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Arbeits- und Studienbedingungen im PJ 
 
Isabel Molwitz 
Vizepräsidentin für Externes, Bundesvertretung der  
Medizinstudierenden in Deutschland (bvmd), Berlin 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
ich bedanke mich für die Einladung und dafür, dass wir als Studierende hier die Mög-
lichkeit bekommen haben, unsere Wünsche und Vorstellungen zum Studium vorzu-
tragen. Ich konzentriere mich auf die Arbeits- und Studienbedingungen im PJ, weil 
darüber im Allgemeinen wenig diskutiert wird.  
 
„Die Möglichkeit besteht. Das sagt die Theorie. Sie sagt dir, dass es geht. Sie sagt dir 
nur nicht wie.“, so der Autor Frantz Wittkamp. Über das Verhältnis von Theorie und 
Praxis im Medizinstudium wird schon seit langem diskutiert. Schon in der Antike gab 
es dazu Ansichten und wechselhafte Sichtweisen setzten sich bis in jüngste Vergangen-
heit fort (Abbildung 1). 
 

 

Praxis ohne Theorie 
leistet immer noch 

mehr als Theorie ohne 
Praxis.

Quintilian

[…] es gilt aber auch 
hier, dass es nichts 
Praktischeres gebe, als 
eine gute Theorie.

Virchow

 
 
Abb. 1:  Thesen zu Theorie und Praxis in der Medizin von Quintilian (um 35 n. Chr. – um 96 n. Chr.) 

und Rudolf von Virchow (1831 – 1902). 
 
Wir denken, dass die Wahrheit wie so oft in der Mitte liegt. Ärztinnen und Ärzte brau-
chen die Synergie aus Theorie und Praxis, um erfolgreich arbeiten zu können. Auch 
das muss im Medizinstudium vermittelt werden. Es ist ganz eindeutig, dass wir theore-
tische Grundlagen benötigen, um die Krankheitsbilder, die Konzepte zu verstehen, um 
die Diagnostik und die Therapie durchführen zu können. Wir haben dafür verschiede-
ne Lehrformate, wie die Vorlesungen und die Seminare (Abbildung 2). 
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Abb. 2: Bedarf und angebotene Lehrformate zur Vermittlung von Grundlagenwissen. 
 
Wir brauchen aber auch die praktische Lehre. Diese wird benötigt für die Vorbereitung 
auf empathische Situationen, die Arzt-Patient-Kommunikation, den Umgang mit 
schwierigen Situationen, die interprofessionelle Kommunikation und somit eigentlich 
jegliche ärztliche Tätigkeit am Patienten. Auch das muss spezifisch gelehrt werden und 
dazu benötigen wir andere Lehrformen als für das Studium der Grundlagen (Abbil-
dung 3). 
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Abb. 3: Bedarf und angebotene Lehrformate für das spezifisch-fachliche Studium. 
 
So hat sich gezeigt, dass Studierende, die am problemorientierten Lernen (POL) teil-
nehmen, besser in der Lage waren, ihr Wissen auch später im klinischen Kontext 
strukturiert abzurufen. POL steigert auch die Fähigkeit zum selbständigen Lernen. 
Ähnliches gilt auch für die Simulationen und den Unterricht am Krankenbett, oder – 
bei Vorhandensein der richtigen Rahmenbedingungen – auch für die multimedial ge-
stützte Lehre. Dieser Erkenntnisstand zeigt, dass sich sowohl theoretische als auch 
praktische Lehrveranstaltungen positiv auf den Lernprozess auswirken und uns besser 
auf den Arbeitsalltag vorbereiten. 
 
Dem trägt der Masterplan Medizinstudium 2020 mit seiner Maßnahme #14 Rechnung. 
Darin steht, dass in Zukunft klinische und theoretische Inhalte vom ersten Semester an 
und bis zum Ende der Ausbildung miteinander verknüpft werden. Die Formulierung 
„bis zum Ende der Ausbildung“ schließt das Praktische Jahr (PJ) mit ein. Das PJ liegt 
vor dem letzten Staatsexamen. Es liegt vor der ärztlichen Approbation. Nach der Ap-
probationsordnung für Ärzte (ÄAppO) soll das PJ dem Vertiefen und Erweitern von 
erworbenen Kenntnissen, von Fähigkeiten und Fertigkeiten dienen. Die Studierenden 
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dürfen nicht zu Tätigkeiten herangezogen werden, die ihrer Ausbildung nicht förder-
lich sind. 
 
