Best Practice“ durch die ASPE [30] dar.

Auch in Europa hat die Methode SP inzwi-
schen eine gewisse Tradition; in Maastricht bei-
spielsweise wird sie schon seit dem Jahr 1975 ein-
gesetzt [43]. In Deutschland ist sie international 
gesehen noch vergleichsweise neu. Simulations-
patientinnen und Simulationspatienten wurden 
zwar schon in den 1980er Jahren vereinzelt ein-
gesetzt, aber in größerem Umfang in der Lehre 
erst ab dem Jahr 2000 im Rahmen der damali-
gen neuen Modell- bzw. Reformstudiengänge an 
der privaten Universität Witten- Herdecke und 
der Charité in Berlin [44, 9: S. 192–3; 45: S. 36–7]. 
In größerem Maßstab wurde die Methode dann 
erst mit der Etablierung weiterer medizinischer 
Modellstudiengänge und der Einrichtung von 
Skills Labs genutzt [46: S. 106].

In der Schweiz wurden SPs ungefähr ab dem 
Jahr 2000 und direkt in der Breite der Gesund-
heitsberufe eingesetzt. Das Medizinstudium 
wurde im Jahr 1999 nach den Bologna-Be-
schlüssen reformiert und im Zuge der dadurch 
entstandenen Veränderungen wurden an vie-
len medizinischen Fakultäten SPs zunächst in 
Prüfungen eingesetzt, später dann auch in der 
Lehre. Parallel wurden SPs auch in anderen Ge-
sundheitsberufen wie z. B. in der Ausbildung 
von Pflegenden und Hebammen/Geburtshel-
fern implementiert. Der große Durchbruch der 
Methode und die damit einhergehende feste 
Etablierung kamen zusammen mit der neuen 
eidgenössischen Abschlussprüfung für Medi-
zinstudierende im Jahr 2011 [47]. Hier werden 
SPs in landesweit einheitlichen praktischen 
 Abschlussprüfungen eingesetzt, um die prakti-
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schen und kommunikativen Fertigkeiten der 
Studierenden patientenschonend überprüfen 
zu können  – ein Schritt, der sich stark an der 
angloamerikanischen Ausbildung orientiert 
und in anderen Ländern möglicherweise auch 
bald Einzug halten wird.

Für Österreich gibt es bisher keine publizier-
ten Daten, ein Übersichtsartikel ist aber zur Zeit 
der Bucherstellung in Arbeit. Beispielhaft sei 
hier kurz auf die Entwicklung der größten medi-
zinischen Fakultät in Wien eingegangen. Hier 
wurde 2009 das SP-Programm gegründet, auch 
wenn vorher schon SPs vereinzelt eingesetzt 
wurden. SPs werden inzwischen dort in der 
Pflichtlehre unter anderem im Kommunika-
tionsunterricht (Überbringen schlechter Nach-
richten) und zum Trainieren der Psychiatri-
schen Exploration sowie für entsprechende 
praktische Prüfungen eingesetzt. Hinzu kom-
men vereinzelte Einsätze in diversen Semina-
ren. Wie auch bei vielen anderen Programmen 
im deutschsprachigen Raum ist eine Erweite-
rung auf andere Fachbereiche und Einsatzmög-
lichkeiten geplant.

Bei der Betrachtung dieser Entwicklungen 
fällt auf, dass es meist engagierte Personen in 
einzelnen Instituten oder Fachabteilungen wa-
ren, die initiativ Lehr- und Prüfungskonzepte 
mit SPs ausprobierten. Dies erweiterte sich 
schließlich Stück für Stück auf die medizini-
schen Fakultäten und es bildeten sich sowohl 
standortbezogen als auch landesweit „commu-
nities of practice“. Daher sind SP-Programme 
im deutschsprachigen Raum je nach Standort 
sehr unterschiedlich aufgestellt und institutio-
nell in verschiedenen Fächern bzw. Institutio-
nen verankert. An einigen Standorten wird die 
SP-Koordination einem Fach bzw. noch spezifi-
scher einer Lehrveranstaltung zugeordnet. An 
anderen Standorten ist das SP-Programm in 
einer fachdidaktischen Abteilung angesiedelt, 
den für medizinpraktische Trainings entwi-
ckelten Skills Labs angegliedert oder Folge ei-
ner Kooperation von verschiedenen Fachberei-
chen oder Instituten. Derzeit scheint der Trend 
allerdings dahin zu gehen, die Simulationspa-
tientenprogramme zentralen Institutionen zu 
unterstellen, die für die Lehre zuständig sind 
(Studiendekanate, didaktische Institute).

Während 2007 erst in weniger als der Hälfte 
aller Medizinischen Fakultäten SPs eingesetzt 
wurden [48], sind es nach bisher unveröffent-
lichten Daten des Ausschusses für Simulations-
patienten der Gesellschaft für Medizinische 
Ausbildung (GMA) inzwischen beinahe alle Fa-
kultäten im deutschsprachigen Raum, die SPs in 
irgendeiner Form in die Lehre integrieren. SPs 
sind zu einem (wenn methodisch auch unter-
schiedlich gelebten) Standard in der medizini-
schen Lehre geworden.

