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Medizin als Studienfach: Empirische Ergebnisse aus der 
HIS-Forschung 
 
Kolja Briedis 
HIS-Institut für Hochschulforschung (HIS-HF), Hannover 
 
 
Guten Morgen, meine Damen und Herren! 
 
Ich freue mich, Ihnen heute einige Daten aus dem HIS-Institut vorstellen zu 
können. Wir vertreten ein viel breiteres Spektrum als nur Hoch-
schulsoftware oder Verwaltungssoftware – so forschen wir auch über Hoch-
schulen und führen empirische Untersuchungen durch. Bei den Debatten 
über die Beschäftigung von Ärztinnen und Ärzten gibt es immer wieder Ge-
rüchte und Mutmaßungen. Die kürzlich vom Hartmann-Bund veröffentlich-
ten Zahlen einer Befragung von Studierenden, von denen angeblich über 50 
% kein Interesse am ärztlichen Beruf haben sollen, müssen Anlass sein, über 
solche Statistiken genauer zu urteilen. 
 
Die Entwicklung der Absolventenzahlen für die Medizin zeigt einen relativ 
konstanten Verlauf seit 1999. Die Verteilung zwischen Studentinnen und 
Studenten hat sich dagegen in dieser Zeit deutlich verschoben und hat sich 
von einen Verhältnis, das etwa 50:50 lag, zu einer Überrepräsentanz weibli-
cher Studierender und dann auch Absolventinnen etwa im Verhältnis 60:40 
verschoben (Abb. 1), was bei Betrachtung der Absolventen insgesamt so 
nicht hervortritt (Abb. 2). Das wird dann auch Konsequenzen für die spätere 
berufliche Entwicklung haben, wenn man berücksichtigt, dass in der Mehr-
zahl die Frauen bei Familiengründungsphasen die Betreuungszeiten der 
Kinder übernehmen. 
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Abb. 1: Entwicklung der Absolventenzahlen in der Medizin von 1999 bis 2010, differen-
ziert nach Geschlecht (nur Erstabsolvent/-innen); Quelle: Statistisches Bundesamt,  
eigene Auswertungen mit ICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Entwicklung der Absolventenzahlen insgesamt von 1999 bis 2010,  
differenziert nach Geschlecht (nur Erstabsolvent/-innen); Quelle: Statistisches Bundes-
amt, eigene Auswertungen mit ICE 
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Wir haben versucht, Gründe für diese Verschiebung zugunsten der Frauen 
zu finden. Die Abiturnoten sind bei männlichen und weiblichen Medizin-
Studienbewerbern in etwa gleich – daran kann es also nicht liegen. Vielmehr 
versteckt sich hinter dieser Entwicklung die generelle Feminisierung der hö-
heren Bildung, denn auch der Frauenanteil bei den Abiturienten ist heute 
deutlich größer als noch vor 25 Jahren. 
 
Die Frage nach den Studienabbruchquoten ist in der Medizin relativ einfach 
zu beantworten, denn sie sind sehr klein im Vergleich mit anderen Studien-
fächern (Abb. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Studienabbruchzahlen in % (Universitäten insgesamt ohne Bachelor und Master); 
Quelle: HIS-Studienabbruchstudie 2012 
 
Die Ursachen für den Rückgang der Abbruchzahlen im Jahre 2006, der alle 
Fachrichtungen betraf, sind nicht eindeutig aufzuklären. Unsere Zahlen be-
legen aber generell, dass eine Erhöhung der Absolventenzahlen in der Medi-
zin kaum über eine Verminderung der Studienabbrecherquoten erzielt wer-
den kann. Eine Erhöhung der Erfolgsquoten im Studium wird diese Zahl 
kaum beeinflussen. Gründe für die niedrigen Abbrecherquoten sind ein kla-
res Berufsbild in der Medizin, die Studienanfängerinnen und -anfänger ha-
ben sich für einen bestimmten Beruf, nämlich den des Arztes entschieden. 
Zudem ist die Selektivität durch den NC relativ hoch, und die Abschlussnote 
im Abitur ist noch immer der beste Prädiktor für den Studienerfolg. Im Me-
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dizinstudium gibt es außerdem eine soziale Selektivität. So müssen Medizin-
studierende weniger häufig jobben, um ihr Studium zu finanzieren. Die Be-
schäftigungsaussichten nach dem Studium sind in der Medizin gut. Eine 
Umorientierung während des Studiums wegen zu schlechter beruflicher Per-
spektiven, die in anderen Fächern häufiger vorkommt, ist in der Medizin die 
Ausnahme. 
 
