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 Notwendige Unterlagen zur Beschäftigung im Praktischen Jahr 
Für die Zahlung der pauschalen Aufwandentschädigung sind bei der Uniklinik Köln folgende Unterlagen erforderlich: 
Die Unterlagen sind 4 Wochen vor Beginn und im Original per Post zu versenden.
Sollten die Unterlagen nicht pünktlich vorliegen, ist eine Vergabe der Personalnummer zu Beginn des PJ's nicht gewährleistet.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner vor Ort oder an die Ansprechpartnerin der Personaladministration Frau Kristin Stelberg (E-Mail: kristin.stelberg@uk-koeln.de) 
 !!! Wichtige Hinweise !!! 
1. Die Aufwandsentschädigung kann nur in Ihrem laufenden Tertial geltendgemacht werden. Mit Einreichen der Unterlagen erfolgt eine Auszahlungrückwirkend spätestens zum Ende des Folgemonats. 
2. Für jedes nachfolgende Tertial, muss 
- der Vordruck Angaben zur Zahlung einer pauschalen Aufwandsentschädigung und 
- eine aktuelle Studienbescheinigungan die Ansprechpartnerin der Personaladministration Frau Kristin Stelberg(E-Mail: kristin.stelberg@uk-koeln.de)  geschickt werden. 
Die Vorlage der restlichen Unterlagen ist bei einer Verlängerung nicht erforderlich. 
3. Bei semesterübergreifenden Tertialen ist die aktuelle Studienbescheinigungfür das neue Semester einzureichen, damit Sie die Pauschale weiterhin ohne Abzüge erhalten. 
 
Der Bezug der PJ- Aufwandsentschädigung parallel zu einer Beschäftigung als SHK an der Universität zu Köln ist nicht möglich!
Für die Tätigkeit im PJ sind bei der Uniklinik Köln folgende Unterlagen erforderlich: 
1. Für jedes nachfolgende Tertial, muss 
- der Vordruck Angaben für die Tätigkeit als Student/in im Praktischen Jahr (PJ), an die Ansprechpartnerin der Personaladministration Frau Kristin Stelberg(E-Mail: kristin.stelberg@uk-koeln.de)  geschickt werden. 
 
QR-Code scannen, um zum Erklärvideo
zu gelangen, oder hier klicken.
- der beiliegende Vordruck"Angaben für die Tätigkeit als Student/in im Praktischen Jahr (PJ)"(den Vordruck bitte ausschließlich am PC ausfüllen, um Missverständnisse zu vermeiden)
- Bescheinigung des Betriebsarztes über die gesundheitliche Eignung
- Ein gültiger Masernschutz muss zwingend vorliegen
 
- der beiliegende Vordruck"Angaben zur Zahlung einer pauschalen Aufwandsentschädigung"(den Vordruck bitte ausschließlich am PC ausfüllen, um Missverständnisse zu vermeiden)
- Geburtsurkunde oder Personalausweis(bitte legen Sie als Nicht-EU-Bürger eine gültige Aufenthaltserlaubnis bei) 
- aktuelle Studienbescheinigung für das laufende Semester 
- Bescheinigung des Betriebsarztes über die gesundheitliche Eignung
- Ein gültiger Masernschutz muss zwingend vorliegen
 
 
Unterlagen die zur Abrechnung der Aufwandsentschädigung benötigt werden, müssen spätestens am 12. des Monats vorliegen, sonst ist eine Auszahlung der Aufwandsentschädigung zum Monatsende nicht möglich.
Anschrift:         Universitätsklinikum Köln                  Personalservicepoint (PA29)
                  Kerpener Straße 68
                  50937 Köln
Angaben zur Zahlung einer pauschalen Aufwandsentschädigung für die Tätigkeit als Student/in im Praktischen Jahr (PJ) 
Bankverbindung 
Bank: 
IBAN: 
BIC: 
weiter Angaben
Sozialversicherungs-Nr.: 
Religion: 
Steueridentifikationsnummer: 
Steuerklasse: 
Name der Krankenkasse: 
Besteht ein weiteres Beschäftigungsverhältnis bei der Uniklinik Köln oder bei einem anderen Arbeitgeber? 
Stunden
Wird es sozialversicherungspflichtig abgerechnet? 
Name, Vorname: 
Telefon: 
Straße, PLZ, Ort: 
E-Mail: 
Persönliche Daten 
Geburtsname: 
Familienstand: 
Geburtstag: 
Geburtsort: 
Nationalität: 
Erklärung 
Mir ist bekannt, dass durch die Tätigkeit als Studierende/r im Praktischen Jahr kein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnis begründet wird. 
Ich erkläre hiermit, die vorstehenden Fragen wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen beantwortet zu haben. Sofern Änderungen zu den oben genannten Angaben eintreten, werde ich diese unverzüglich schriftlich anzeigen. 
Die Studienordnung für den Studiengang Humanmedizin, insbesondere die Richtlinie für die Durchführung des Praktischen Jahres, ist mir bekannt. 
Bei Bezug von BaFöG, Stipendien o.ä. Leistungen: Ich werde das BaFöG-Amt, den Stipendiengeber etc. über die Annahme der Aufwandsentschädigung umgehend unterrichten. 
Mir ist bekannt, dass ich die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes einzuhalten habe. 
Unterschrift PJ-Studentin/ PJ-Student 
Angaben für die Tätigkeit als Student/in im Praktischen Jahr (PJ) 
Mir ist bekannt, dass durch die Tätigkeit als Studierende/r im Praktischen Jahr kein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnis begründet wird. 
Ich erkläre hiermit, die vorstehenden Fragen wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen beantwortet zu haben. Sofern Änderungen zu den oben genannten Angaben eintreten, werde ich diese unverzüglich schriftlich anzeigen. 
Die Studienordnung für den Studiengang Humanmedizin, insbesondere die Richtlinie für die Durchführung des Praktischen Jahres, ist mir bekannt. 
Mir ist bekannt, dass ich die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes einzuhalten habe. 
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