
Liebe Studierende, 
 
wir stehen vor einem zweiten so genannten Corona-Semester, das für Sie je nach Studienverlauf wohl 
in großen Teilen oder evtl. ganz digital stattfinden wird. Erschwerend zu dieser und zur allgemein un-
gewöhnlichen Lage kommt hinzu, dass noch Herbst und Winter vor uns liegen. Die – teilweise –
Leichtigkeit des gerade vergangenen Sommers wird uns in der aktuellen Pandemielage in den kom-
menden Monaten womöglich fehlen. Nicht um Panik zu verbreiten, aber um Sie auf Mögliches vorzu-
bereiten, wende ich mich als Institutsleiter – ungewohnterweise – zu diesem Semesterbeginn an Sie 
alle. 
 
Bereiten Sie sich gedanklich schon jetzt auf zunehmende Infektionsschutzmaßnahmen und abneh-
mende Kontakte durch teilweise bzw. größtenteils wegfallende Präsenzveranstaltungen vor. Sie dürfen 
dabei nicht vergessen: Ihre psychische Gesundheit ist genauso wichtig wie Ihre physische. Die aktu-
elle Lage gepaart mit den jahreszeitlichen Bedingungen werden uns alle vor neue Herausforderungen 
stellen. Nicht nur, aber gerade in Fällen, in denen Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen, der weg-
gefallene Studijob oder andere Belastungen hinzukommen, kann dies schnell über den Kopf hinaus 
wachsen. 
 
Dies ist kein Grund für Scham. 
 
Wichtig ist, dass Sie Hilfsangebote nutzen. Insbesondere diejenigen, die neu nach Leipzig gekommen 
sind und noch nicht über Netzwerke verfügen, sollten sich frühzeitig überlegen, wen Sie ansprechen 
könnten, falls Sie sich bspw. in Quarantäne begeben müssten, oder falls Sie einfach jemanden für ei-
nen Spaziergang (mit Abstand, natürlich) bräuchten, weil zuhause die Decke auf den Kopf fällt; an 
wen Sie sich wenden könnten, in Leipzig oder woanders, falls alles zu erdrückend erscheint. Auch 
Einrichtung wie z.B. das Sorgentelefon von Studierenden für Studierende (https://stud.uni-
leipzig.de/~nightline/index.php?site=presse) sind eine Möglichkeit. Über die Kontaktgruppen der 
Fachschaft ALuTi (https://stura.uni-leipzig.de/fsr-aluti) z.B. auf Facebook oder Instagram können Sie 
sich ebenfalls verknüpfen. 
 
Notieren Sie sich dies und andere Angebote, nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere – falls 
Sie mal merken, dass jemand sich ganz plötzlich völlig zurückzieht oder etwa in einem Sozialen Me-
dium nur noch traurige Gedanken postet. Mal rückzufragen „Hallo, wie geht's, was machst du so?“ ist 
nie verkehrt. 
 
Bitte beachten Sie: Für uns Lehrende ist diese Lage ebenfalls herausfordernd. Wir bemühen uns, den 
aktuellen Bedingungen so gut es geht gerecht zu werden und haben über verschiedene Evaluationen 
Rückmeldungen zum vergangenen digitalen Sommersemester erhalten, auf die wir nach Möglichkeit 
eingehen. Falls Sie von einem Lehrenden z.B. gerade in einer dringenden Sache mal nichts hören, 
wenden Sie sich an jemanden Zweiten, wir tauschen uns dann untereinander aus. Im Allgemeinen er-
folgen wichtige Informationen aber über die IALT-Webseite unter „Aktuelles“. 
 
Ich habe die Studierenden des IALT als sehr verbunden mit ihrem Institut und untereinander erlebt 
und bin mir sicher, dass dies auch jetzt gelten wird. Insofern setze ich auf Sie und wünsche Ihnen, dass 
Sie auch dieses Semester am IALT – wenn auch unter anderen Bedingungen – bald in kleinerer Runde 
beim Herbstspaziergang, Glühwein oder Plätzchenbacken oder auf Ihre Weise gemeinsam genießen 
können. 
 
Mit den besten Wünschen zum Semesterbeginn 
Oliver Czulo 
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