Wir haben in unserer Studie den beruflichen Verbleib in den ersten zwölf 
Monaten nach dem Studienabschluss analysiert (Abb. 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4: Beruflicher Verbleib – Tätigkeitsprofile in den ersten zwölf Monaten nach Stu-
dienabschluss; Quelle: HIS-HF-Absolventenstudien, Jahrgang 2009 ein Jahr nach dem 
Abschluss 
 
Hier fällt der hohe Anteil an regulär Erwerbstätigen in der Medizin auf. 
Nicht erfasst sind die Promovierenden auf Doktorandenstellen/-stipendien, 
Beschäftigte mit Werkverträgen und jobbende Absolventen. Bei den Univer-
sitätsabschlüssen insgesamt wurden die Referendariate nicht gezählt, inso-
fern täuscht das Diagramm etwas, denn dadurch fallen die Gesamtwerte 
niedriger aus, als sie es unter Berücksichtigung dieser Besonderheit wären. 
Es gibt innerhalb der Fächer allerdings deutliche Unterschiede: Technische 
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Studienfächer erreichen ein annährend hohes Niveau wie die Medizin, dage-
gen liegen in den geisteswissenschaftlichen Fächern die Quoten deutlich 
niedriger. 
Die Diskussion um die Ärztequote war für uns Anlass, den beruflichen 
Verbleib nach dem ersten Jahr im Beruf detaillierter zu betrachten (Abb. 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5: Beruflicher Verbleib ein bis zehn Jahre nach Studienabschluss 
 
Unsere Daten zeigen, dass nur ein verschwindend kleiner Anteil der Absol-
ventinnen und Absolventen nicht ärztlich tätig wird. Die Schwankungen 
zwischen fünf und zehn Jahren nach dem Examen sind durch Familienpha-
sen (Schwangerschafts- und Erziehungszeiten) der Ärztinnen relativ leicht 
zu begründen. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt der Untersuchung ist der Ärztemangel im ländli-
chen Raum. Wir haben versucht, die Regionen nach in der Sozialforschung 
üblichen Mustern zu typisieren und die Verteilung der jungen Ärztinnen 
und Ärzte dort zuzuordnen (Abb. 6). Die Agglomerationsräume entspre-
chen quasi Ballungsgebieten, verstädterte Räume sind dagegen durch eine 
große/größere Stadt mit städtischem Umland gekennzeichnet. In der Medi-
zin geht ein großer Anteil der Absolventen in ländliche Räume, hier ist die 
Zahl höher als bei den Universitätsabsolventen insgesamt. Damit ist zwar 
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keine Aussage darüber zu treffen, inwiefern es einen Ärztemangel auf dem 
Land gibt, allerdings ziehen Absolventinnen und Absolventen der Medizin 
nach dem Studium vergleichsweise oft in ländliche Regionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6: Beruflicher Verbleib – Regionstyp des Arbeitsortes, Angaben in %; Quelle: HIS-
HF-Absolventenstudien,  Jahrgang 1997 zehn Jahre nach dem Abschluss 
 
Dagegen verbleiben nur etwa 20 % der Absolventen nach ihrem Studienab-
schluss am Hochschulort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 7: Beruflicher Verbleib – Regionaler Verbleib von Medizinabsolventinnen und           
-absolventen nach siedlungsstrukturellen Regionstypen (Anteile in %); Quelle HIS-HF-
Absolventenstudien, Jahrgang 1997 zehn Jahre nach dem Abschluss 
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Absolventen, die in einem Agglomerationsraum studiert haben, verbleiben 
häufig auch dort (Abb. 7). Sie gehen gleich häufig in den ländlichen Raum 
oder ins Ausland. 
 