1.5

Trends und Ausblick

Nachdem die Methode SP in Nordamerika 
 spätestens seit Ende der 1990er Jahre fest in 
der Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten so-
wie anderer Gesundheitsberufe verankert und 
inzwischen ein hoher Grad an Professionalisie-
rung erreicht ist, kann inzwischen für die medi-
zinische Lehre im deutschsprachigen Raum 
ebenfalls von einer festen Etablierung gespro-
chen werden. Die meisten SP-Programme der 
verschiedenen Universitäten und Hochschulen 
haben den Projektstatus inzwischen verlassen, 
verfügen über feste Strukturen und sind in die 
curriculare Lehre sowie in Prüfungen einge-
bunden. Gleichzeitig ist zu beobachten, wie 
SPs immer häufiger auch in der Ausbildung 
bzw. im Studium von Gesundheitsfachberufen 
sowie in der Fort- und Weiterbildung einge-
setzt werden. Auch der Einsatz von SPs in prak-
tischen Prüfungsformaten nimmt stetig zu und 
hat mit der eidgenössischen Abschlussprüfung 
in der Schweiz einen bedeutenden Höhepunkt 
erreicht, dem Österreich und Deutschland in 
nächster Zeit vermutlich folgen werden.

Parallel dazu ist derzeit im deutschsprachi-
gen Raum ein Prozess der Professionalisierung 
und Standardisierung zu beobachten. Die SP- 
Trainerinnen bzw. SP-Trainer und die SP-Pro-
grammverantwortlichen sind in verschiedenen 
Gremien sowie regional vernetzt, Fallszenarien 
und auch Kontaktdaten von SPs werden unter 
den Standorten ausgetauscht. Der Ausschuss 
„Simulationspatienten“ der Gesellschaft für 
Medizinische Ausbildung arbeitet an einem 
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 Positionspapier, um methodische Standards 
festzuhalten und zu publizieren und auch dieses 
Handbuch mit vielen Autorinnen und Autoren 
aus dem deutschsprachigen Raum stellt einen 
Schritt in diesem Professionalisierungsprozess 
dar. Gerade weil die Herkunft der SP-Program-
me und der jeweilige fachliche Hintergrund der 
Verantwortlichen so divers sind und die Pro-
gramme vielerorts lange um Anerkennung und 
Wertschätzung zu kämpfen hatten oder dies im-
mer noch tun müssen, ist nach Einschätzung 
des Autors so ein Prozess erforderlich, um ei-
nerseits die Methode weiterzuentwickeln und 
andererseits innerhalb der akademischen Welt 
und in Auseinandersetzung mit ihren Struktu-
ren zu bestehen.

Zugute kommt der Methode dabei, dass sie 
in aller Regel nicht mehr grundsätzlich infrage 
gestellt wird und von vielen als State-of-the-
Art z. B. im Bereich der praktischen Prüfungen 
verstanden wird. Gleichzeitig werden SPs in-
zwischen auch in Fachbereichen außerhalb 
von Medizin und Gesundheitsberufen einge-
setzt. So trainieren an der Ruhr-Universität 
 Bochum beispielsweise angehende Lehrerin-
nen und Lehrer mit SPs schwierige Eltern-
gespräche und Studierende des Studiengangs 
„Management and Economics“ führen for-
dernde Personalführungsgespräche mit trai-
nierten Schauspielerinnen und Schauspielern. 
Hier gibt es für viele Fächer in der (akademi-
schen) Lehre noch ein großes Potenzial und 
viel Interesse an der für sie neuen Methode. 
Gleichzeitig kann das Interesse anderer Fach-
bereiche dazu führen, dass das Training, die 
Bezahlung und die Qualitätssicherung womög-
lich eines Tages fachübergreifend und damit 
kostensparender umgesetzt werden können. 
Wie bei jeder jüngeren (und womöglich unor-
thodox wirkenden) Methode sind noch nicht 
alle Kämpfe ausgetragen und es bleibt viel Ar-
beit im Bereich der Weiterentwicklung und der 
Professionalisierung zu tun, aber ein Großteil 
des Weges ist geschafft. In vielen der hier ange-
sprochenen Bereiche sind SPs heute kaum 
noch wegzudenken und es wird spannend sein, 
zu sehen, wie sich die Methode im deutsch-
sprachigen Raum mit ihrer heute schon eige-
nen Tradition weiterentwickeln wird.

Tipps
 • Orientieren Sie sich in Ihrer Arbeit an der 

aktuellen Terminologie, um Verwirrun-
gen zu vermeiden.

 • Nutzen Sie die wissenschaftlich gesicher-
ten Vorteile der Methode für „Werbung“ 
und in der Kommunikation mit anderen 
Akteuren in Ihrem Umfeld.

 • Simulationen sind nicht die Realität. Ha-
ben Sie die Nachteile bzw. Limitationen 
der Methode im Blick.

 • Halten Sie auch Ausschau nach Koopera-
tionspartnern in anderen Fachbereichen 
außerhalb von Medizin und Gesundheit.
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2  Akquise von SPs – Rekrutierung  
und Auswahl

Andrea Rietfort, Renate Strohmer

situation in der Palliativmedizin mit dem Lern-
ziel „Überbringen schlechter Nachrichten“. 
Ebenso erfordert ein Gespräch in der Psychiat-
rie mit einer Person, deren Wahrnehmung stark 
verändert ist, besondere Fähigkeiten seitens 
der darstellenden SPs. Prüfungssituationen 
 bedingen einen hohen Anspruch an die Stan-
dardisierung der Rollendarstellung und eine 
gewisse Disziplin und Respekt gegenüber dem 
Prüfungsformat. Für alles werden jedoch 
grundsätzlich SPs benötigt, und es liegt in 
der  Verantwortung der SP-Trainerinnen und 
SP-Trainer, die SPs passend zur Rolle bzw. zur 
Anforderung auszuwählen.

