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Projekt: Erarbeitung eines Rahmencurriculums und eines Rahmenausbildungsplans gemäß 

dem Anästhesietechnische- und Operationstechnische-Assistenten-Gesetz (ATA-OTA-G v. 

14.12.2019 und der Anästhesietechnische- und Operationstechnische-Assistenten-Ausbil-

dungs- und Prüfungsverordnung (ATA-OTA-APrV v. 04.11.2020) für Nordrhein-Westfalen 

(Zwischen-)Ergebnisse zur Vorlage an das MAGS NRW - Arbeitspaket 1 und Arbeitspaket 2 

 

 

1. Hintergrund: 

Mit der Zustimmung einer Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmenbeginns gemäß 

Nr. 1.3.2 VV zu § 44 LHO rückwirkend zum 1. Juli 2021 (Aktenzeichen VC3-2021-000374) hat 

die Projektgruppe die Arbeiten zur „Erarbeitung eines Rahmencurriculums gemäß dem Anäs-

thesietechnische - und Operationstechnische Assistenten-Gesetz (ATA-OTA-G) v. 14.12.2019) 

und der Anästhesietechnische- und Operationstechnische-Assistenten-Ausbildungs- und Prü-

fungsverordnung (ATA-OTA-APrV) v. 4.11.2020 für Nordrhein-Westfalen“ zügig aufgenom-

men.  

Dem Projektantrag vom 05.06.2021 einschließlich der ergänzenden Unterlagen gemäß legt die 

Projektgruppe nach Punkt 5 des Antrags hiermit dem MAGS NRW die (Zwischen-)Ergebnisse 

der ersten beiden Arbeitspakete vor. Sie zeigen den Arbeitsfortschritt bei der Entwicklung des 

Rahmencurriculums und des Rahmenausbildungsplans auf. Abschließend wird der derzeitige 

Arbeitsstand skizziert.  

Der Entwicklung des Rahmencurriculums und des Rahmenausbildungsplans legt die Projekt-

gruppe - wie im Antrag beschrieben und begründet - den mehrphasigen Curriculumkonstruk-

tionsprozess von SIEBERT zugrunde, und zwar in der Rezeption und Adaption von KNIGGE-

DEMAL. In den Pflege- und Gesundheitsberufen ist dieser Ansatz in den vergangenen Jahren 

vielfach genutzt worden und in der Fachöffentlichkeit entsprechend bekannt und akzeptiert. 

Auch in Nordrhein-Westfalen ist er seit vielen Jahren Grundlage für verschiedene curriculare 

Projekte und Konzepte gewesen. Das Konstruktionsmodell stellt berufliche Handlungssituati-

onen und/oder berufliche Aufgaben in den Mittelpunkt des Curriculumprozesses sowie die zu 

ihrer angemessenen Bewältigung erforderlichen Kompetenzen. Es ist damit in besonderer 

Weise geeignet, die mit den neuen bundes- und landesrechtlichen Regelungen der Ausbildun-

gen in der Anästhesietechnischen und Operationstechnischen Assistenz verbundenen Zielset-

zungen und Ansprüche zu erfüllen. 
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Zugleich strukturiert das mehrphasige Konstruktionsmodell den Entwicklungsprozess der Pro-

jektgruppe zeitlich und inhaltlich und spiegelt sich in den verschiedenen im Antrag beschrie-

benen Arbeitspaketen wider.  

2. Arbeitspaket 1: Curricularer Begründungsrahmen 

Arbeitspaket 1 dient der Entwicklung eines curricularen Begründungsrahmens. Dieser legt die 

zentralen Hintergründe und Entscheidungen offen, die für das Rahmencurriculum und für den 

Rahmenausbildungsplan leitend sind. Den Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht der Begrün-

dungsrahmen den Nachvollzug der getroffenen Entscheidungen und fördert durch die Trans-

parenz das Verständnis für die (noch zu entwickelnden) Module. Damit tragen die Ausführun-

gen des Begründungsrahmens ebenfalls zur Akzeptanz in der Fachöffentlichkeit bei.  

