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BEWERBUNGSFRAGEBOGEN SCHAUSPIELPATIENT*IN

Liebe*r Bewerber*in, 

vielen Dank für Ihr persönliches Interesse am Schauspielpatientenprogramm (auch: SchauspielPat-
Programm) für den Studiengang Humanmedizin an der Universität Augsburg. Wir freuen uns, dass Sie
sich  als  Schauspielpatient*in  bei  uns  bewerben  möchten.  Um  einen  einheitlichen  und
zusammenfassenden  Überblick  über  Ihre  Person  zu  erhalten,  bitten  wir  Sie  den  nachfolgenden
Bewerbungsfragebogen herunterzuladen, auf Ihrem Laufwerk zu speichern, um ihn gewissenhaft und
so ausführlich wie möglich zu beantworten. Den ausgefüllten Bogen senden Sie uns vorzugsweise per
E-Mail an schauspielpat@med.uni-augsburg.de zurück. 

Sämtliche  Angaben  werden  entlang  der  Datenschutzgrundverordnung  (DSGVO)  behandelt  und
vorerst nur zum Zwecke des Bewerbungs- und Einstellungsverfahrens innerhalb unserer Datenbank
gespeichert und verwendet. Kommen wir in einem Auftragsverhältnis zusammen, werden Ihre Daten
mit  Ihrer  Zustimmung  zur  Einsatzplanung,  Verwaltung  und  Dokumentation  des  Schauspiel-
patientenprogramms sowie für Kommunikationszwecke verarbeitet.  Bei  einer Absage werden alle
Daten  nach  6  Monaten  vollständig  gelöscht.  Sie  können  jederzeit  Einsicht  in  die  von  uns
gespeicherten Daten zu Ihrer Person anfordern und der Speicherung gewisser Daten widersprechen.
Bitte informieren Sie uns, wenn sich bezüglich personenbezogener Daten (z.B. Anschrift) Änderungen
ergeben.  Detaillierte  Informationen  zum Datenschutz  entnehmen Sie  bitte  unseren  datenschutz-
rechtlichen Hinweisen für Bewerbende, die Sie in unserer Antwort-E-Mail erhalten.

Was wird in diesem Bewerbungsfragebogen abgefragt?

Neben den üblichen personenbezogenen Daten (Kontaktdaten, etc.) fragen wir gezielt  nach Ihren
Erfahrungen  im  Schauspiel  und  Ihrer  Motivation  für  die  Teilnahme  am
Schauspielpatientenprogramm. Diese Punkte sind für uns von großem Interesse, um im Einklang mit
unseren  Zielen  für  das  Programm  eine  gute  Basis  für  die  Zusammenarbeit  zu  schaffen.  Um die
vielzähligen und höchst unterschiedlichen, teils komplexen Rollen optimal besetzen zu können, sind
uns zudem folgende Punkte sehr wichtig: 

1.) Wir möchten Ihre Erfahrungen von und mit physischen und/oder psychischen Beeinträchtigungen
erfassen, um bei der Rollenauswahl darauf zu achten, Ihnen die größtmögliche Distanzierung zur
Rolle  zu  gewährleisten.  Einige  Rollenszenarien  (z.B.  Überbringen  einer  Krebsdiagnose)  sind  sehr
belastend und können Traumata auslösen, wenn eine eigene Betroffenheit vorliegt bzw. vorlag. Zu
Ihrem Selbstschutz versuchen wir deshalb, Sie nur in solche Rollen zu vermitteln, die sich nicht oder
nur in geringem Maße an Ihre eigene Biografie anlehnen. 

2.) Gleichzeitig suchen wir nach möglichst authentischen Besetzungen, damit unsere Studierenden
möglichst nah an die Realität im Umgang mit Patient*innen herangeführt werden können. Deswegen
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! 