2.2

Wie und wo können geeignete 
Personen angesprochen werden? 

Es gibt verschiedene Wege, SPs zu rekrutieren. 
Startet man sinnvollerweise mit einem ge-
ringen Umfang, so kann man durch Mund-  
zu-Mund-Propaganda im Bekanntenkreis oder 
durch einen Aushang erste Interessierte anwer-
ben. Sind dann einige SPs in der  Datenbank, 
rekrutiert man weitere durch eine Info an die 
bereits Dazugehörigen. Je größer der Pool an 
SPs, umso leichter wird die Akquise. Wenn eine 
größere Anzahl an Bewerberinnen und Bewer-
bern nötig ist, kann dies auch über Anzeigen 
und Werbung in der Presse geschehen. Im Hin-
blick darauf werden Bewerberinnen und Be-
werber bevorzugt aus einem bestimmten Um-
feld rekrutiert. Es empfiehlt sich, Menschen 
aus dem „Theaterbereich“ anzusprechen, die 
sich selber schon in der Situation kennen, in 

Inhalt
 • Wie werden SPs rekrutiert und ausgewählt
 • Organisatorische und inhaltliche Aspekte
 • Überprüfung der nötigen Qualifikation 

mittels einer Checkliste und eines Cas-
tings

 • Konkrete Übungen für die Durchführung 
eines Castings

 • Qualitätskriterien bei der Auswahl
 • Hilfreiche Tipps für die eigene Akquise 

von potenziellen SPs

2.1

Welche Personen eignen sich  
als SP?

In jedem Fall ist eine sorgfältige Auswahl und 
kritische Einschätzung der Interessierten nötig. 
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass für alle 
denkbaren Einsätze als SP gewisse Mindest-
standards erfüllt sein müssen. Im AMEE Guide 
42 (AMEE: An International Guide for Medical 
Education) identifizieren Cleland et al. [1] 
 soziale Kompetenzen (Arbeiten im Team, ange-
messenes Feedback), Konzentrationsfähigkeit, 
psychische Belastbarkeit, eine konstruktive 
Einstellung zum Gesundheitswesen und pas-
sende körperliche Voraussetzungen als unver-
zichtbare Eigenschaften von SPs. Die Anforde-
rungen an SPs sind für die jeweiligen Einsätze 
unterschiedlich hoch. Eine körperliche Unter-
suchung in einer Lehrsituation ohne Feedback 
ist weniger anspruchsvoll im Hinblick auf Em-
pathie und Wahrnehmung als eine Gesprächs-
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eine andere Rolle zu gehen und vor anderen 
Menschen  etwas darzustellen. Sie benötigen 
für ihre Schauspieltätigkeit viele der geforder-
ten Kompetenzen. Ob professionell ausgebilde-
te Schauspielerinnen und Schaupieler besser 
geeignet sind als Amateure, ist nicht wissen-
schaftlich untersucht; die Erfahrung zeigt, 
dass  Profi-Schauspielerinnen und -Schauspie-
ler sehr leicht in die zu porträtierende Rolle 
 finden und für das Feedback eine hohe Kon-
zentrations- und Merkfähigkeit besitzen. Peggy 
Wallace gibt in ihrem Buch zum Coaching 
 standardisierter Patientinnen und Patienten zu 
 bedenken, dass Profi-Schauspielerinnen und 
-Schauspieler üblicherweise ihre Rolle einzig-
artig darstellen und viel Energie in eine krea-
tive Interpretation des Charakters legen. Für 
die Darstellung als SP ist jedoch die Anpassung 
an eine vorgegebene Rolle nötig und eine Ko-
operation mit anderen SPs für eine standardi-
sierte Rollenpräsentation. Für Profi-Schauspie-
lerinnen und -Schauspieler kann dies eine 
Herausforderung darstellen oder sogar eine 
Überforderung [2]. Schwierig sind auch je nach 
Standort die Verfügbarkeit und die zeitliche 
Flexibilität.

Ein weiterer Personenkreis, der geeignet ist, 
sind Menschen aus dem Bereich Kommunika-
tion oder Lehre, die eventuell bereits Erfahrung 
mit Feedback haben. Diesen fällt die Einhaltung 
der Feedbackregeln leicht, ihre Herausforde-
rung ist allerdings, in der Sicht der Patientin 
bzw. des Patienten zu bleiben und nicht auf die 
Meta-Ebene der Lehrenden zu wechseln, da sie 
selber beruflich in diesem Bereich tätig sind. Es 
können auch innerhalb der Klinik motivierte 
 Interessierte angeworben werden, z. B. per 
Rundmail über entsprechende Verteiler der 
 Beschäftigten. Die Erfahrung hat gezeigt, dass 
das vorhandene medizinische Wissen das Erler-
nen der Rolle erleichtert und dass dem medizi-
nischen Fachpersonal das Einfühlen in die Rolle 
der Patientin bzw. des Patienten oft leichtfällt. 
Häufig verfügen sie durch den Schichtdienst 
über zeitliche Flexibilität. Auch ehrenamtlich 
Tätige im Gesundheitswesen eignen sich häufig 
gut als SPs, ebenso wie Menschen, die als Be-
treuende eingesetzt werden. Sie besitzen oft ein 
gutes Einfühlungsvermögen bzgl. der entspre-

chenden Befindlichkeiten. Wallace empfiehlt 
z. B. Betreuerinnen und Betreuer von Demenz-
kranken als geeignete Darsteller von hirnorga-
nischen Erkrankungen [2].