Vor dem Hintergrund des anspruchsvollen Zeitplans kann der Entwicklungsprozess nicht voll-

umfänglich partizipativ gestaltet werden. Umso wichtiger ist die Beteiligung und Einbindung 

der Nutzerinnen und Nutzer an Schlüsselstellen des Prozesses. In der 1. Konstruktionsphase 

sind dies die Leitideen, die in möglichst kurzer und präziser Form die zentralen Überzeugungen 

zum Ausdruck bringen, die für den weiteren Konstruktionsprozess leitend sind. Leitideen be-

stimmen im weiteren Prozess die Auswahl und Interpretation der Handlungsfelder, d. h. der 

beruflichen Situationen und/oder Aufgaben, auf die der jeweilige Bildungsvorgang vorberei-

ten soll, dies in Verbindung mit den erforderlichen Kompetenzen. Diese werden der Definition 

von HUNDENBORN et al. folgend als situationsbezogene Fähigkeiten und Bereitschaft verstan-

den, berufliche Situationen und komplexe Aufgaben professionell zu bearbeiten und sich für 

die persönliche und fachliche Weiterentwicklung einzusetzen.  

Leitideen verbinden die Anforderungen der beruflichen Handlungssituationen / beruflichen 

Aufgabenstellungen mit der Kompetenzentwicklung der Auszubildenden. Sie formulieren zu-

dem wichtige Grundsätze für die Gestaltung einer Ausbildung, die sich den Berufsprofilen und 

den aktuellen berufspädagogischen Überzeugungen und Konzepten verpflichtet weiß. Wegen 

ihrer Bedeutung für den weiteren curricularen Entwicklungsprozess sind die Leitideen - dem 

Ansatz von SIEBERT folgend - in einem partizipativen Verfahren zu diskutieren, zu prüfen und 

zu konsensualisieren. Die Leitideen wurden deshalb im Antrag als Ergebnis des Arbeitspaketes 

1 festgelegt, das in der erweiterten Steuerungsgruppe diskutiert und verabschiedet wurde 

und das hiermit dem MAGS NRW zugeleitet wird. 

Aufgrund des hohen Zeitdrucks arbeitet die Projektgruppe in verschiedenen Arbeitsgruppen. 

Die Leitideen wurden in Arbeitsgruppe 1 entwickelt, in dieser bereits mehrfach diskutiert, re-

vidiert und schließlich von der gesamten Projektgruppe verabschiedet. In zwei erweiterten 
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Steuerungsgruppensitzungen waren die Leitideen Gegenstand der Diskussion. Die Rückmel-

dungen und Impulse der externen Steuerungsgruppenmitglieder wurden aufgegriffen, doku-

mentiert und in die weitere Überarbeitung einbezogen. Nach einer erneuten Vorstellung wur-

den sie in der nachstehenden Form in der erweiterten Steuerungsgruppensitzung vom 

15.11.2021 verabschiedet.  

Die nachstehenden Leitideen sind - wie oben skizziert - nach drei Perspektiven geordnet und 

dokumentieren die verabschiedete Fassung:  

Anästhesiologische Assistentinnen und Assistenten und Operationstechnische Assistentinnen 

und Assistenten … 

 üben einen Heilberuf aus 

 unterscheiden sich durch ein eigenes Berufsprofil von anderen Heilberufen, wie den 

Pflegeberufen 

 tragen eine besondere Verantwortung für den gesundheitlichen Schutz von Patien-

tinnen und Patienten in vulnerablen Situationen in stationären und ambulanten Ver-

sorgungsbereichen der Anästhesie, des Operationsdienstes, der Notaufnahme und 

der Endoskopie 

 gestalten einen gemeinsamen Versorgungs- und Funktionsbereich im Rahmen ihrer 

jeweils spezifischen Verantwortungsbereiche und Aufgabenprofile mit 

Auszubildende zur/zum Anästhesiologischen Assistentin/ Assistenten und zur/zum Operati-

onstechnischen Assistentin/Assistenten … 

 verbinden das Interesse für technikintensive (Zusammen-) Arbeit in stationären und 