Umso skurriler erscheint es uns, dass, wenn denn überhaupt eine Diskussion über das 
PJ geführt wird, immer der Eindruck vorherrscht, dass die ökonomische Größe (PJ-
Studierender als günstige Arbeitskraft) über den Ausbildungscharakter gestellt wird. 
Einige wichtige Forderungen zur Ausbildung, wie die Gewährung von Studientagen, 
eine nachvollziehbarere differenzierte Fehlzeitenregelung oder die PJ-Entschädigung, 
werden kaum diskutiert. Ich möchte hier erläutern, warum wir diese drei Forderungen 
für eine gute Ausbildung im PJ benötigen. 
 
Zur Bedeutung der Studientage verweise ich auf die Notwendigkeit, uns auf die Krank-
heitsbilder auf Station, aber auch auf das Staatsexamen theoretisch und praktisch vor-
zubereiten. Auch wenn der Praxisanteil im Studium künftig noch weiter ansteigen soll-
te, benötige ich natürlich weiterhin theoretische Kenntnisse und muss auch den Stati-
onsalltag im PJ theoretisch vor- und nachbereiten. Es gab in der Vergangenheit Stim-
men, die meinten, dass der theoretische Anteil der Lehre, das Lernen von Theorie im 
PJ überflüssig sei. Dieselben Argumente zur theoretischen und praktischen Lehre gel-
ten wie in den anderen zehn Semestern aber auch im PJ! 
 
Warum brauchen wir dann Studientage?  
Im PJ sind wir in den Stationsalltag eingebunden und haben dort nicht die Gelegenheit, 
in größerem Maße während des Stationsbetriebes theoretische Dinge zu wiederholen 
oder zu lernen. Betrachten wir den Zeitaufwand, der neben der 40-Stunden-
Arbeitswoche im PJ von uns zu erbringen ist, liegen wir mit rund 56 Wochenstunden 
deutlich über der Wochenarbeitszeit eines Arbeitnehmers (Abbildung 4). Diese ergibt 
sich daraus, dass wir durchschnittlich 16,8 Wochenstunden für das Selbststudium er-
bringen – mehr als alle anderen der im Studierendensurvey des BMBF betrachteten 
Fachrichtungen (Simeaner et al., 2014). 
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Abb. 4: Zeitaufwand für Lehre im PJ in Wochenstunden. Quelle: Simeaner et al., 2014. 
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Am Ende des PJ steht mit dem M3-Examen eine Prüfung, die intensive Vorbereitung 
verlangt. Das Arbeitszeitgesetz gibt eine werktägliche Arbeitszeit von 8 Stunden vor, 
die ausnahmsweise auf zehn Stunden verlängert werden darf. Von Medizinstudieren-
den wird aber verlangt, dass sie, wenn sie sich ordentlich auf ihre Prüfung vorbereiten, 
etwa 11,4 Stunden pro Tag lernen und arbeiten (PJ-Anwesenheit+Selbststudium). Al-
ternativ kann man unter der Woche nur arbeiten und dann am Samstag und Sonntag 
jeweils noch 8 Stunden lernen. Wir brauchen Lernfreiheit, die über Studientage im PJ 
realisiert wird. 
 
Schon jetzt ist es unrealistisch, dass man sich im Krankenhaus während des PJ tagsüber 
um Patienten kümmern kann und dabei im besten Fall über die 8 Stunden praktische 
Dinge lernt. Dazu muss man konzentriert und aufmerksam sein, um danach zu Hause 
und an den Wochenenden den Stoff nachzubereiten, vorzubereiten und für das 3. 
Staatsexamen zu lernen. Darunter leidet letztlich die Konzentration der Studierenden 
im PJ. Darin sehen wir auch eine Gefahr für die Patientensicherheit.  
 
Die Studierenden bereiten sich schlechter auf die Prüfung vor, wenn sie nur am Abend 
und an den Wochenenden lernen. Damit vergibt man eine Chance, die deutschen Me-
dizinstudierenden bestmöglich auf ihre anstehenden Aufgaben vorzubereiten. Wird 
nur kurzfristig an den Gewinn eines weiteren Arbeitstages der PJ-Studierenden ge-
dacht, wird die Ausbildung dabei vernachlässigt.  
 
Die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland bvmd fordert daher 
den Erhalt bzw. die Wiedereinführung eines regelmäßigen Studientages im PJ. Die 
Fakultäten haben die Möglichkeit, den Studientag zu strukturieren. Nach einer bvmd-
Umfrage fällt der PJ-Unterricht immer noch sehr sparsam aus und etwa 90 % der PJ-
Studierenden wünschen sich mehr strukturierten Unterricht. Der PJ-Unterricht sollte 
nicht verpflichtend an den Studientagen stattfinden. Er muss aber im PJ vermehrt ein-
geführt werden. 
 
