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Modulmatrix für den theoretischen und praktischen Unterricht in den Ausbildungen zur/zum 

ATA_OTA (Formular nicht ausgefüllt) 

Nr. Titel Ausbildungs-

abschnitt 

Moduleinsatz:  
 ATA 
 OTA 
 ATA + OTA 

Modultyp Stundenzahl Leistungs-

punkte 

Kompetenzschwerpunkt des Moduls gemäß Anlage 1 / Anlage 3 ATA-OTA-APrV 

1. Berufsbezogene Aufgaben im ambulanten und stationären Bereich eigenverantwortlich planen 

und strukturiert ausführen 

2. Bei der medizinischen Diagnostik und Therapie mitwirken und ärztliche Anordnungen eigen-

ständig durchführen 

3. Interdisziplinäres und interprofessionelles Handeln verantwortlich mitgestalten 

4. Verantwortung für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit übernehmen (lebenslanges Ler-

nen), berufliches Selbstverständnis entwickeln und berufliche Anforderungen bewältigen 

5. Das eigene Handeln an rechtlichen Vorgaben und Qualitätskriterien ausrichten 

6. Mit Patientinnen und Patienten aller Altersstufen und deren Bezugspersonen unter Berücksich-

tigung soziologischer, psychologischer, kognitiver, kultureller und ethischer Aspekte kommuni-

zieren und interagieren 

7. In lebensbedrohlichen Krisen- und Katastrophensituationen zielgerichtet handeln 

8. Hygienische Arbeitsweisen umfassend beherrschen und beachten 

Modulbeschreibung 

 

Kompetenzen gemäß Anlage 
1 / Anlage 3 ATA-OTA-APrV 

 

exemplarische Inhalte  

methodische Anregungen für 

die Unterrichtsgestaltung 

. 

exemplarische Anregungen 

für Lern- und Arbeitsaufga-

ben 

 

Relevanz des Moduls für die 

gesetzliche Abschlussprüfung 

gemäß ATA-OTA-APrV 
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Erläuterungen zur Darlegung der Module für den theoretischen und praktischen Unterricht in den 

Ausbildungen zur/zum ATA_OTA 

Nr. Titel Ausbildungs-

abschnitt 

Modulnummer, Modultitel, Ausbildungsabschnitt 

Der Modultitel gibt die zentrale Ausrichtung und Perspektive des Moduls an. Ihm ist die laufende 
Nummer des Moduls im Modulhandbuch vorangestellt. Diese ist nicht als Vorgabe einer Reihen-
folge im Ausbildungsprozess zu verstehen, wenngleich eine Empfehlung für die zeitliche Lage des 
Moduls in den drei Ausbildungsdritteln ausgesprochen wird. Insgesamt kann jedoch die Reihenfolge 
der Module im Prozess der schulinternen Curriculumentwicklung flexibel festgelegt werden.  

Moduleinsatz:  
 ATA 
 OTA 
 ATA + OTA 
Die Angabe weist das Modul entweder als ein berufsspezifisches aus, das für einen der beiden Aus-
bildungsgänge konzipiert ist oder als eines, das für beide Ausbildungsgänge gemeinsam entwickelt 
worden ist. In diesem Falle ist das Modul mit den zugeordneten Stundenzahlen / Leistungspunkten 
den gemeinsamen Anteilen nach § 12 Abs. 3 ATA-OTA-G bzw. nach Artikel 2 § 2 Abs. 1 Nr. 2 der 
DVO-ATA-OTA-NRW zuzurechnen. 

Modultyp Stundenzahl Leistungs-

punkte 

Modultyp 
Der Modultyp weist auf die pädagogische Hauptzielsetzung des Moduls hin. Er wird zudem durch 
eine farbige Hintergrundschattierung verdeutlicht. Unterschieden werden nach der Lernfeldtypolo-
gie von Lisop & Huisinga Basismodule, arbeitspraktische Transfermodule und Module besonderer 
subjektbezogener Qualifikationen. 

Stundenzahl  
Die Stundenzahlen sind Empfehlungen für den theoretischen und praktischen Unterricht. Bei Abwei-
chungen im schulinternen Curriculum ist sicherzustellen, dass die Gesamtstundenzahlen für den je-
weiligen Kompetenzschwerpunkt eingehalten werden. Die hier empfohlene Stundenzahl integriert 
keine Stunde, die gemäß Punkt 9 der Anlagen 1 und 3 ATA-OTA-APrV zur freien Verfügung vorgese-
hen sin. 

Leistungspunkte 
Die Leistungs- oder Kreditpunkte bringen die quantitative Bewertung des Moduls zum Ausdruck. Im 
Unterschied zu den input-orientierten Stundenzahlen basiert ihre Berechnung auf dem Workload, d. 
h. auf dem geschätzten Aufwand, den die Auszubildenden zum Erwerb der mit dem Modul verbun-
denen Kompetenzen aufbringen müssen. Die Ausweisung von Leistungspunkten erleichtert die An-
rechnung des Moduls auf andere Bildungsgänge und unterstützt somit die horizontale und vertikale 
Durchlässigkeit.  

