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Eine Woche bevor das Paznaun unter Quarantäne gestellt wurde, gab es an der 
Universität Innsbruck bereits Vorsichtsmaßnahmen aufgrund des Corona Virus.  
Aus diesem Grund fuhr ich schon mit einem unguten Gefühl nach Innsbruck. Im 
Laufe der Woche spitzte sich die Lage weiter zu, weshalb die Vorlesungen 
meines Studiengangs zum größten Teil abgesagt wurden. Also machte ich mich 
wieder auf den Weg nach Galtür. Einige Tage später wurde von der Universität 
auf Fernlehre umgestellt. Ich war sehr verwundert, wie problemlos dieser 
Umstieg funktionierte. Seitdem findet der normale Studentenalltag online 
statt. Leider gibt es natürlich auch einige Nachteile. Viele Übungen sind 
Gruppenprojekte, welche jetzt allein gemacht werden müssen. Meine 
Studienkollegen und ich sind deshalb im stetigen Kontakt zueinander und 
versuchen das Semester so gut wie möglich abzuschließen. Leider ist es zurzeit 
nur sehr begrenzt möglich Prüfungen zu schreiben. 
Jetzt habe ich mir ein kleines „Büro“ in einer unserer Ferienwohnungen 
eingerichtet, um eine bestmögliche Trennung zwischen Arbeit und 
Quarantänealltag zu schaffen. Außerdem habe ich auch den Einkauf für unsere 
Familie und für Nona (Oma) Frieda übernommen. Der Austausch der 
Einkaufliste und der Einkäufe mit meiner Nona könnte auch eine 
Lösegeldübergabe darstellen. Um möglichst wenig Kontakt zu haben wird der 
Einkauf im Vorhaus abgelegt und schließlich noch ein kurzes Gespräch im 
gefühlten Abstand von 10 Metern geführt.  
Eigentlich wollte ich in der Karwoche den Wintergrundkurs der Bergrettung 
machen. Dieser findet nun nicht mehr statt, was ich sehr schade finde, da ich 
mich sehr darauf gefreut habe. Ich hoffe jedoch, dass es nach der Quarantäne 
noch möglich ist, die ein oder andere Skitour zu machen. 
Trotz alledem sind das nur kleine Probleme im Vergleich zu den tragischen 
Einzelschicksalen von manch anderen. Ich bin sehr froh, dass wir alle gesund 
sind und ich bin mir sicher, wir überstehen diese Zeit. 
 
Blaibat gsund, bleibat daham 