Eine weitere Forderung der Studierenden ist eine differenzierte Fehlzeitenregelung im 
PJ.  
Ich habe im Vergleich einmal Arbeitszeit, Urlaubszeit und bezahlte Krankheitstage bei 
Arbeitnehmern und PJ-Studierenden gegenübergestellt (Abbildung 5).  
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PJler/PJlerin Arbeitnehmer

Arbeitszeit ca. 48 –
60h/Woche

40h/Woche

Urlaub Pauschal 30
Tage/Jahr

? 24 d/Jahr 

Krankheit 6 Wochen 
 

 
Abb. 5: Arbeitszeiten und Freizeit im Vergleich Arbeitnehmer und PJ-Studierender. 
 
Im PJ werden uns pauschal 30 Fehltage zugestanden. Es wird nicht zwischen Krankheit 
oder anderen Gründen des Fehlens differenziert. Jeder Krankheitstag geht von den 30 
Fehltagen ab. Die Fehltage werden aber von den meisten Studierenden als zusammen-
hängende Phase der Prüfungsvorbereitung genutzt – einige machen vielleicht mit 
schlechtem Gewissen noch einen kurzen Urlaub. 
 
Ich garantiere Ihnen, dass es kaum Studierende gibt, die im Falle einer Krankheit wirk-
lich zu Hause bleiben, um sich auszukurieren. Sie kommen krank auf Station und ste-
cken im Falle einer Infektionserkrankung womöglich die Kolleginnen und Kollegen 
und vielleicht auch die Patienten an. Daher brauchen wir eine differenzierte Fehl-
zeitenregelung. 
 
Ein letzter Punkt ist die Entschädigung im PJ.  
Sie ist besonders für die Studierenden wichtig, die einer Nebentätigkeit nachgehen 
müssen, um ihr Studium überhaupt zu finanzieren. Das betrifft etwa 50 % der Studie-
renden. Die Studierenden, die das nicht tun müssen, haben nur in 7 % eine derartige 
Nebentätigkeit (vgl. Simeaner et al., 2014). Es ist also davon auszugehen, dass das „ar-
beiten müssen“ neben dem Studium keine erstrebenswerte Sache ist, und die, die arbei-
ten, das nicht zur Finanzierung von Urlaubsreisen oder Luxusgütern tun. Wir sind 
dann für die arbeitenden Studierenden schnell bei einer 50- bis 60-Arbeits-
stundenwoche. Ist es zumutbar, von einem Studierenden zu verlangen, 50 bis 60 Stun-
den pro Woche konzentriert zu arbeiten? Ist das im Interesse der Patientensicherheit, 
Studierende, die noch relativ unerfahren sind, eigenständig an Patienten tätig werden 
zu lassen, wenn sie übermüdet sind? Wir als bvmd sagen dazu ganz klar „Nein“. 
 
Natürlich ist die PJ-Entschädigung auch ein Zeichen der Wertschätzung. Die Studie-
renden nehmen den Ärzten im PJ viele Aufgaben ab. Wir sollten aber primär die Ar-
beitszeitbelastung für die Studierenden senken. Wir sind enttäuscht, dass dieser Ge-
sichtspunkt zwar diskutiert wurde, aber im Masterplan Medizinstudium 2020 keinen 
Eingang gefunden hat. Es geht uns hier nicht um Gehaltsforderungen. Wir wollen aber 
die Möglichkeit haben, uns voll auf das Studium, die theoretischen und praktischen 
Aspekte des PJ zu konzentrieren. 
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Wir sind der Überzeugung, dass davon letztlich die Krankenhäuser profitieren, weil die 
Studierenden konzentrierter sind, dass die Fakultäten profitieren, weil sie Studierende 
mit freien Kapazitäten mehr in die Forschung einbeziehen können und auch die Pati-
enten durch eine höhere Patientensicherheit profitieren werden.  
 
Langfristig ermöglichen diese Verbesserungen der Studienbedingungen besser ausge-
bildete Ärztinnen und Ärzte im Sinne aller Bürgerinnen und Bürger. Deshalb fordert 
die bvmd Studientage, eine differenzierte Fehlzeitenregelung und eine deutschlandweit 
einheitliche Entschädigung im PJ nach dem BAföG. 
 
Vielen Dank! 
 
