
Herzlich Willkommen in Jena, liebe Ersti´s! 

 

Zunächst möchten wir Euch zu Eurem Studienplatz 

beglückwünschen, denn ab jetzt beginnt ein neuer Abschnitt 

Eures Lebens. Das Studium wird Euch in den nächsten 

Jahren so einiges abverlangen, aber auch hoffentlich 

mindestens genauso viel Spaß machen! 

 

Um Euch einen möglichst optimalen Einstieg – vor allem zu 

diesen besonderen Zeiten - zu ermöglichen, organisieren wir, 

die Studenten des dritten Semesters, die 

Studieneinführungstage oder kurz Stets für Euch.  

Diese werden in der letzten Oktoberwoche vom 28.10 bis 

30.10.2020 stattfinden. 

Von Mittwoch bis Freitag möchten wir Euch dabei verschiedene Präsenzveranstaltungen 

anbieten. Hierbei werdet Ihr die Möglichkeit haben, die anderen Mitglieder Eurer zukünftigen 

„Seminargruppe“, mit denen Ihr alle Veranstaltungen zusammen haben werdet, 

kennenzulernen. Auch werden Mentoren aus unserem Semester anwesend sein, um Euch 

Tipps und Tricks zu zeigen und dringende Fragen rund ums Studium zu beantworten.  

Ebenso werdet Ihr an den jeweiligen Tagen kurz durch die Direktoren der Institute für 

Anatomie I und II begrüßt.  

 

Die Einteilung der Seminargruppen wird durch das Studiendekanat erst kurzfristig bekannt 

gegeben, weshalb wir Euch dringend empfehlen, der jahrgangsübergreifenden WhatsApp-

Gruppe beizutreten, sowie Euch ebenfalls für den E-Mail-Verteiler anzumelden. Über diese 

werden wir aktuelle Entwicklungen mit Euch teilen und vor allem Organisatorisches, wie 

Termine im Rahmen der Stets, bekannt geben.  

Und wenn Ihr keine aktuellen Informationen und Inhalte verpassen wollt, folgt einfach auch 

unserem Instagram-Account! (stets.med.jena.2020) 

 

Wir freuen uns auf Euch und wünschen einen guten Start ins Studium! 

 

Lara, Sam und Marc 

Eure Stets-Hauptorganisatoren aus dem 3. Semester 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR-Code für die WhatsApp-Gruppe       QR-Code für den E-Mail-Verteiler       QR-Code für Instagram 

 

 

Habt Ihr sonst noch weitere Fragen? Dann erreicht Ihr uns unter stets.fsumed@gmail.com 

oder über die WhatsApp-Gruppe!       

mailto:stets.fsumed@gmail.com


Herzlich willkommen im Paradies! 
Du hast es geschafft! Herzlichen Glückwunsch zu deinem Studienplatz für das spannendste 
Fach überhaupt: Medizin. Schön, dass du jetzt zu uns gehörst :)


Ganz kurz zu uns: Wir sind die Fachschaft Medizin, oder genauer gesagt der 
Fachschaftsrat und damit die Studierendenvertretung. Wir setzen uns für die Studierenden 
und deren Anliegen sowie Interessen ein und versuchen stets, die Studienbedingungen 
sowie die Lehre zu verbessern. 


Dank Corona müssen wir leider die Studieneinführungstage (kurz STETs) und alles drum 
herum an diese besondere Situation anpassen. Natürlich möchten wir dir trotzdem den 
Einstieg ins Studium und Studentenleben bestmöglich erleichtern. 


Viele Informationen rund ums Studium sowie zu uns und unseren Projekten findest du auf 
unserer Homepage - stöbern lohnt sich 😉 . Unter „Studium“ findest du eine eigene Seite zu 
den Studieneinführungstagen (QR-Code). Hier kannst du dich dann über das Programm und 
viele digitale sowie teilweise interaktive Angebote und Termine informieren. 
Selbstverständlich findest du uns auch bei Facebook (FachschaftMedizinJena) und 
Instagram (fachschaftmedizinjena). 

Da die Präsenz der STETs dieses Jahr stark eingeschränkt ist, ist es auch für uns 
schwieriger Informationen an euch weiterzugeben (so von Student/in zu Student/in 😉 ). 
Deshalb ist es wichtig, dass du dich in der WhatsApp-Gruppe und dem Mail-Verteiler 
einträgst und regelmäßig auf unserer Homepage vorbeischaust. Wir wollen dich auf jeden 
Fall auch gerne persönlich kennenlernen und werden in den ersten Semesterwochen 
mehrere Zoom-Meetings anbieten, zu denen du herzlich eingeladen bist. Hier hast du dann 
unter anderem die Möglichkeit deine Fragen an uns loszuwerden und dir Tipps von höheren 
Semestern einzuholen. Konkrete Termine werden dann rechtzeitig auf der Homepage 
veröffentlicht. 

Leider kann auch die legendäre Ersti-Fahrt nicht wie gewohnt stattfinden. Diese wird aber 
hoffentlich im 2. Semester nachgeholt (23.-25.4.2021) - also tragt euch das schon mal in 
den Kalender ein. Mehr Infos könnt ihr dann dem Ersti-Heft entnehmen, welches ihr 
während der STETs beim Seminargruppentreffen bekommt.


Ansonsten helfen wir dir jederzeit gern bei deinen Fragen weiter. Schreib uns einfach eine 
Mail an fachschaftsrat@med.uni-jena.de. Während der Vorlesungszeit erreichst du uns 
außerdem montags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr vor Ort in unserem Büro am 
Nonnenplan 4, 07743 Jena (direkt am Holzmarkt) oder telefonisch unter 03641/9396020.


Deine Fachschaft	 	 	 	 	 Alles Wichtige findest du hier:


#wirstudierenfürdeinlebengern
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