Ihr SchauspielPat-Team
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1.) Persönliche Daten
(bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

Name:                         

Vorname:                       

Geburtsdatum:              

Muttersprache:              

weitere Sprachen:          

Geschlecht:    
                 

2.) Kontaktdaten 
(bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

Straße: Hausnummer:

Postleitzahl:        Ort: 

Festnetznummer: 

Handynummer: + 
(mit Ländervorwahl)

E-Mail: 

3.) Erreichbarkeit und Verfügbarkeit 

Werktags in der Regel telefonisch erreichbar von Uhr 

bis  Uhr

Grundsätzliche Verfügbarkeit für das SchauspielPat-Programm tagsüber unter der Woche am…

…für maximal  Stunden

Maximal gewünschte Anzahl an Einsätzen als Schauspielpatient*in pro Monat:   

Maximale Anzahl an zusammenhängenden Einsatztagen:  
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männlich weiblich divers

bevorzugt kontaktieren

bevorzugt kontaktieren

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag



 Wintersemester 20/21

4.) Berufliche Situation 
(Mehrfachauswahl möglich)

5.) Angaben zu Körper und Gesundheit 

Größe: m

Körperliche Besonderheiten (zutreffendes bitte ankreuzen):

                                  
An folgenden schweren körperlichen und/oder psychischen Beeinträchtigungen bin ich akut 
erkrankt/war ich erkrankt (Zeitraum bitte angeben):

Im engeren Familien- und/oder Bekanntenkreis habe ich folgende schwere körperliche und/oder 
psychische Erkrankungen nah miterlebt:
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arbeitslos

Schüler*in

Auszubildende*r als 

Student*in der Fachrichtung

in (Früh-)Rente/Pension

berufstätig angestellt als

selbstständig als

in Vollzeit in Teilzeit

Tätowierung Piercings  Prothesen Hilfsmittel zur Fortbewegung

größere Narben sonstiges:
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Ich habe nahestehende Angehörige/Bekannte gepflegt:      

Falls ja, in folgendem Umfang: 

        
Im Rahmen des SchauspielPat-Programms kann ich mir vorstellen, mich von den Studierenden 
nicht-invasiv (z.B. Blutdruckmessen, Bauch abtasten, Reflextestung) körperlich untersuchen zu 
lassen

6.) Angaben zur persönlichen Schauspielerfahrung und Motivation
Ich habe Schauspielerfahrung               

Falls ja, seit wann und in welchem Rahmen:

Falls nein, geben Sie bitte eine Ihrer Meinung nach gleichwertige Tätigkeit bzw. Erfahrung an, die 
Sie für den Einsatz als Schauspielpatient*in qualifiziert:

Ich möchte als Schauspielpatient*in tätig werden, weil…
(bitte schreiben Sie uns ein paar Zeilen zu Ihrer persönlichen Motivation)
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Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein
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7.) Sonstiges
(freiwillige Angabe)

Wie sind Sie auf unser SchauspielPat-Programm aufmerksam geworden? 

Möchten Sie uns noch etwas mitteilen, was bisher nicht erfragt wurde?

Bitte fügen Sie hier ein:

Porträtfoto Ganzkörperfoto

(Bitte verwenden Sie einfache Aufnahmen mit dem Handy oder einer digitalen Kamera, am besten bei Tageslicht, damit wir einen aktuellen
und natürlichen  visuellen  Ersteindruck von  Ihnen erhalten.  Sie  können  die  Fotos auch als  zusätzlichen Anhang  mitsenden,  sollte  das
Einfügen Schwierigkeiten bereiten.)

Bitte senden Sie den vollständig ausgefüllten Bewerbungsfragebogen vorzugsweise  per E-Mail mit
maximaler  Größe von 5MB an  schauspielpat@med.uni-augsburg.de und sehen Sie  von weiteren
Anhängen (z.B. Lebenslauf, Motivationsschreiben, Projektberichten, zusätzlichen Fotos etc.) bitte ab.

Für postalische Bewerbungen schicken Sie die ausgedruckten Unterlagen samt Fotos an:

Universität Augsburg
Medizinische Fakultät 
Department of Medical Education Augsburg (DEMEDA)
Frau Nina Roob, Schauspielpatientenprogramm
Stenglinstraße 2
86156 Augsburg 
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Nach Eingang und Prüfung Ihrer Bewerbung nehmen wir Kontakt zu Ihnen auf und informieren Sie
über weitere Schritte. Dies kann ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Vielen Dank für Ihr Verständnis

und natürlich: VIELEN DANK FÜR IHRE BEWERBUNG! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sie haben noch Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Ansprechpartnerin SchauspielPat-Programm: Nina Roob
schauspielpat@med.uni-augsburg.de

+49 (0)821 598-3082
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