 
Quellen  
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/4_Pressemitteilungen/2017/2017_1/
170331_Masterplan_Beschlusstext.pdf  
H. Simeaner, M. Ramm, C. Kolbert-Ramm: Datenalmanach Studierendensurvey 1993 - 2013. Studiensi-
tuation und Studierende an Universitäten und Fachhochschulen (Hefte zur Bildungs- und Hochschul-
forschung 74). Arbeitsgruppe Hochschulforschung, Universität Konstanz, Juli 2014. 
http://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/ 
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/burlg/gesamt.pdf 
http://www.gesetze-im-internet.de/entgfg/index.html
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Diskussion  
 
Zahnert 
Ich habe viel Verständnis für alle Ihre Wünsche. Die Entschädigung ist sicher ein 
Thema, welches Unterstützung findet. Auch für die Wiedereinführung der Studientage 
habe ich ein gewisses emotionales Verständnis. Ich weiß auch, dass die PJ-
Studierenden in manchen Kliniken mehr als 40 Stunden pro Woche arbeiten und sie 
sollten nicht länger als 40 Stunden arbeiten. In diesen 40 Stunden sind aber theoreti-
sche Unterweisungen vorgesehen, das sind Seminare und strukturierte Arbeiten zur 
Kompetenzsteigerung und Wissensvermittlung. Ein gesonderter Studientag ist somit 
nicht nötig. Ich sehe die Gefahr, dass, wenn der Studientag eingeführt würde, er relativ 
unstrukturiert ablaufen könnte, was nicht zu dem Nutzen führt, der angestrebt wird. 
Eine Anmerkung noch: Wenn Sie später eine gute Ärztin/ein guter Arzt sein wollen, 
werden Sie immer genötigt sein, sich auch nach Feierabend Wissen anzueignen. Wir 
alle arbeiten mehr als 40 Stunden pro Woche. Vielleicht muss auch das durch das Stu-
dium mit vermittelt werden. 
 
Molwitz 
Es ist richtig, dass während unserer Anwesenheit im Krankenhaus im PJ Seminare und 
Fallbesprechungen vorgesehen sind. Das wird aber in der Realität oft nicht verwirklicht 
oder ist nur auf wenige Stunden beschränkt. Wenn dieser Unterricht stattfindet, be-
schäftigt man sich nur mit bestimmten Lehrinhalten. Für die Vorbereitung auf das 3. 
Staatsexamen braucht man aber mehr Zeit. Man kann an einem Studientag Lehrveran-
staltungen anbieten, und die meisten Studierenden würden das auch wahrnehmen. 
Wir wissen, dass man als Arzt nicht mit einer 40-Stunden-Arbeitswoche auskommt, 
gehen aber davon aus, dass sich dies zukünftig ändern wird. Junge Ärztinnen und Ärz-
te wollen Zeit für die Familie, Zeit für Freizeitaktivitäten haben. Wir wollen im PJ Zeit 
zum Lernen haben und wollen dort ein Studium, welches der Ausbildung dient und 
Möglichkeiten zum Lernen von Theorie bietet. 
 
Treede 
Ich habe selbst im PJ noch keine Vergütung erhalten. Wir haben das damals nicht ver-
standen und als Form des Protestes darüber sehr intensiv mit den Ärzten diskutiert. 
Ich empfehle Ihnen dringend, wie ich das auch an jeder anderen Stelle tue, wenn ich 
mit Vertretern der Studierenden rede, die Forderung nach einem Studientag zu strei-
chen. Fokussieren Sie sich bitte auf die wichtigen Dinge. Es geht im PJ um praktische 
Ausbildung im klinischen Alltag. Alles, was Ihnen dort entgegentritt, ist klinischer All-
tag. Streichen Sie daher die Forderung nach einem Studientag, denn Sie machen sich 
unglaubwürdig. Mit dem Einfordern von Studientagen schieben Sie das PJ stärker in 
das theoretische Studium hinein und aus der Praxis heraus. Das kann nicht im Interes-
se einer besseren praktischen Vorbereitung auf den ärztlichen Beruf sein. 
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Molwitz 
Wir sehen das PJ als einen Teil des Studiums. Es hat starke praktische Anteile, die in 
der Approbationsordnung auch so vorgegeben sind. Wir wollen den Studientag, damit 
wir nicht immer zwischen praktischer Ausbildung und der fehlenden Zeit für das theo-
retische Nacharbeiten hin- und herspringen müssen. Wenn ein Wochentag für das 
Selbststudium genutzt wird, sind wir noch immer vier Wochentage auf Station. Wir 
brauchen neben den strukturierten Veranstaltungen auch Zeit, die wir selbst ausgestal-
ten können. 
 