Die Zahlen der ins Ausland gehenden Absolventen lagen und liegen in der 
Medizin bei etwa 5 %, die Zahlen zum Verbleib im Ausland unterscheiden 
sich nicht von anderen Studiengängen.  Eine Ausnahme bildete der Absol-
ventenjahrgang 2001, vom dem etwa 10 % ins Ausland gingen. Aus diesem 
Jahrgang gingen relativ viele für die AiP-Zeit ins Ausland und weisen eine – 
zumeist zwischenzeitliche – Erwerbsphase im Ausland auf. Fünf Jahre nach 
dem Examen hatte sich die Quote dann wieder auf 5 % eingependelt; zahl-
reiche Absolventinnen und Absolventen sind also zurückgekehrt. 
 
In unseren Untersuchungen bilden wir ein Konstrukt, das wir „Adäquanz 
der Beschäftigung“ nennen. Dabei werden der Beschäftigungsinhalt, die ein-
genommene Position und das Niveau der Arbeitsaufgaben mit dem Studien-
abschluss berücksichtigt (Abb. 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 8: Berufliche Situation – Adäquanz der Beschäftigung; Quelle: HIS-HF-
Absolventenstudien, Jahrgang 1997 zehn Jahre nach dem Abschluss 
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ge Übereinstimmung von Niveau der Arbeitsaufgaben und Studienabschluss 
nur „fachadäquat“ wären.  
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Ein sehr hoher Anteil der Ärztinnen und Ärzte ist volladäquat beschäftigt. 
Man kann das auch so interpretieren, dass nur relativ wenige Absolventen 
arztfremde Tätigkeiten ausüben. Die höhere Quote in den anderen Fächern 
hängt mit der Fächerstruktur zusammen und damit, dass in bestimmten Fä-
chern eine Übereinstimmung zwischen Studieninhalt und beruflichen An-
forderungen schwieriger zu identifizieren ist. 
 
Das Bruttojahreseinkommen lag bei den Vollzeiterwerbstätigen in der Medi-
zin mit 78.800 Euro deutlich über dem der anderen Hochschulabsolventen 
mit nur 63.200 Euro. Die Mediziner liegen hinsichtlich ihrer Brut-
toeinkommen in der Spitzengruppe, nur die Wirtschaftsingenieure liegen 
noch höher. Die Bezahlung scheint aber nicht das zentrale Problem der Me-
dizinerbeschäftigung zu sein. 
 
Betrachten wir die berufliche Zufriedenheit (Abb. 9), wurde in unserer Stu-
die nach vier Dimensionen unterschieden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 9: Berufliche Situation – Durchschnittliche Berufszufriedenheit (Mittelwerte einer 
fünfstufigen Skala, 5 = „sehr zufrieden“ bis 1 = „unzufrieden“); Quelle: HIS-HF-
Absolventenstudien, Jahrgang 1997 zehn Jahre nach dem Abschluss 
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ben Skalenpunkt schlechter bewertet. Hier scheint das größte Problem zu 
liegen. 
 
Die Feminisierung der Medizin habe ich bereits angesprochen. Noch immer 
liegt in der Regel bei den Frauen die Last der Familienorganisation, und sie 
sind es, die für eine Zeit aus dem Beruf aussteigen. Mit der Zunahme der 
Studentinnen und Absolventinnen in der Medizin wird sich dieses Problem 
in den kommenden Jahren sicherlich noch verstärken, und die Frage nach 
den zeitlichen Rahmenbedingungen der Beschäftigung wird vermutlich noch 
einmal drängender werden. 
 
Schließlich haben wir auch die Kompetenzen beim Berufsstart erfragt (Abb. 
10).  
 