2.3

Was muss bei der Auswahl 
beachtet und geprüft werden?

Die Anforderungen an potenzielle SPs sind 
 vielfältig. Intelligenz und emotionale Reife sind 
 nötig, um die Rolle zu lernen und korrekt abzu-
rufen. Eine hohe Konzentrationsfähigkeit ist ge-
fragt, um die Rolle über den geforderten Zeit-
raum immer wieder darzustellen, vor allem die 
medizinischen Fakten. Für die Rückmeldung an 
die Lernenden – das Feedback – ist sowohl eine 
gute Wahrnehmung, eine ausgeprägte Merk-
fähigkeit als auch eine differenzierte und wert-
schätzende Ausdrucksweise von großer Be-
deutung. Eine wohlwollende Einstellung der 
SP-Bewerberinnen und SP-Bewerber in Bezug 
auf das Gesundheitswesen und die Lernenden 
in der Medizin und den Gesundheitsberufen ist 
wichtig für die grundsätzliche Haltung gegen-
über den Gesprächspartnerinnen und -part-
nern. Die Gesprächssimulationen dürfen für 
SPs keinesfalls als Gelegenheit zur Revanche für 
selbst erfahrenes Unrecht oder unzureichende 
Behandlung gesehen werden. Die Lernenden 
sind nicht verantwortlich für eventuelles Fehl-
verhalten vorausgegangener Generationen. Sie 
dürfen in ihrer Ausbildung Fehler machen und 
daraus lernen. Weitere Kriterien für die Teil-
nahme als SP sind Zuverlässigkeit und Gewis-
senhaftigkeit. Dies sind absolut wichtige Eigen-
schaften, um einen reibungslosen Ablauf in 
Lehre und Prüfung zu gewährleisten.

Es kann immer zu einem kurzfristigen Ausfall 
eines SP kommen  – jedoch muss dieser dann 
umgehend, noch vor Beginn des geplanten Ein-
satzes, telefonisch die Verantwortlichen infor-
mieren. Das ersetzt den SP zwar nicht, gibt den 
Verantwortlichen jedoch die Möglichkeit, das 
Setting vor Beginn noch umzuplanen oder even-
tuell eine kurze Verzögerung in Kauf zu nehmen. 
Deshalb ist es ratsam, für bestimmte Einsatzset-
tings immer eine Reserve einzuplanen. In Bezug 
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auf Alter und Typ eines SP gibt es keine grund-
sätzlichen Beschränkungen. Wichtig ist, dass 
 Alter, Geschlecht, Typ und eventuelle besonde-
re körperliche Merkmale zur Rolle passen. In Be-
zug auf die Verständlichkeit sowohl im Gespräch 
als auch im anschließenden Feedback muss auf 
eine deutliche, angemessene Aussprache, Laut-
stärke und Sprechtempo geachtet werden ohne 
Auffälligkeiten, die die Performance oder das 
Feedback beeinträchtigen. Insgesamt also sind 
folgende Kriterien zu prüfen:

 • Soziale Kompetenz: Empathie, differen-
zierte Ausdrucksweise, Introspektionsfähig-
keit, wertschätzende Grundhaltung.

 • Sprachliche Kompetenz: angemessenes 
Sprechtempo, deutliche Aussprache, Sprach-
flexibilität an bestimmte Rollen angepasst.

 • Handlungskompetenz: Flexibilität, Impro-
visationsfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, 
psychische und auch körperliche Belastbar-
keit.

Abgesehen von den Voraussetzungen gibt es 
weitere wichtige Kriterien, die für spätere Ein-
sätze beachtet werden müssen, beispielsweise 
Tattoos, Piercings, Narben, körperliche Auf-
fälligkeiten sowie bestehende oder durchge-
machte Erkrankungen. Sie führen nicht zum 
Ausschluss bei der Akquise, sondern müssen 
dokumentiert und bei späteren Einsätzen be-
rücksichtigt werden.

2.4

Wie wird ein Casting 
durchgeführt? 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Aus-
wahl zu strukturieren. Ein Faktor ist sicherlich 
der erste persönliche Eindruck und die persön-
liche Intuition. Darüber hinaus sind jedoch auch 
Fähigkeiten zur Rollendarstellung und zum 
Feedbackgeben gefragt, die abgeprüft werden 
können. Die Haltung zur medizinischen Lehre 
lässt sich anhand konkreter Nachfragen ein-
schätzen. Dies geschieht in einem Casting mit 
konkreten Aufgaben und Übungen für die Be-
werberinnen und Bewerber. Dazu ist eine 
Checkliste mit Bewertungskriterien sinnvoll; 

sie strukturiert die Eindrücke und hilft, einzelne 
Kompetenzen differenziert wahrzunehmen und 
zu begutachten. Ein Beispiel ist die „Aachen- 
Mannheimer Checkliste“ (Abbildung  2–1 am 
Ende des Kapitels), ein Fragebogen zur kon-
kreten und standardisierten Einschätzung von 
Bewerber innen und Bewerbern, die an den 
Standorten  Aachen und Mannheim in Koope-
ration mit  weiteren SP-Trainerinnen und SP- 
Trainern Deutschlands entwickelt und wissen-
schaftlich ausgewertet wurde [3].

