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„Ein Tag im Leben einer (Allround-)Praktikantin am Collegium Helveticum (2010/2011)“ 
 

Bericht Nr. 25834.54b: Der Tagesablauf von Erdling 9 
 
Zu frühmorgendlicher Stunde an einem Montag im Spätwinter: Irgendwo in Zürich auf der 
Nordhalbkugel des Planeten Erde beginnt ein Wecker zu klingeln. Nach dem dritten Klingeln 
und etwas unbeholfenem Herumtasten bewegt sich ein verstrubbelt aussehender 
Erdenbewohner  - eine Praktikantin am Collegium Helveticum in Zürich, im Bereich 
Organisation/Personal/Finanzen. Sie beginnt (wie üblich bereits mit erkennbar vollster 
Konzentration) mit der Routine des Tagesbeginns! 
 

Beim Verlassen des Wohnblockes sind bereits die ersten Sonnenstrahlen hervorgekommen. 
Die Praktikantin - nennen wir sie mal Erdling 91 – läuft nun  beschwingt auf die Bushaltestelle 
zu, was in keinster Weise daran liegen könnte, dass sie wieder einmal etwas zu spät dran ist... 
 

Nach dem Aussteigen aus dem Bus kommt die aus Ausserirdischensicht gesehen ABSOLUT 
aussichtslose Absicht, einen Platz im 10er Tram vom Bahnhof Oerlikon Richtung Haltestelle 
ETH/Universitätsspital zu ergattern (Als Landei ist sich Erdling 9 das nicht so gewöhnt!)... 
 

Am Ende des Arbeitsweges erblickt Erdling 9 nun die kleine und die grosse Kuppel, im 
Morgenlicht hell leuchtend wie zwei Sonnen. Sonnen, bzw. Sterne, waren hier zu Zeiten der 
geringen Lichtverschmutzung nachts noch gut sichtbar - das Gebäude des Collegium 
Helveticum wurde früher als Sternwarte genutzt, was die sehr spezielle Architektur heute noch 
erkennen lässt. Wo man früher in andere Sternensysteme blickte, schaut man heute dagegen in 
unterschiedliche akademische Fachrichtungen und in zwei Hochschulen, Uni und ETH Zürich. 
Die einzelnen Mitarbeiter sind wie Planeten in einem Sonnensystem – sie haben 
unterschiedliche Hintergründe, beziehungsweise unterschiedliche Ausbildungen. Da sie an 
gemeinsamen Projekten arbeiten, haben sie Einfluss aufeinander, erleben andere Sichtweisen, 
arbeiten transdisziplinär. Auch ein transdisziplinäres Institut, im Falle des Collegiums ein Institut 
von der Uni Zürich und der ETHZ, bedarf einer Administration. Hier liegt der Aufgabenbereich 
der zwei Praktikantinnen: Einerseits im Buchen, Vorbereiten und Durchführen von 
Veranstaltungen, andererseits im Personal-, Finanz- und allgemeinen Dienstleistungsbereich. 
 

Der Arbeitstag einer Praktikantin – also auch von Erdling 9 - beginnt mit dem Aufschliessen der 
Haupttüre. Es sei denn, die andere Praktikantin (Erdling 4) wäre, was aufgrund der Fahrpläne 
des öffentlichen Verkehrs meistens der Fall ist, zuerst da gewesen. Die beiden Erdlinge sind die 
Asteroiden des Sonnensystems Collegium Helveticum, da sie in vielen Bereichen des Hauses 
zu tun haben. 
Als Erstes kommen die beiden Kaffeemaschinen im Erdgeschoss des Collegiums dran – deren 
Teile müssen schliesslich von jemandem geputzt werden! Dass es im Endeffekt doch zu 
Problemen kommt, rührt daher, dass diese Nespressomaschinen nicht sehr selbsterklärend 
sind... Als einer der seltenen Nicht-Kaffeetrinker in diesem Sonnensystem ist unser Erdling 9 in 
dieser Hinsicht leider eher unerfahren! 
 