Kompetenzschwerpunkt des Moduls gemäß Anlage 1 / Anlage 3 ATA-OTA-APrV 

1. Berufsbezogene Aufgaben im ambulanten und stationären Bereich eigenverantwortlich planen 

und strukturiert ausführen 

2. Bei der medizinischen Diagnostik und Therapie mitwirken und ärztliche Anordnungen eigen-

ständig durchführen 

3. Interdisziplinäres und interprofessionelles Handeln verantwortlich mitgestalten 
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4. Verantwortung für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit übernehmen (lebenslanges Ler-

nen), berufliches Selbstverständnis entwickeln und berufliche Anforderungen bewältigen 

5. Das eigene Handeln an rechtlichen Vorgaben und Qualitätskriterien ausrichten 

6. Mit Patientinnen und Patienten aller Altersstufen und deren Bezugspersonen unter Berücksich-

tigung soziologischer, psychologischer, kognitiver, kultureller und ethischer Aspekte kommuni-

zieren und interagieren 

7. In lebensbedrohlichen Krisen- und Katastrophensituationen zielgerichtet handeln 

8. Hygienische Arbeitsweisen umfassend beherrschen und beachten 

Der Kompetenzschwerpunkt des vorliegenden Moduls wird durch eine Hervorhebung gekennzeich-

net. 

Modulbeschreibung 

Die Modulbeschreibung führt in den Gegenstand, die Schwerpunkte und Perspektiven des Moduls 
ein. Das Modul wird in den Gesamtkontext der Ausbildung eingeordnet. Wenn möglich werden an-
dere Module ausgewiesen, die den gleichen Hauptintentionen verpflichtet sind. Zur Rechtfertigung 
des Moduls werden Begründungen und/oder Interpretationen aus dem ATA-OTA-G bzw. der ATA-
OTA-APrV herangezogen. Weiterhin werden die Schwerpunkte des Moduls angegeben, die aus dem 
Modultitel bzw. aus den mit dem Modul assoziierten Kompetenzen ersichtlich sind. Mögliche Kon-
sequenzen / Hinweise, die sich für die schulinterne Curriculumentwicklung ergeben (können), wer-
den skizziert. Schließlich wird die Hauptzielsetzung ausdrücklich hervorgehoben, die mit dem Modul 
- aufgrund der Kompetenzinterpretation - verbunden ist. Der Modultypus (nach Lisop & Huisinga) 
wird ausdrücklich genannt und Konsequenzen für die Gestaltung von Lehr-Lernprozessen werden 
umrissen, die in den Methodenvorschlägen weiter konkretisiert werden. 

Kompetenzen gemäß Anlage 
1 / Anlage 3 ATA-OTA-APrV 

Die Kompetenzen weisen die Dispositionen oder Fähigkeiten aus, 

über welche die Auszubildenden verfügen müssen, um die mit dem 

Modul verbundenen Arbeitsanforderungen und Aufgaben ange-

messen bewältigen zu können. Die Formulierungen werden wört-

lich und mit Angabe der Codeziffern aus der Anlage 1 / Anlage 3 

ATA-OTA-APrV übernommen.  

exemplarische Inhalte Hier werden exemplarische Inhalte angegeben, durch deren Bear-

beitung der mit dem Modul verbundene Kompetenzerwerb unter-

stützt werden kann. Die Inhalte konkretisieren damit ausgewählte 

Aspekte der Kompetenzen. Sie stehen also nicht für sich, sondern 

sind stets auf die Kompetenzen zu beziehen und in den Vermitt-

lungsprozessen durch entsprechende Unterrichtsmethoden zu un-

terstützen. 

methodische Anregungen für 

die Unterrichtsgestaltung 

Hier finden sich exemplarische Impulse und Anregungen für die 

methodische Unterstützung des mit dem Modul verbundenen 

Kompetenzerwerbs. Diese weisen Bezüge zu den Modultypen und 

damit zur pädagogischen Hauptzielsetzung des Moduls auf. Die 

methodischen Hinweise erfolgen als stichpunktartige Angaben. 

Ausführliche Beschreibungen zur Methodenorganisation finden 

sich in der didaktischen Literatur sowie in zahlreichen allgemein zu-

gänglichen Methodensammlungen. 
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exemplarische Anregungen 

für Lern- und Arbeitsaufga-

ben 

Lern- und Arbeitsaufgaben sind Anregungen zum arbeitsverbunde-

nen Lernen, bei denen informelles und formelles Lernen systema-

tisch aufeinander bezogen werden. Sie werden von der Schule in 

Absprache mit den Verantwortlichen der praktischen Einsatzberei-

che entwickelt, im Rahmen der praktischen Einsätze bearbeitet, 

ggf. dokumentiert und ausgewertet und in der schulischen Ausbil-

dung erneut aufgegriffen und unterrichtlich eingebunden. 1 Sie ver-

zahnen schulische und betriebliche Lernprozesse systematisch mit-

einander und unterstützen damit die Lernortkooperation. 

Relevanz des Moduls für die 

gesetzliche Abschlussprüfung 

gemäß ATA-OTA-APrV 

 

Hier wird ausgewiesen, welchem Prüfungsteil (schriftlich, münd-

lich), im Falle der schriftlichen Prüfung, welcher Aufsichtsarbeit das 

Modul zuzurechnen ist. 
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1 Ausführungen mit geringfügiger Veränderung entnommen aus: Fachkommission nach § 53 PflBG.  