2.4.1
Vor dem Casting

Zunächst wird per Mail, Anzeige oder Aushang 
der Aufruf zum Casting veröffentlicht. Hierin 
sollten Informationen darüber gegeben wer-
den, was Simulationspatientinnen bzw. Simula-
tionspatienten sind, welche Voraussetzungen 
(in kompakter Form) nötig sind und was die Be-
werberinnen und Bewerber erwarten können. 
An dieser Stelle ist die Bezahlung noch nicht 
 unbedingt zu erwähnen. Ein konkreter Termin 
und Veranstaltungsort und eine Ansprech-
person mit Telefonnummer gehören dafür sehr 
wohl an diese Stelle. Der Hinweis auf telefoni-
sche Kontaktaufnahme vor Zulassung zum Cas-
ting ist sinnvoll im Hinblick auf einen ersten 
persönlichen Eindruck. Außerdem werden bei 
einem ersten Telefonat die Informationen des 
Aushangs genauer erläutert und grundsätzliche 
Fragen der Bewerberinnen und Bewerber ge-
klärt. Für die Einschätzung der Eignung beim 
ersten Telefonkontakt gibt die Aachen-Mann-
heimer Checkliste Kriterien an die Hand: 

Die Bewerberin oder der Bewerber
 • nennt (deutlich) Namen und Grund des An-

rufs bzw. der Kontaktaufnahme.
 • hält beim Erstkontakt einen angemessenen 

Zeitrahmen ein.
 • interessiert sich für Inhalte und Zielsetzung 

des SP-Programms.
 • fragt nicht in erster Linie nach Bezahlung 

und Zeitaufwand.
 • hat Schauspielerfahrung.
 • hat Feedbackerfahrung.
 • ist zeitlich flexibel.
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 • lebt voraussichtlich noch mindestens 2 Jahre 
in der Region.

 • kann das Trainingszentrum gut mit ÖPNV/
Auto/Fahrrad erreichen.

Bei einer positiven Bewertung erfolgt eine Ein-
ladung zum Casting.

2.4.2
Das Casting

Für die organisatorische und inhaltliche Gestal-
tung gibt es keinen „Goldstandard“. Sinnvoll ist 
jedoch, zunächst klare Kriterien zu entwickeln, 
die im Casting abgeprüft werden können. Das 
Casting kann Improvisations-, Wahrnehmungs- 
und Konzentrationsübungen umfassen, sowie 
Feedbackübungen zu allgemeinen Themen 
oder auch Rollenspiele aus dem medizinischen 
Bereich. Das Casting sollte nach Möglichkeit 
mit zwei Trainerinnen oder Trainern erfolgen 
sowie mit mindestens acht und höchstens sech-
zehn Teilnehmerinnen oder Teilnehmern (im 
Folgenden „TN“ genannt). Diese Gruppen-
größe hat sich für die Durchführung der Übun-
gen als günstig erwiesen. Nach einer Vor-
stellungsrunde, die auch eine Vorstellung der 
Trainerinnen und Trainer beinhaltet, schließen 
sich die aktiven Übungen an. Zuletzt gibt es 
 einen gemeinsamen Abschluss, bei dem alle TN 
eine kurze Rückmeldung zum aktuellen Befin-
den geben und die Trainerinnen und Trainer 
sich mit ein paar abschließenden Worten von 
der Gruppe verabschieden können. In der Vor-
stellungsrunde geben die TN Auskunft über sich 
und erzählen etwas über ihre Erfahrungen mit 
Schauspiel und Feedback, die persönlichen 
Hintergründe und warum sie SPs werden möch-
ten. An dieser Stelle kann der erste Eindruck 
vom vorangegangenen Telefonat überprüft 
 werden.

Die Aachen-Mannheimer Checkliste selbst 
gibt keine Gewichtung der einzelnen Kriterien 
vor, unserer Erfahrung nach sind alle diese 
 Kriterien Voraussetzung, um kompetente SPs 
auszubilden. Allerdings ist zu bedenken, dass 
die einzelnen Fähigkeiten unterschiedlich gut 
optimiert werden können. So sind z. B. die deut-

liche Aussprache und das Sprechtempo gut mit 
Sprechübungen trainierbar, die Improvisations-
fähigkeit oder auch die Wahrnehmung hingegen 
schwieriger zu verbessern und vom ersten 
 Einsatz an unabdingbar für eine erfolgreiche 
Performanz. Es gibt immer wieder Interessierte, 
die davon ausgehen, dass ein SP-Programm 
Schauspielunterricht anbietet, um nicht vor-
handene Fähigkeiten auszubilden. Diese Fehl-
einschätzung sollte man gleich zu Beginn des 
 Castings, am besten aber bereits beim Telefon-
gespräch klären.

Durch die einzelnen Casting-Übungen kön-
nen weitere Voraussetzungen zur Teilnahme, 
die sich als Kriterien in der Checkliste wieder-
finden, überprüft werden. Bei der Vorstellungs-
runde können folgende wichtige Eigenschaften 
gut beobachtet werden (Kriterien der Checklis-
te zu sozialer Kompetenz):

Die Bewerberin oder der Bewerber
 • liefert eine angemessene Menge an Informa-

tionen zur eigenen Person.
 • wirkt ausgeglichen.
 • lässt Gesprächspartnerinnen und Gesprächs-

partner ausreden.
 • hält Blickkontakt.
 • drückt sich differenziert aus.
 • stellt interessiert Fragen.
 • integriert sich in die Gruppe.

