
Neuer Lehrplan „Medizinische Fachangestellte"  
Lernfeldübergreifendes Unterrichtsprojekt der 10. Klassen 
 
Im Schuljahr 2006/07 konnten endlich (nach jahrelangen Abstimmungsverhandlungen 
zwischen den beteiligten Institutionen) die neue Ausbildungsordnung und der darauf 
abgestimmte Rahmenlehrplan eingeführt werden. Neben der neuen Berufsbezeichnung – 
die Arzthelferinnen werden nun „Medizinische Fachangestellte", kurz „MFA" genannt - hat 
sich auch konzeptionell und inhaltlich einiges geändert. Nach der neuen Regelung gibt es 
in jeder Jahrgangsstufe, neben den allgemeinbildenden Fächern (Religion, Deutsch, 
Sozialkunde), nur noch zwei „fachliche Unterrichtsfächer" (Behandlungsassistenz und 
Betriebsorganisations- und Verwaltungsprozesse), in die die Bereiche Medizin, 
Laborkunde, Abrechnungswesen, Praxisorganisation und -verwaltung im sogenannten 
„Lernfeldkonzept" integriert wurden. Ferner sind 40 Wochenstunden Englischunterricht, 
verteilt auf die gesamte Ausbildungszeit, vorgesehen. 
Unter Lernfelder sind Handlungszusammenhänge, so wie sie in der Arztpraxis 
vorkommen, zu verstehen. Sie sollen den Schülerinnen im Unterricht 
anwendungsbezogenes Arbeiten ermöglichen. Aus diesen (im Lehrplan fest 
vorgegebenen) Lernfeldern werden von den Lehrkräften aus den verschiedenen 
Fachbereichen in gemeinsamen Teamsitzungen konkrete, realitätsnahe 
Handlungssituationen konstruiert, die den Rahmen für die selbstständige Stofferarbeitung 
der Schülerinnen bilden. Bei der Formulierung dieser Handlungssituationen ist darauf zu 
achten, dass, einerseits genügend Raum für die eigenständige Problemlösung bleibt, 
andererseits ein bestimmter Handlungsrahmen (Stoffbereich) durch die Aufgabenstellung 
bzw. Situationsbeschreibung vorgegeben ist. Die so initiierte Schüleraktivität mündet 
schließlich in konkrete Handlungsprodukte, die eine situationsadäquate Problemlösung 
darstellen und einen starken Praxisbezug aufweisen sollen. Im Idealfall sind die 
Ergebnisse „eins zu eins" in die Praxis übertragbar. 
Auf der Basis dieser Art des schüleraktiven Unterrichts entstand zum Schuljahresende 
2006/07 ein „lernfeldübergreifendes" Unterrichtsprojekt für die Jahrgangsstufe MFA 10, 
das den Großteil der Lernfelder der 10. Jahrgangsstufe einbezog und in leichten 
Abänderungen bzw. Aktualisierungen auch bei den zukünftigen 10. Klassen eingesetzt 
werden soll. 
Doch bevor die Schülerinnen aktiv werden konnten, musste von den Lehrkräften eine 
Menge Vorarbeit geleistet werden. An fünf Abenden (á 3 - 4 Stunden) setzten sich die 
sechs Lehrer und Lehrerinnen, die in der 10. Jahrgangsstufe unterrichten, an einen Tisch 
und formulierten Handlungssituationen (entsprechend den Lernfeldvorgaben) für vier 
verschiedene Schülerinnengruppen. Gemäß einer internen Festlegung, die als 
Rahmenvorgabe für das Projekt getroffen wurde, bestanden die Aufgabenstellungen zu 70  
Prozent aus Transferaufgaben, bezogen auf bereits bearbeiteten Stoffbereichen und zu 30  
Prozent aus Arbeitsaufträgen, die eine Neuerarbeitung von Wissensbereichen darstellten. 
Es zeigte sich, dass bei der gemeinsamen, möglichst realitätsnahen Formulierung von 
Handlungssituationen die beteiligten Lehrkräfte, quasi als „Nebenprodukt", eine Menge 
Grundlagen- aber auch Detailwissen aus den Bereichen Medizin, Laborkunde, 
Abrechnungswesen und Verwaltung gegenseitig vertiefen konnten. Das Ergebnis dieser 
langen Abstimmungsarbeit waren dann allerdings auch Handlungssituationen mit 
schrittweise fortgeführten Arbeitsaufträgen inklusive der erwarteten Lösungsmöglichkeiten, 
mit denen sich alle Lehrkräfte aus den verschiedenen Fachbereichen „zufrieden" zeigten.  

Weitere Vorbereitungsarbeiten bestanden darin, einen Zeitplan für den gesamten 
Unterrichtstag, Materiallisten sowie Zuständigkeiten für die Materialbeschaffung, 
Raumbelegung, technische Ausstattung und Präsentationsmedien festzulegen. 
 



