
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 😉 . Selbstverständlich findest du uns auch bei 
Facebook (FachschaftMedizinJena) und Instagram (fachschaftmedizinjena). 

Da die Präsenz der STETs dieses Jahr etwas 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 Signal-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 
sowie über den Verteiler geschickt.


Wir hoffen, dass in diesem Jahr wieder die legendäre Ersti-Fahrt stattfinden kann. Dieses 
mal zwar leider mit Einschränkungen, aber besser als gar nicht 😉  Sie wird am ersten 
Wochenende nach Vorlesungsbeginn sein (22.-24.10.2021) – also tragt euch das schon mal 
in den Kalender ein – keine Sorge, lernen müsst ihr hier noch nicht. Mehr Infos bekommt ihr 
dann aber noch während der STETs.


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 – 
üblicherweise – montags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr vor Ort in unserem Büro am 
Nonnenplan 4, 07743 Jena (direkt am Holzmarkt) oder telefonisch sowie über WhatsApp 
und Telegram unter +49 1520 2585903.
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