Studieneinführungstage Wintersemester 2020/2021
Hinweise für Studierende des BA Soziologie (Kernfach und
Ergänzungsfach) (Stand 08.10.20; Änderungen vorbehalten)
Liebe Studierende,
seien Sie herzlich an der Friedrich-Schiller-Universität Jena willkommen! Wir freuen uns
sehr, dass Sie sich für ein BA-Studium an der FSU Jena entschieden haben.
Wie vieles andere, erfordert in Corona-Zeiten auch die Teilnahme an den
Studieneinführungstagen (STET) etwas mehr organisatorischen Vorlauf als sonst nötig
wäre. Ich möchte Ihnen dementsprechend hier einige Hinweise geben und Sie zudem
auf bestimmte Notwendigkeiten hinweisen.

A) Uniführung/Uniralley (PRÄSENZ)
Am Montag, dem 19.10.20, haben Sie die Gelegenheit, in der Zeit von 15.00-17.00
Uhr an einer Uniführung oder an einer Uniralley teilzunehmen. Treffpunkt ist 15.00 Uhr
auf dem Campus Ernst-Abbe-Platz, wo die Mentor*innen die Gruppe auch in kleinere
Grüppchen aufteilen werden.
Unter Coronabedingungen haben wir uns verbindlich an die Hygienevorgaben der
Universität zu halten. Sie finden deshalb auf der STET-Infoseite des Instituts
(https://www.soziologie.uni-jena.de/aktuelles/studieneinf
%C3%BChrungstage+wintersemester+2020_2021) unter Ihrem Studiengang die sog.
„Organisationshinweise für Veranstaltungen“ der Universität. Beachten Sie hier bitte
insbesondere den Punkt ‚Mund-Nasen-Bedeckung‘, denn bei diesen Veranstaltungen
und insbesondere verbindlich, wenn es zur Unterschreitung des Abstandes von 1,5
Metern kommt und sobald Sie Gebäude der Universität betreten, ist eine Mund-NaseBedeckung zu tragen.
B) Begrüßung und Einführung in den Studiengang (PRÄSENZ)
Dem STET-Programm Ihres Studiengangs können Sie entnehmen, dass es am
Dienstag, dem 20.10.20 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr in vier Gruppen, d.h.
von 10.00-12.00 Uhr, von 12.00-14.00 Uhr, von 14.00-16.00 Uhr und von 16.00-18.00
Uhr, im Hörsaal 5 Präsenzveranstaltungen zur Begrüßung und Einführung in den
Studiengang geben wird.
Unter Coronabedingungen bedarf eine Präsenzveranstaltung eines gewissen
organisatorischen Vorlaufs und bitte beachten Sie deshalb die folgenden Punkte:


Alle, die an diesen Präsenzveranstaltungen teilnehmen möchten, melden sich
dazu bitte dazu bis spätestens zum Donnerstag, dem 15.10.20 an. Die







Anmeldung erfolgt über Friedolin oder – im Fall von Problemen mit dieser
Anmeldung – per Mail.
Über Friedolin melden Sie sich an unter:
https://friedolin.uni-jena.de/qisserver/rds?
state=verpublish&status=init&vmfile=no&moduleCall=
webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=vera
nstaltung&veranstaltung.veranstid=180942&menuid=&
topitem=functions&subitem=editlecture bzw. Sie teilen bei
Anmeldeproblemen ihre Teilnahme mit Nennung der gewünschten Gruppe über
erik.hirsch@uni-jena.de mit.
Sie melden sich dabei bitte jeweils nur zu einer der vier Gruppen an. Da wir bei
eher überschaubarer Teilnahme die Veranstaltung ggf. aber weniger oft
durchführen werden, wäre es zudem gut, wenn Sie sich nach Möglichkeit
sowieso die gesamte Zeit vormerken, selbst wenn Sie eine bestimmte Gruppe
bevorzugen würden.
Unter Coronabedingungen haben wir uns zudem verbindlich an die
Hygienevorgaben der Universität zu halten. Sie finden deshalb auf der STETInfoseite des Instituts (https://www.soziologie.uni-jena.de/aktuelles/studieneinf
%C3%BChrungstage+wintersemester+2020_2021) unter Ihrem Studiengang
a) die bereits erwähnten sog. „Organisationshinweise für Veranstaltungen“ der
Universität, beachten Sie hier bitte insbesondere die Punkte ‚Mund-NasenBedeckung‘ und ‚Erklärung zu Risikopersonen‘, und
b) die ‚Erklärung zu Risikopersonen‘, die Sie bitte bereits ausgefüllt zur
Veranstaltung mitbringen möchten (es wird am Einlass aber außerdem eine
Möglichkeit zu Ausfüllen der Erklärung geben).

C) Soziologischer Filmabend (PRÄSENZ)
Für alle neuen Studierenden (BA und MA) findet am Dienstag, dem 20.10.20, 18.00 bis
21.00 Uhr im HS 3 von der Fachschaft organisiert ein Soziologischer Filmabend statt.
Hier ist KEINE Anmeldung erforderlich, allerdings werden wir den HS nur bis zur unter
Coronabedingungen erlaubten Anzahl von überschaubaren 56 Personen füllen können,
darüber hinaus kann niemandem der Zutritt gewährt werden.
Zudem sind auch hier bezüglich der Mund-Nase-Bedeckung die ‚Organisationshinweise
für Veranstaltungen‘ zu befolgen und es ist die erwähnte ‚Erklärung zu Risikopersonen‘
auszufüllen, dies wird allerdings tabellarisch direkt am Eingang geschehen.
D) Veranstaltungen außerhalb der STET (PRÄSENZ)
Auch nach den STET wird es für Sie zum Studienbeginn weitere Veranstaltungen
geben: Für alle neuen Studierenden (MA und BA) findet am Montag, dem 09.11.20,
18.00 bis 20.00 Uhr im HS 3 die Institutsvorstellung statt.
Hier ist KEINE Anmeldung erforderlich, allerdings werden wir den HS nur bis zur unter
Coronabedingungen erlaubten Anzahl von überschaubaren 56 Personen füllen können,
darüber hinaus kann niemandem der Zutritt gewährt werden.

Zudem sind auch hier bezüglich der Mund-Nase-Bedeckung die ‚Organisationshinweise
für Veranstaltungen‘ zu befolgen und es ist die erwähnte ‚Erklärung zu Risikopersonen‘
auszufüllen, dies wird allerdings tabellarisch direkt am Eingang geschehen.

Vielen Dank für die Beachtung dieser Hinweise!
Ein gutes Ankommen im neuen Studium und beste Grüße,
Erik Hirsch