ambulanten Versorgungsbereichen der Anästhesie, des Operationsdienstes, der Not-

aufnahme und der Endoskopie mit dem Einsatz für Patientensicherheit und Patienten-

begleitung 

 bauen auch in zeitlich begrenzten und schwierigen Situationen eine tragfähige Bezie-

hung zu Patientinnen und Patienten auf und pflegen eine wertschätzende Kommuni-

kation 

 übernehmen Verantwortung für ihren Ausbildungsprozess und ihre Kompetenzent-

wicklung im Prozess des lebenslangen Lernens 

 entwickeln ihre Kompetenzen durch reflektiertes Handeln an den verschiedenen Lern-

orten. 

Die Ausbildung zur/zum Anästhesiologischen Assistentin/ Assistenten und zur/zum Operati-

onstechnischen Assistentin/Assistenten … 
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 wertschätzt die Auszubildenden als verantwortliche Subjekte ihres beruflichen und 

persönlichen Entwicklungsprozesses 

 verbindet die Vorbereitung auf die Anforderungen des Berufes mit den Lernvorausset-

zungen, Interessen und Bedürfnissen der Auszubildenden 

 wertschätzt die Unterschiedlichkeit der Auszubildenden als Bereicherung 

 fördert Verantwortungsübernahme, Kompetenzentwicklung und Persönlichkeitsbil-

dung der Auszubildenden 

 stärkt die Auszubildenden – auch angesichts der besonderen Situationsdynamiken in 

den Versorgungsbereichen – ihr Handeln zu reflektieren, eine eigene Position zu ent-

wickeln und diese im Dialog mit verschiedenen Adressaten angemessen zu vertreten 

 eröffnet Raum für die Erfahrungen der Auszubildenden und Möglichkeit zur Mitbe-

stimmung. 

 

3. Arbeitspaket 2: Handlungsfeldanalyse und didaktisch-pädagogische Grundsätze 

Arbeitspaket 2 bezieht sich auf Phase 2 des von SIEBERT beschriebenen Konstruktionsprozes-

ses. Diese Phase ist umfasst mehrere Analyseschritte, welche die beruflichen Handlungsfelder, 

d. h. die beruflichen Situationen und Aufgabenstellungen sowie die erforderlichen Kompeten-

zen, die Lernvoraussetzungen der Adressatengruppen und schließlich die wissenschaftlichen 

Disziplinen in den Blick nehmen, um auf der Grundlage der Analyseergebnisse Konsequenzen 

für die zu entwickelnden Module zu ziehen.  

Handlungsfeldanalyse i. e. S.  

Die Analyseprozesse der Phase 2 nutzen die Entscheidungen des Begründungsrahmens und 

die Leitideen als Relevanzfilter. Analysiert werden in einem ersten Schritt die beruflichen 

Handlungsfelder hinsichtlich ihrer Anforderungsstruktur, und die damit verbundenen Kompe-

tenzen werden generiert. Eine zweite Analysephase nimmt die Lernvoraussetzungen der Ad-

ressatengruppe in den Blick mit Bezug auf die zu bewältigenden Berufssituationen und die 

Entwicklungsprozesse der Auszubildenden. Schließlich werden die wissenschaftlichen Diszip-

linen identifiziert, die als Bezugswissenschaften relevante Beiträge zur Bewältigung der beruf-

lichen Aufgaben und zum Erwerb der hiermit verbundenen Kompetenzen leisten. Aus den Er-

gebnissen resultieren wichtige Konsequenzen für die dritte Phase der Curriculumentwicklung.  