Die soziale Kompetenz ist ein wichtiges Krite-
rium bei allen Casting-Übungen, denn es ist 
wichtig, dass ein wertschätzender und achtsa-
mer Umgang mit den Lernenden an vorderster 
Stelle steht, vor allem in einem frühen Stadium 
ihrer beruflichen Erfahrung [4]. Vor den eigent-
lichen Übungen erfolgt eine Erklärung seitens 
der Trainerinnen und Trainer über den Sinn 
und Zweck der Übungen und den Bezug zur 
 späteren SP-Tätigkeit. Bei den Übungen zu Dar-
stellungs- und Improvisationsfähigkeit, Wahr-
nehmung und Konzentration sind die folgenden 
Kriterien der Checkliste wichtig:

Die Bewerberin oder der Bewerber
 • kann sich konzentrieren.
 • ist improvisationsfähig.
 • ist authentisch bzw. natürlich, nicht übertrie-

ben in den Darstellungen.
 • kann vieles behalten und wiedergeben.
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 • führt Schauspielübungen korrekt nach Vor-
gabe aus.

Beispiele

Übungen zur Darstellungs-  
und  Improvisationsfähigkeit

 • Alle gehen durch den Raum. Auf Anweisung 

durchschreiten sie unterschiedliche Boden-

beschaffenheiten, z. B. heißen Sand, kalten 

Matsch, rutschiges Eis, kniehohes Wasser in 

 unterschiedlichen Temperaturen, etc.

 • Die TN bilden Zweiergruppen und müssen über 

einen imaginären Baumstamm balancieren. Die 

Umstände werden vorgegeben, z. B. rutschiger 

Baumstamm, tiefer Abgrund, Zeitdruck, Flucht. 

Der Phantasie der Moderierenden sind keine 

Grenzen gesetzt. Interessant ist neben der Dar-

stellung auch die Strategie, wie beide mitein-

ander interagieren.

 • Zweiergruppen, bei denen ein TN die Marionette 

und ein TN der „Strippenzieher“ bzw. die „Strip-

penzieherin“ ist. Der Ziehende zeigt der Mario-

nette, wo der Faden befestigt ist und zieht 

 diesen langsam nach oben oder auch zur Seite. 

Die Marionette folgt adäquat der Bewegung.

 • Die Gruppe steht in einer Ecke des Raumes, der 

Moderierende fängt mit der ersten Person an. 

Er steht in der entgegengesetzten Ecke des 

Raumes, sagt dem- oder derjenigen, wo er am 

Körper das Lasso befestigt hat (nicht am Hals!) 

und zieht die Person quer durch den Raum 

langsam oder etwas schneller zu sich. Der ge-

zogene TN muss sehr darauf achten, wie er 

 gezogen wird und sich entsprechend bewegen, 

damit es echt erscheint. In der Ecke ange-

kommen übernimmt der TN die Funktion des 

 Ziehenden.

 • Wartezimmer beim Hausarzt; alle sitzen im 

Kreis. Der bzw. die Moderierende in der Rolle des 

Arzthelfers bzw. der Arzthelferin kommt kurz 

dazu, sagt einen Satz, der Gesprächsstoff bietet 

und verlässt den Kreis wieder, z. B. „Herr Doktor 

fühlt sich heute nicht wohl und kann nur noch 

einen Patienten behandeln, überlegen sie sich 

bitte, ob es dringend ist bei Ihnen  …“. Der Ge-

sprächsverlauf ist offen. Alle TN übernehmen 

die Rolle, die ihnen spontan dazu einfällt. Inte-

ressant ist dann, zu beobachten, was sich dar-

aus entwickelt. Der Moderierende bricht an ei-

nem Punkt seiner Wahl ab.

Übungen zur Wahrnehmung  
und  Konzentrationsfähigkeit

 • Alle TN stehen im Kreis, nennen nacheinander 

ihren Namen und machen eine kleine Geste. Der 

jeweils nächste muss die Namen plus Geste 

der  vorangegangenen TN wiederholen, bevor er 

 seinen eigenen Namen nennt und eine eigene 

Geste macht. Wichtig ist dabei, die vorherigen 

Gesten möglichst genau wiederzugeben.

 • Alle TN sitzen im Kreis, es wird durchgezählt, 

 sodass allen TN eine Nummer zugeordnet ist. 

Dann klatschen alle gemeinsam (der Moderie-

rende initiiert) mit beiden Händen zugleich auf 

die Oberschenkel, anschließend in die Hände, 

danach kommt Fingerschnipsen rechts, dann 

links. Das wird fortlaufend wiederholt. Nun 

kommt die Nummer ins Spiel. Beim ersten 

Schnipsen nennt ein TN seine eigene Nummer, 

beim zweiten Schnipsen die Nummer eines an-

deren TN. Der führt dann die Reihe fort. Wichtig 

ist dabei, dass der Klatschrhythmus beibehalten 

werden muss. Bei Verklatschen oder falscher 

Nummer wird gestoppt und neu begonnen.