 
 
 
 

 
                       

 
Abb. 10: Kompetenzen – Anteile der Medizinabsolvent(inn)en mit Differenzen zwischen 
verfügbaren und geforderten Kompetenzen (in %); Quelle: HIS-Absolventenbefragung 
2011 
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cks“ bei jungen Ärztinnen und Ärzten bezeichnen und daraus schlussfol-
gern, dass sie durch das Studium nicht so gut auf die spätere berufliche Tä-
tigkeit vorbereitet werden, wie das denk- und wünschbar wäre. Das ist keine 
Besonderheit der Medizin, sondern trifft für alle übrigen Universitätsabsol-
venten in gleicher Form zu. Die Anteile derjenigen, bei denen Defizite fest-
zustellen sind, sind hier aber insgesamt geringer (Abb. 11).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 11: Kompetenzen – Anteile der Universitätsabsolventinnenn und –absolventen mit 
Differenzen zwischen verfügbaren und geforderten Kompetenzen (in %); Quelle: HIS-
Absolventenbefragung 2011 
 
Daher sollte sich die Diskussion aus meiner Sicht nicht ausschließlich um 
die generellen Rahmenbedingungen der Beschäftigung drehen, sondern 
auch darauf fokussieren, wie den Studierenden das Rüstzeug für einen guten 
Start in den Beruf gegeben werden kann. Damit kann der Arztberuf noch ein 
Stück attraktiver werden, andere Maßnahmen werden möglicherweise wenig 
Erfolg haben, da dort, wie ich im Vortrag ausgeführt habe, kaum Probleme 
identifiziert werden konnten.  
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Diskussion 
 