Das ATA-OTA-Gesetz und die ATA-OTA-APrV orientieren sich strukturell und konzeptionell am 

PflBG und an der PflAPrV. Anders als in diesen Ordnungsmitteln kommen jedoch im ATA-OTA-

Gesetz und ATA-OTA-APrV die beruflichen Situationen und die Kompetenzprofile der Anlagen 
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1 (ATA) und 3 (OTA) weniger deutlich zum Ausdruck. Die Analyse kann auch nicht durch em-

pirische Handlungsfeldanalysen gestützt werden. Den folgenden drei Strategien kommt des-

halb im weiteren Entwicklungsprozess eine zentrale Bedeutung zu:  

1. Der interpretativen Erschließung der verschiedenen Regelungen in den Ausbildungszielen, 

die eine Unterscheidung zwischen gemeinsamen (§ 7 und § 8) und spezifischen Ausbil-

dungszielen (§ 9 und § 10) vornehmen, wobei die Gesetzesbegründungen besonders mit 

zu berücksichtigen sind. Vergleichbares gilt für die Interpretation der Kompetenzschwer-

punkte gemäß Anlage 1 und Anlage 3 ATA-OTA APrV, die ebenfalls klar erkennbar sowohl 

auf gemeinsame Kompetenzschwerpunkte beider Ausbildungen als auch auf spezifische 

Kompetenzschwerpunkte der einzelnen Berufsbilder hinweisen. Damit ergibt sich eine 

erste Orientierung für die Module, die gemeinsam für beide Ausbildungsgänge bzw. spe-

zifisch für den jeweiligen Ausbildungsgang zu entwickeln sind. 

2. Der Einbeziehung interner und externer Expertise, womit die fehlende empirische Hand-

lungsfeldanalyse durch eine einschlägige Kenntnis der beiden Berufsbilder und durch die 

teils langjährigen Ausbildungserfahrungen der Fachexpertinnen und Fachexperten kom-

pensiert werden kann.  

3. Der wissenschaftlichen Begleitung und formativen Evaluation, die durch ein kritisches Kor-

rektiv darauf achtet, dass bewährte Elemente der bisherigen Ausbildungen und die Inno-

vationsansprüche der neuen gesetzlichen Regelungen angemessen miteinander verknüpft 

werden können.  

Analyse der Lernvoraussetzungen 

Die Analyse der Lernvoraussetzungen erfolgt auf dem Boden des Kompetenzprofils einer Be-

rufsausbildung bzw. eines Berufes. Sie klärt die grundsätzlichen Lernanforderungen in einem 

Bildungsprozess (hier: in den Berufsausbildungen ATA und OTA) und unterstützt damit im Ide-

alfall auch die gezielte Bewerberakquise und Bewerberauswahl.  

Die allgemeinen Lernvoraussetzungen der Adressatengruppe beschränken sich auf die in § 11 

ATA-OTA-G festgelegten Zugangsvoraussetzungen für die Ausbildungen. Da auch hier empiri-

sche Ergebnisse ausstehen, werden für das Projekt die in den Leitideen im Begründungsrah-

men formulierten Grundsätze sowie die didaktisch-pädagogischen Prinzipien herangezogen. 

Wichtig ist im weiteren Entwicklungsprozess darüber hinaus der Hinweis für die Bildungsein-

richtungen, dass in den Bildungs- und Praxiseinrichtungen die Lernvoraussetzungen der kon-

kreten Adressatengruppe zu erfassen und die Gestaltung der Lehr-Lernprozesse an den ver-

schiedenen Lernort auch hierauf abzustimmen sind. 
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Analyse der wissenschaftlichen Disziplinen 

Deutlicher als in den ersten beiden Analyseschritten werden im ATA-OTA-G und in der ATA-

OTA-APrV die Bezugswissenschaften ausgewiesen, die für die Bewältigung beruflicher Anfor-

derungen und für den Kompetenzerwerb relevant sind. Für beide Berufsbilder wird eigene 

Fachwissenschaft (Berufswissenschaft) als Leitwissenschaft nicht ausgewiesen. Als wichtige 

Bezugswissenschaften gelten indes die Naturwissenschaften mit einem besonderen Schwer-

punkt auf der Medizin, Medizintechnik und Pharmakologie. Vereinzelt werden ausgewählte 

Konzepte der Pflegewissenschaft angesprochen, wodurch pflegewissenschaftliche Bezüge re-

levant werden. In verschiedenen Kompetenzschwerpunkten kommen Psychologie, Soziologie 

und Kommunikation zum Tragen, insbesondere sowohl in der Interaktion und Kommunikatio-

nen mit den Patientinnen und Patienten als auch in der intra- und interdiszplinären Zusam-

menarbeit. Die Bearbeitung gesellschaftlicher Kontextbedingen stützt sich vor allem auf Er-

kenntnisse der Rechtswissenschaft, der Ökologie und der Ökonomie. 