 • Die Gruppe wird in zwei gleich große Hälften ge-

teilt. Die eine Hälfte setzt sich auf Stühle, die im 

Raum verteilt sind, jeweils ein TN der anderen 

Gruppe stellt sich davor, jedoch mit dem Rücken 

zum jeweiligen Sitzenden. Die Sitzenden neh-

men eine beliebige Pose ein. Die stehenden TN 

dürfen diese dann 15 Sekunden lang genau be-

trachten, drehen sich kurz um, die Sitzenden ge-

hen dann wieder in eine neutrale Position. Die 

Stehenden drehen sich wieder um und versu-

chen möglichst genau die Sitzenden in die vorher 

gezeigte Position zu bringen. Dabei dürfen sie 

bewegt werden und es dürfen auch verbal An-

weisungen gegeben werden, wie die Pose sein 

soll (die Sitzenden dürfen aber nicht helfen). Am 

besten wartet man als Moderierender, bis alle 

Stehenden fertig sind und lässt dann ein Paar 

nach dem anderen auflösen. Die Sitzenden ge-

ben den Stehenden abschließend ein Feedback 

zur Genauigkeit und zeigen ihre ursprüngliche 

Pose. Anschließend werden die Rollen getauscht.
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Nach den Schauspiel- und Konzentrationsübun-
gen schließen sich die Übungen zum Feedback 
an. Es erfolgt zunächst eine theoretische Ein-
führung in das Thema: der Zweck und Nutzen 
des Feedbacks, die Regeln, die möglichen In-
halte und „dos and don’ts“. Es ist hilfreich, im 
Hinblick auf die spätere Arbeit einheitliche 
 Feedbackunterlagen für Studierende, Lehrende 
und SPs zu nutzen (ausführliche Informationen 
zum Feedback siehe Kapitel 5 und Kapitel 10).

Um Fähigkeiten zum Feedbackgeben zu prü-
fen, helfen folgende Kriterien:

Die Bewerberin oder der Bewerber
 • meldet konkrete Beobachtungen zurück.
 • wendet Feedbackregeln an (z. B. Ich-Bot-

schaften).
 • formuliert Verhaltensalternativen konstruk-

tiv.
 • nimmt kritisches Feedback ohne Verteidi-

gungshaltung an.

Beispiele

Übungen zum Feedback geben
 • Gemeinsam wird ein aufgezeichnetes Arzt-Pa-

tienten-Gespräch angeschaut. Alle TN geben im 

Anschluss aus der Sicht der Patientin bzw. des 

Patienten Feedback an die SP-Trainerin bzw. 

den SP-Trainer, stellvertretend für die Ärztin 

oder den Arzt, der im Video das Gespräch ge-

führt hat. Dadurch wird das Einhalten der Feed-

backregeln „Ich-Botschaft“ und „direkt an den 

Betreffenden“ in der Umsetzung ermöglicht. 

 • Anhand eines Übungsblatts können die TN in 

Zweiergruppen die Qualität von Feedbackaus-

sagen diskutieren; ob es den Regeln zuwiderlau-

fende Formulierungen gibt und wie diese in ein 

konstruktives Feedback umformuliert werden 

können. Es wird zunächst mit einem Negativbei-

spiel gearbeitet und zur Unterstützung ein Leit-

faden mit folgendem Inhalt genutzt:

1. Wahrnehmen: Was habe ich tatsächlich 

wahrgenommen?

2. Eigene Gefühle: Was löst das Verhalten in mir 

aus?

3. Konstruktiv: Was könnte man verbessern 

(Verhaltensalternative)?

Negativbeispiel: „Er war total unsicher.“

Problemidentifikation (anhand der Feedback-

regeln):

 – Keine direkte Ansprache („er“ statt „Sie wa-

ren …“)

 – Unkonkret (Was nehme ich tatsächlich 

wahr?)

 – Interpretation bzw. Bewertung statt Be-

schreibung („total“ unsicher)

 – Kein Vorschlag für alternatives Verhalten.

Positivbeispiel (anhand des Leitfadens): 

1. Wahrnehmen: „Während des Gesprächs ist 

mir aufgefallen, dass Sie häufig auf den 

 Boden geschaut haben.

2. Eigene Gefühle: „Das hat mich ziemlich ver-

unsichert und ich hatte Sorge, dass für Sie 

mein Anliegen vielleicht nicht so wichtig ist.“

3. Konstruktiv: „Für mich wäre mehr Blickkon-

takt wichtig gewesen, um mich sicherer zu 

fühlen.“

 • Zweiergruppen: In 10  Minuten (2  ×  5  Minuten) 

tauschen sich die TN über Arbeit, Familie, Hob-

bys und/oder soziales Umfeld aus. Anschlie-

ßend stellen alle TN nacheinander jeweils ihren 

Gesprächspartner im Plenum vor. Die Vortragen-

den erhalten Feedback von den TN über Art und 

Weise der Performanz, nicht aber über die Inhal-

te. Die SP-Trainerin bzw. der SP-Trainer kann 

 dabei sowohl Feedbackgebende als auch Feed-

backnehmende (und ihr Verhalten zu kritischem 

Feedback) anhand der Checkliste einschätzen.

Variante: Soll der Schwerpunkt auf dem Feed-

back liegen, kann der Moderierende die Gruppe 

aufteilen. Ein Teil gibt den Vortragenden ein 

Feed back zur Performanz, der andere Teil gibt 

den Feedbackgebenden ein Feedback zum 

Feed back. Somit haben alle Gruppenmitglieder 

eine Feedbackaufgabe, aber mit unterschied-

lichen Inhalten.

Während des gesamten Castings, unabhängig 
von den jeweiligen Schwerpunkten, kann die 
sprachliche Kompetenz beachtet werden:

Die Bewerberin oder der Bewerber
 • spricht in angemessenem Tempo.
 • hat eine deutliche Aussprache.

Zum Ende der Veranstaltung, vor der Ab-
schlussrunde, sollen die Teilnehmenden noch 
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eine Selbstauskunft ausfüllen. Hierbei geht es 
zum einen um Kriterien zur Erreichbarkeit und 
zum Informationsaustausch, zum anderen um 
eine Selbsteinschätzung zu Belastbarkeit und 
Haltung. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass Bewerberinnen und Bewerber ihre Ant-
worten an die vermeintlichen Erwartungen und 
Normen der SP-Trainerinnen und SP-Trainer 
anpassen, sinnvoll ist die Selbsteinschätzung 
dennoch für einen ersten Eindruck.