Debatin  
Seit mehr als 40 Jahren wird gebetsmühlenartig von einem „Praxisschock“ 
nach dem Medizinstudium gesprochen. Dieses Problem ist aber allen wis-
senschaftlichen Studien inhärent. Schon die Wortbildung  ist problematisch, 
denn sie erzeugt ein falsches Bild der Realität. Auch ein Pilot wird nicht am 
ersten Tag seiner praktischen fliegerischen Tätigkeit sein Flugzeug in allen 
Funktionen vollkommen beherrschen. Es ist daher gefährlich, diesen 
„Schock“ als Maßstab für Veränderungen heranziehen zu wollen. In der Ei-
genangabe über verschiedene Defizite wurde ein großes Defizit im Fachwis-
sen beklagt, das mit einem großen Überhang in wissenschaftlichen Metho-
den kontrastierte. Daraus könnte man schließen, dass die Wissensvermitt-
lung eher methodisch ist – daran könnte man gegebenenfalls etwas verän-
dern. 
Briedis  
Bei einem Holzfass bestimmt die kürzeste Latte die Füllhöhe. Dieses Gleich-
nis kann auch hier gelten. Wenn anstelle der Lattenlänge die Kompetenzen 
betrachtet werden, könnte die Verbesserung in nur einer Kompetenz – näm-
lich der am schlechtesten entwickelten – eine Gesamtverbesserung der be-
ruflichen Handlungsfähigkeit nach sich ziehen. Das Problem „Praxisschock“ 
wurde auch von den Absolventen anderer Disziplinen beklagt und ist kein 
medizinspezifisches Problem, auch wenn es sich in den anderen Fachrich-
tungen etwas anders äußert. 
Berberat  
Trotz vieler Veränderungen im Studium bleibt der Eindruck, dass sich nur 
wenig verbessert. Könnte der „Praxisschock“ nicht daher kommen, dass die 
Absolventen in der Weiterbildung nicht ausreichend betreut werden? Die 
gezeigten Daten haben zudem die These vom unattraktiven und 
nichterfolgreichen Medizinstudium in Deutschland ad absurdum geführt. 
Warum gibt es die Diskussion um die angeblich zu vielen in das Ausland ge-
henden Absolventen, wenn die vorgestellten Daten eine ganz andere Aussa-
ge bieten? 
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Briedis  
Die Zahlen der HIS-Studie waren verlässlich und entstammten einer reprä-
sentativen Studie. Bei den Kompetenzdefiziten war keine große zeitliche 
Entwicklung zwischen den Absolventenjahrgängen zu erkennen. Bei einer 
Befragung fünf Jahre nach dem Examen waren die Kompetenzdefizite dage-
gen geringer. Das mag mit einer Einübung in die Praxis – wie in anderen 
Disziplinen – zusammenhängen, aber möglicherweise ist der Übergang vom 
Studium in die Praxis für die Absolventen in der Medizin besonders schwie-
rig. 
Bitter-Suermann  
Die Forderung, das Medizinstudium müsse auf den Landarzt hinarbeiten, 
geht an den Vorstellungen der „Generation Y“ vorbei. Diese Generation 
junger Menschen will neben dem Beruf auch leben, darauf kann das Studi-
um keinen Einfluss nehmen. Man muss heute akzeptieren, dass die Studie-
renden bzw. die Absolventen die Kombination aus beruflicher und privater 
Tätigkeit sehr viel anders wahrnehmen, als das früher der Fall war.  Mit den 
Modellstudiengängen und den zahlreichen Versuchen, in den Regelstudien-
gängen die Klinik sehr früh und praxisnah einzubinden, ergeben sich zudem 
Möglichkeiten zu vergleichen, ob die Absolventen dieser neuen Studiengän-
ge den „Praxisschock“ nicht in dem Maße erleiden, wie die Absolventen 
klassischer Studiengänge ihn beklagen. 
van den Bussche  
Die 13 % der Ärzte, die im ländlichen Raum verbleiben, rekrutieren sich 
vermutlich zum Großteil aus niedergelassenen Ärzten, Hausärzten und Ärz-
ten in Rehabilitationseinrichtungen. Die Ärzte im stationären Bereich haben 
mit der Versorgung der Bevölkerung im ländlichen Raum nicht viel zu tun. 
Wie kommen die immer wieder zunehmenden Zahlen der Medizinstudie-
renden bei gleich bleibender Ausbildungskapazität zustande? Kann das an 
unzuverlässigen Statistiken liegen? 
Briedis  
Statistiken sind nicht immer frei von Fehlern. Aktuellere Zahlen liegen aber 
nicht vor, da die letzte Erhebung 2010 erfolgte. Die gemeldeten Zahlen in der 
amtlichen Statistik sind durch das HIS-Institut in ihrer Richtigkeit nicht zu 
überprüfen. 
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Grüters-Kieslich  
Die Verwendung des Begriffes „Feminisierung“ im Referat ist zu kritisieren. 
Weiter ist es eine unzulässige Verkürzung, die geringeren Frauenanteile 
immer nur mit der Familiensituation, den Zeiten der Kindererziehung oder 
ähnlichen, sog. „frauentypischen“ Dingen zu begründen. Vielmehr gibt es 
viele andere Facetten, die in den Fakultäten und Universitätskliniken selbst 
liegen. Frauen spüren sehr häufig, dass sie in Leitungen und dem Manage-
ment ungewollt sind. Weibliche Vorbilder oder weibliche „role models“ feh-
len bereits im Medizinstudium. Diesem psychologischen Momentum sollten 
die Dekane Rechnung tragen. 
Danz 
Es sollten verlässlichere Zahlen der Studierenden und Absolventen erstellt 
werden. Die Daten aus der HIS-Studie entsprachen auch der Wahrnehmung 
an der Charité Berlin. Dagegen widerspiegelten in den Medien genannte Da-
ten zumeist nicht die Realität, würden aber unkritisch kolportiert und in der 
politischen Diskussion dann auch für bestimmte Interessen genutzt.  
Briedis  
In der Studie des Hartmann-Bundes wurde durch die Fragestellung „Könn-
ten Sie sich vorstellen, auch in anderen Berufen als dem ärztlichen zu arbei-
ten?“ eine bejahende Antwort impliziert. Die Antwort auf die Frage „Was ist 
ihre berufliche Präferenz nach dem Studium, in welchem Beruf würden Sie 
am liebsten arbeiten?“ würde ganz anders aussehen und hätte sicherlich an-
dere Zahlen erbracht. Das HIS-Institut steht für seine Zahlen ein, die auf ver-
lässlicher Basis entstanden. 
   

 