Didaktisch-pädagogische Prinzipien 

An die Leitideen, die in der Konstruktionsphase 1 aus der Perspektive der Ausbildungsprozesse 

formuliert wurden, ergeben sich didaktisch-pädagogischen Prinzipien, die sich auch aus dem 

Interpretationsprozess des ATA-OTA-G und der ATA-OTA-APrV erschließen lassen. Hierzu ge-

hören insbesondere:  

 Kompetenzorientierung im Prozess des lebenslangen Lernens (→ § 7 Abs. 3 ATA-OTA-G) 

 Handlungsorientierung (als leitendes Unterrichtsprinzip einer kompetenzorientierten Aus-

bildung) 

 Exemplarisches Lernen (als grundlegendes pädagogisches Prinzip zur Ermöglichung gene-

reller Einsichten und der Förderung des Wissenstransfers gemäß § 7 Abs. 1 ATA-OTA-G)  

 Selbstgesteuertes Lernen in Verbindung mit Medienkompetenz (→ § 7 Abs. 1 ATA-OTA-G 

in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Punkt 2 des Gesetzentwurfs der Landesregierung LAG-ATA-

OTA-NRW)  

 Persönlichkeitsentwicklung (→ § 7 Abs. 1 und Abs. 3 ATA-OTA-G). 

Arbeitspaket 2 wurde von einer zweiten Arbeitsgruppe entwickelt, in der Gruppe ebenfalls 

mehrfach diskutiert, revidiert und schließlich von der gesamten Projektgruppe verabschiedet. 

In der erweiterten Steuerungsgruppensitzung vom 15.11.2021 wurden die Ergebnisse der ge-

samten Analysephase sowie die didaktisch-pädagogischen Prinzipien vorgestellt und ohne Än-

derungsbedarfe verabschiedet.  

4. Derzeitiger Arbeitsstand der Projektgruppe 
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Auf der Grundlage der Ergebnisse der ersten beiden Curriculumkonstruktionsphasen arbeitet 

die Projektgruppe in einer weiteren Arbeitsgruppe zurzeit an der Entwicklung einer Modul-

mesostruktur (AP 3.1.1) sowie an einem Grobkonzept für den Rahmenausbildungsplan (AP 

4.1.1). Ein erster Entwurf für die Modulmesostruktur liegt vor, ist jedoch noch nicht abschlie-

ßend in der Projektgruppe diskutiert und konsensualisiert. Der Entwurf der Mesostruktur 

weist sowohl die berufsgruppenspezifischen Module als auch die Module aus, die für beide 

Ausbildungsgänge gleichermaßen konzipiert werden. Für den Rahmenausbildungsplan wur-

den generelle Konstruktionsmuster identifiziert und im Hinblick auf ihre Eignung für das Pro-

jekt überprüft. 

Diese Ausführungen sind nicht als umfassender Zwischenbericht zu verstehen, der den gesam-

ten Arbeitsprozess der Projektgruppe vom Maßnahmenbeginn bis zum jetzigen Zeitpunkt do-

kumentieren würde. Sie legen jedoch - dem Projektantrag entsprechend - die zentralen Zwi-

schenergebnisse der Arbeitspakete 1 und 2 dar, die nach dem Projektzeitplan dem MAGS NRW 

vorzulegen sind. Die Erläuterungen gehen über eine reine Dokumentation der Ergebnisse hin-

aus, indem sie in der gebotenen Kürze die Erläuterungen und Begründungen mit angeben, die 

unseres Erachtens für den Nachvollzug der bislang erzielten Ergebnisse hilfreich sind. 

 

Köln, den 26.11.2021 

 

Für das Projektteam 

gez. Prof. Gertrud Hundenborn 