Kriterien, die vom SP zu beantworten sind, 
könnten sein:

 • Haben Sie eine konstruktive Einstellung zu 
Lernenden im Gesundheitswesen?

 • Halten Sie sich selbst für körperlich belast-
bar?

 • Halten Sie sich selbst für psychisch belast-
bar?

 • Sind Sie pünktlich und zuverlässig?
 • Haben Sie einen Email- und Internetzugang 

und sind Sie routiniert im Umgang damit?
 • Kontrollieren Sie Ihre Emails mind. 3×/Wo-

che?
 • Haben Sie ein Mobiltelefon und nutzen die-

ses?

2.4.3
Nach dem Casting

Nach dem Casting sollten beide Trainerinnen 
bzw. Trainer unabhängig voneinander die vor 
Ort üblichen Checklisten ausfüllen, bevor sie 
dann im Gespräch miteinander die Stärken 
und Qualitäten der einzelnen Teilnehmenden 
reflektieren. Zur Entscheidungsfindung sollte 
dann eine Videoaufzeichnung herangezogen 
werden. Im Anschluss erfolgt die gemeinsame 
Entscheidung, welche Bewerberinnen oder 
Bewerber angenommen werden. Trotz struk-
turiertem Casting und Checkliste bleibt die 
 Intuition ein wichtiger Begleiter: „Nimm kei-
nen, bei dem du dir nicht sicher bist!“ Dies 
ist  ein Rat, den viele SP-Trainerinnen und 
SP-Trainer aus eigener Erfahrung geben und 
den auch Peggy Wallace in ihrem Handbuch 
„coaching standardized patients“ gibt. Selbst 
unter dem Druck, zeitnah passende SPs zur 
Verfügung zu haben, hüte man sich davor, nur 

bedingt qualifizierten Bewerberinnen oder Be-
werbern eine Zusage zu geben und die Defizite 
in irgendeiner Form zu entschuldigen oder zu 
relativieren. Mit dieser Entscheidung muss 
man unter Umständen jahrelang leben [2]. Die 
Absage an die Bewerberinnen und Bewerber 
sollte zeitnah, jedoch nicht unmittelbar nach 
dem Casting gegeben werden. Sinnvoll ist der 
Hinweis an die TN, selber auch noch einmal 
ihre Entscheidung in Ruhe zu bedenken und 
ihre Erfahrungen aus den Übungen zu reflek-
tieren. Manche Absage erledigt sich dann von 
selbst. Absagen sollten in schriftlicher Form er-
folgen und – genauso wie es auch von den SPs 
für das Feedback gewünscht wird – wertschät-
zend und konkret sein. Trotzdem ist es wichtig, 
keinen Zweifel daran zu lassen, dass die Ent-
scheidung feststeht. Soll eine Zusage erfolgen, 
dann macht es Sinn, die Bewerberinnen und 
Bewerber zunächst zu fragen, ob eine Teilnah-
me am SP-Programm weiterhin gewünscht ist 
und erst nach Bekräftigung des Wunsches die 
eigene Entscheidung mitzuteilen. Es könnte 
sonst zu einer halbherzigen Teilnahme kom-
men, weil die Bewerberinnen oder Bewerber 
der Einladung zur Teilnahme nicht mehr ein-
deutig widersprechen, obwohl es noch Zweifel 
gab.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 
Rekrutierung und Auswahl von Menschen, die 
SPs werden möchten, zunächst komplex und 
zeitaufwendig erscheint. Dieser Aufwand ist 
jedoch gerechtfertigt im Hinblick darauf, dass 
diese Auswahl für die nächsten Jahre großen 
Einfluss auf die Arbeit der SP-Trainerinnen 
bzw. SP-Trainer und das ganze Programm hat. 
Mit geeigneten Personen fällt die Arbeit an der 
Rolle und dem Feedback leichter und die Qua-
lität des SP-Einsatzes ist leichter zu gewährleis-
ten. Bei allem Anspruch an Qualität und Kom-
petenzen soll an dieser Stelle aber auch einmal 
ausdrücklich gesagt werden, dass ein Casting 
Spaß machen und der Humor nicht zu kurz 
kommen darf. Erfahrungsgemäß sind die 
Übungen trotz des Prüfgedankens im Hinter-
grund recht entspannt und werden in lockerer 
Atmosphäre und mit Freude durchgeführt.
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Tipps
 • Je klarer zu Beginn die Kriterien definiert 

werden (z. B. Aachen-Mannheimer Check-
liste), desto einfacher wird nachher das 
Erkennen und die Auswahl fähiger SPs.

 • Die Intuition bleibt ein wichtiger Beglei-
ter: „Nimm keinen, bei dem du dir nicht 
sicher bist!“

 • Von den Erfahrungen anderer, gut eta-
blierter SP-Programme zu profitieren, ist 
sinnvoll, Netzwerken ist eine wichtige 
Methode des Ressourcenmanagements.

 • „Start small!“ Ein gut funktionierendes 
SP-Programm aufzubauen, braucht Zeit 
und Ressourcen. Deshalb sollten es beim 
ersten Casting nicht zu viele Bewerberin-
nen und Bewerber sein.

 • Im Hinblick auf Feedbackarbeit hat es 
sich als sinnvoll erwiesen, von Anfang an 
einheitliche Feedbackunterlagen für Stu-
dierende, Lehrende und SPs zu nutzen.
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