Schließlich war es soweit: Nach einer kurzen Einführung um 8.00 Uhr machten sich die 
verschiedenen Gruppen an ihre Arbeit. Mit großem Einsatz und einer konzentrierten 
Arbeitsweise gingen sie an die Lösung der Arbeitsaufträge heran. Als Hilfsmittel standen 
ihnen Schulbücher, Fachbücher, Lexika, das Internet, diverse medizinische und labortech-
nische Materialien und Geräte sowie erforderliche Formulare und Präsentationsmaterial 
zur Verfügung. Die sechs Lehrkräfte waren in den drei Unterrichtsräumen präsent und 
beobachteten den Einsatz jeder Schülerin nach einem vorbereiteten Beobachtungsbogen. 
Dieser enthielt u.a. Kriterien wie „Teamfähigkeit" (Zusammenarbeit, Akzeptanz anderer), 
„Kreativität" (Vorschläge und Ideen einbringen), „aktive Mitarbeit" (Eigeninitiative) und ein 
Feld für die Beurteilung des Gruppenergebnisses. 
Um 11.45 Uhr trafen sich die Gruppen zur gemeinsamen Abstimmung und eventuellen 
Ergänzung bzw. Korrektur ihrer Ergebnisse. Da jeweils zwei Gruppen die gleichen Arbeits-
aufträge erhalten hatten, mussten sie nun auch entscheiden, welche Gruppenmitglieder 
welchen Teil der Arbeiten präsentieren sollten. Dann ging es in die wohl verdiente 
Mittagspause. 
Um 13.35 Uhr erfolgte die Präsentation der Gruppenergebnisse im Plenum. 
Handlungsprodukte waren u.a.: 

>  ein Rollenspiel zum Arzt-Patienten-Gespräch 
>  die praktische Demonstration des korrekten Verhaltens einer MFA nach der 

Blutabnahme 
>  ein Plakat über die umweltgerechte Entsorgung von kontaminierten Materialien 
>  die Bestimmung der Leukozytenzählung (ohne Auszählung) sowie die qualitative 

Durchführung des CRP-Tests 
>  eine Infobroschüre für Patienten über den Hepatitis-Virus zur Auslage in der 

Praxis 
>  die korrekte Meldung der Stichverletzung einer MFA mit einer kontaminierten 

Nadel an die Berufsgenossenschaft 
>  die Abrechnung der jeweils erbrachten Leistungen 

Während die Schülerinnen abschließend eine kurze schriftliche Erfolgskontrolle absol-
vierten, setzten sich die Lehrkräfte zur Auswertung der Beobachtungsbogen zusammen. 
Jede Schülerin erhielt eine Leistungsbeurteilung in Form einer mündlichen Note. Aufgrund 
der ausnahmslos ernsthaften Arbeitsweise und der ansprechenden Handlungsprodukte 
fiel die Beurteilung erfreulicherweise gut aus. 
Nach der Notenbekanntgabe und eines kurzen Feedbacks, das von beiden Seiten von 
einer anerkennenden und grundsätzlich positiven Haltung getragen war, endete dieser 
besondere Unterrichtstag pünktlich um 15.50 Uhr. 
Die durchwegs positive Resonanz von allen am Projekttag beteiligten Personen zeigte, 
dass die Schülerinnen gerne bereit waren, sich mit Engagement, eigenständig neues 
Wissen anzueignen bzw. Lösungen für bestimmte Praxissituationen zu erarbeiten. Dass 
dies im Team (Kleingruppen) vollzogen wurde, machte die Arbeit angenehmer und half 
über manchen „Hänger" zügig hinweg. Diese bereitwillige Aktivität der Schüler wurde zum 
großen Teil von den realitätsnahen und stimmigen Handlungssituationen gefördert, was 
die Schülerinnen am Ende des Projekttages auch lobend bestätigten. Dass der „Funke 
übergesprungen war" freute das Lehrerteam besonders und stellte zugleich den Lohn für 
die enorme Vorbereitungszeit dar, die freiwillig erfolgte und nach geltender Regelung nicht 
vergütet werden kann. 



Handlungssituationen als Basis für 
eigenständiges, schüleraktives Lernen 

Freier Vortrag der Ergebnisse in verständ-
licher und Interesse weckender Art und Weise 

Ansprechende und anschauliche Gestaltung 
der erarbeiteten Ergebnisse. 

Korrekte Demonstration und Erläuterung 
einer labortechnischen Untersuchung 

Zusammenfassende Darstellung von ausge-
wählten Praxisvorgängen in Wort und Bild 

Gemeinsame Auswertung der Schüler-
beobachtungsbögen durch das Lehrerteam 