Fandrey 
Ich bin sehr dafür, einen Studientag strukturiert in die 40-Stunden-Woche zu integrie-
ren. Das bedeutet aber auch, dass Sie verpflichtet wären, an diesen Weiterbildungs-
maßnahmen teilzunehmen. Bei allem Verständnis für die Wünsche der Studierenden 
warne ich Sie aber vor einer Übernahme der Arbeitnehmermentalität in das PJ. Sie 
machen es uns als Studiendekanen mit der Ausgestaltung von Ausbildung und Lehre 
im PJ deutlich schwerer, wenn Sie Aufwandsentschädigungen oder Arbeitszeitregelun-
gen analog zum Arbeitnehmer einfordern. Wir haben in der Vergangenheit durch die 
Aufwandsentschädigung Probleme mit der Sozialversicherung bekommen, weil sie den 
PJ-Studierenden als Arbeitnehmer mit einem Entgelt ansehen. Nun kommen auch die 
Arbeitnehmervertretungen und wollen mit der Begründung, dass ein Entgelt gezahlt 
würde, bei der Einstellung von PJ-Studierenden als nichtwissenschaftliche Mitarbeiter 
mitentscheiden. Nun ist die Aufnahme des PJ keine Einstellung im arbeitsrechtlichen 
Sinne, sondern noch immer Teil des Studiums. Ihre Forderungen gehen in die falsche 
Richtung, und die Zahlung einer Aufwandsentschädigung hat hier die Perspektiven 
verschoben. Ich wiederhole noch einmal, wir wollen Sie als PJ-Studierende ausbilden 
und nicht als Arbeitnehmer beschäftigen. Wenn dann noch ein kaufmännischer Direk-
tor eines akademischen Lehrkrankenhauses in kommerzieller Trägerschaft die PJ-
Studierenden als Kolleginnen und Kollegen im Niedriglohnsektor ansieht, merken wir, 
wie verdreht das Bild vom PJ-Studierenden teilweise schon ist. Wir sind bei Ihnen, dass 
Sie adäquate Lebensbedingungen auch in dieser Phase des Studiums wollen und wollen 
mit Ihnen gemeinsam Wege zur Lösung suchen. Das Berufen auf eine 40-Stunden-
Woche und auf Arbeitnehmerrechte ist aber nicht der richtige Weg. 
 
Molwitz 
Wir sollten gemeinsam sehen, welche Lösungswege es gibt. Ein Großteil der Studie-
renden braucht eine finanzielle Unterstützung im PJ, um das lernen zu können, was sie 
lernen sollen. 
 
Obertacke 
Ich habe den Eindruck, dass nun eine PJ-Behörde aufgebaut werden muss – das wollen 
wir ganz sicher nicht. Ich würde Sie als Studierende bitten, über das Ziel des PJ noch 
einmal nachzudenken. Das PJ soll Ihnen in Theorie und Praxis die Möglichkeit bieten, 
sich in die ärztliche Rolle zu finden. Dazu gehört, dass Sie die Gedanken an den Patien-
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ten oftmals nicht verlassen, auch nicht auf einer Tagung oder am Wochenende. Das ist 
die Rollenfindung, die wir als Gesellschaft im Moment noch fordern und versuchen, in 
Sie hineinzubringen. Dazu gehört Präsenz am kranken Menschen und nicht – das ist 
nun etwas polemisch – dauernd neue Ideen, wie man sich davon strukturell wieder 
entfernen kann. Ich würde diesen Zielkonflikt bei Ihnen, den Studierenden, gern wei-
ter diskutiert wissen. 
 
Suchanek 
Wir haben in Österreich das KPJ, wie es bei uns heißt, aus Deutschland übernommen. 
In Österreich gibt es eine Aufwandsentschädigung für das PJ in Höhe von 650 Euro 
pro Monat. Diese Entschädigung wird von den Trägern des PJ getragen, nicht von den 
Universitäten. Die Trägergesellschaften haben damit auf Forderungen reagiert, die von 
den Studierenden gekommen sind. Wenn in Österreich irgendwelche Studienbeihilfen 
bezogen werden, werden diese durch die Aufwandsentschädigung für das PJ nicht ge-
hemmt. 
 
Molwitz 
Wir sollten gemeinsam nach Lösungen suchen. Wir wollen mit dem Studientag keines-
falls die praktische Ausbildung verringern, sondern in vier Tagen mit dem Patienten 
intensiver und besser unterwiesen sein, und das theoretische Lernen nicht als Aufgabe 
nebenher betreiben müssen. 
 
 

 
 


