
 

Heranführung 

Sie richtet sich an Kinder und 

Jugendliche und gibt einen 

Einblick in das Arbeitsfeld 

der Notfalldarstellung. 

 

Grundlehrgang 

An einem Wochenende 

werden die Grundlagen der 

Notfalldarstellung in Sachen 

Schminken und Darstellern 

erlernt. 

 

Aufbaulehrgang 

Der Aufbaulehrgang besteht 

aus zwei Modulen und bein-

haltet die Darstellung 

komplexerer Verletzungen 

sowie Erkrankungen und 

geht auf kompliziertere 

Schminktechniken ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimtruppleiter-Lehrgang 

Hier wird alles über Sicher-

heit, Regeln und Vorschriften 

beim Einsatz der Notfall-

darstellung vermittelt. 

 

Ausbilder-Lehrgang 

Als Ausbilder Notfall-

darstellung darf man Grund- 

und Aufbaulehrgänge halten 

und kann so vor Ort das 

Personal schulen, das für die 

Notfalldarstellung zum Ein-

satz kommt. 

 

Fortbildungen 

Mimtruppleiter und Ausbilder 

müssen sich regelmäßig 

fortbilden. Dazu gibt es 

jährliche fachlich relevante 

Fortbildungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

JRK Landeswettbewerb 

Die Notfalldarstellung unter-

stützt die diversen Erste Hilfe 

Stationen durch den Einsatz 

von Schminkern und Dar-

stellern und hat in manchen 

Altersstufen eine eigene 

Station, die sie dann mit 

Schiedsrichtern besetzt. 

 

JRK Landestreffen 

Beim Landestreffen bietet die 

Notfalldarstellung Info- und 

Workshop-Angebote an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum Notfalldarstellung 

Notfalldarsteller aus ganz 

Hessen treffen zum Aus-

tausch und zur Weiterbildung 

zusammen. 

 

Aus- und Fortbildungen 

Regelmäßig halten die 

Lehrbeauftragten der Notfall-

darstellung Lehrgänge, die 

zum Mimtruppleiter oder zum 

Ausbilder Notfalldarstellung 

qualifizieren und bieten 

fachliche Fortbildungen an. 

Notfalldarstellung 

Welche Ausbildungen gibt es da? 

 

Landesveranstaltungen 

im Bereich Notfalldarstellung 

 

Die Lehrgänge in der linken Spalte werden durch 

die Kreisverbände, die anderen durch den 

Landesverband organisiert. Die Lehrgänge des 

Landesverbandes können übrigens auch als 

Inhouse-Seminare gebucht werden! 

Notfalldarstellung 
Jugendrotkreuz Hessen 

  

www.jrk-hessen.de 

Solltest du Interesse bekommen haben, dich in der 

Notfalldarstellung zu engagieren, kontaktiere doch 

dein Jugendrotkreuz vor Ort oder wende dich an 

uns, damit wir den Kontakt herstellen können. 

 

DRK Landesverband Hessen e.V. 

Jugendrotkreuz 

Abraham-Lincoln-Str. 7 

65189 Wiesbaden 

Tel.: 0611 / 7909-155 

Fax: 0611 / 790997-155 

E-Mail: notfalldarstellung@jrk-hessen.de 



 

Warum gibt es überhaupt 

Notfalldarstellung? 

Das realitätsnahe Training 

von Helfern zur Bewältigung 

von Notfallsituationen ist der 

wichtigste Aspekt der Notfall-

darstellung. Sie soll durch  

die  realistische  Darstellung  

von Verletzungen, Erkran-

kungen, Notfällen und der  

Wiedergabe von Unfall-

szenarien den Helfern eine 

Möglichkeit zur Übung sowie 

zur Kontrolle ihres Aus-

bildungsstandes geben und 

leistet so einen wichtigen 

Beitrag im Bereich des Zivil-  

und Katastrophenschutzes,  

da  durch ihren  Einsatz  

Übungen von Groß-

schadensereignissen reali-

tätsnah stattfinden und die  

Helfer auf den Ernstfall   

vorbereitet werden können. 

 

Schminken 

Die Grundausbildung um-

fasst dabei Aspekte des 

Schminkens von Ver- 

 

 

 

 

 

 

 

 

letzungen, die von echten 

Verletzungen zunächst nicht 

zu unterscheiden sein sollen. 

Zum Einsatz kommen 

professionelle Makeup-

Utensilien – unter anderem 

auch aus dem Theater-

bereich. 

 

Darstellen 

Ebenfalls Bestandteil der 

Grundausbildung ist das 

schauspielerische Darstellen 

von Krankheitsbildern, Ver-

letzungen und Unfall-

situationen sowie die 

adäquate Reaktion auf Hilfe-

leistungen, damit die Helfer 

sofort ein angemessenes 

Feedback auf ihre 

Maßnahmen bekommen. 

• Erste Hilfe Kurse 

• Betriebshelferausbildung 

• Wettbewerbe 

• Öffentlichkeitsarbeit 

o Show-Übungen 

o Kinderschminken 

• regionale Übungen  

o einzelner Organisationen 

o koordiniert durch mehrere Organisationen 

• überregionale Übungen (z.B. Katastrophenschutz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notfalldarstellung 

Was ist das denn? 

Notfalldarstellung 

Wo finde ich weitere Infos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugendrotkreuz vor Ort, 

sodass du schnell in Kontakt 

kommst. 

 

Häufige Fragen 

Antworten auf die häufigsten 

Fragen findest du auch 

online. Dazu rufst du einfach 

den Menüpunkt «FAQ » aus 

und klickst dich dort zur 

Notfalldarstellung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homepage des JRK 

Generelle Informationen und 

unsere Kontaktdaten findest 

du auf der Homepage des 

Jugendrotkreuz Hessen. 

 

Notfalldarstellung vor Ort 

Dort findest du auch die 

Kontaktdaten zum jeweiligen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notam inguloc, sentemo rae  

Notfalldarstellung 

Wo kommt die zum Einsatz? 

 

 

 

 

  

Homepage des 

Jugendrotkreuz Hessen 

Schminken einer Schnittwunde,  

Grundlehrgang Notfalldarstellung 

Wir stehen übrigens 

Mitgliedern aller Ge-

meinschaften des 

Roten Kreuzes offen 

und profitieren von 

dieser Vielfalt! 

In der Notfalldarstellung gibt es, genau wie in 

anderen Bereichen des Roten Kreuzes, klare 

Führungsstrukturen: 

 

Bei einer größeren Übung übernimmt immer ein 

leitender Mimtruppleiter als Bestandteil der 

Übungsleitung die Gesamtorganisation der 

Notfalldarstellung. Er analysiert dabei zum Beispiel 

mögliche Gefährdungen, berät diesbezüglich die 

Übungsleitung, legt den Umfang des benötigten 

Personals der Notfalldarstellung fest und stimmt 

sich dann mit diesem Team über die konkrete 

Lage ab.  

 

 

www.jrk-hessen.de 