Als Nächstes begibt sich unser Erdling 9 in ihr Büro im ersten Stock, das sie sich mit ihrer 
Vorgesetzten Andrea Truttmann (Erdling 2) teilt. Da das Erdgeschoss sehr hoch ist, braucht es 
zwei volle Umdrehungen der Wendeltreppe, bis man diesen Stock erreicht.2 Falls noch Post 
abzusenden ist, wird diese jetzt noch schnell nach unten gebracht. Oft beginnt unsere 
Praktikantin den Tag daher im Bereich Finanzen, will heissen, mit dem Vorbereiten und 
Abschicken von Rechnungen. 
 

Nach dem Besuch des Pöstlers findet man im Posträumchen häufig vor allem eines: neu 
eingetroffene Rechnungen. Das Bearbeiten dieser Rechnungen ist um einiges vielfältiger & 
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interessanter, als sich der Laie (mit anderen Worten Erdling 9 zu Beginn des Praktikums) 
vorstellen könnte. (Eine Rechnung ist nicht einfach nur ein Einzahlungsschein, mit dem man 
den Betrag über die Post bezahlen kann!) 
 

Spätestens jetzt wuseln übrigens die meisten Mitarbeiter des Collegiums herum. Bei der 
gemeinsamen Kaffeepause oder im Gang ergeben sich äusserst kurzweilige Diskussionen über 
Gott (Gibt es ihn oder nicht?) und die Welt (wissenschaftliche Projekte, Ferienpläne, etc.)! Der 
grösste Betrieb herrscht jeweils dienstags, da an diesem Tag oft auch andere Mitarbeiter und 
die Senior-Fellows hier arbeiten, die sonst vor allem an ihren anderen Instituten (Uni oder ETH) 
anzutreffen sind. Die Senior-Fellows sind Professoren, die jeweils für 5 Jahre gewählt werden, 
diejenigen der momentanen 5-Jahres-Periode von 2009 bis 2014. Sie arbeiten z.T. mit den 
wissenschaftlichen Mitarbeitern des Collegiums, z.T. miteinander an verschiedenen 
transdisziplinären Projekten. 
 

Als nächstes kann die Praktikantin beispielsweise in den Bereich der Organisation wechseln, 
um einige der Pendenzen der Kategorie Dienste abzuarbeiten. In jedem grösseren Betrieb gibt 
es einiges an Dienstleistungen, die gemacht werden müssen (Was dem Standard-Erdling gar 
nicht wirklich auffällt!). 
Da wären einerseits die Reparaturen: Am Tag zuvor bemerkten beispielsweise Erdling 2 und 9 
beim Öffnen des Fensters, dass die unterste Glasscheibe fast herausfiel... In diesem Fall wird 
die Reparatur (über den Hausdienst) wahrscheinlich etwas schwierig werden: Die Semper-
Sternwarte, die das Collegium Helveticum beherbergt, steht unter Denkmalschutz (Wer ihr 
einmal einen Besuch abgestattet hat, kann das gut verstehen!). Daher kann nur sehr bedingt 
am Gebäude selbst - also an Fenstern, Türen und Wänden - gearbeitet werden. 
Nicht nur in Sonderfällen, sondern auch im ganz allgemeinen Büroalltag wird die Hilfe von 
Erdling 9 benötigt. Da gibt es Büromaterialbestellungen, das Verteilen der Post, das Bestellen 
von Toner-Behältern für den Drucker und etwa das Beantragen von Schlüsseln beim 
Hausdienst. Allgemein ist im Bereich der Dienste viel Kontakt, vor allem zu anderen 
Schnittstellen der ETH gefragt, da unsere gesamte Organisation (inkl. Finanzen und 
Personalaufsetzung) über die ETHZ läuft, die zusammen mit der UZH die Trägerschaft des 
Collegium Helveticum ausmacht. 
 

Der vielleicht komplizierteste, aber mitunter auch interessanteste Teil der momentanen Arbeit 
von Erdling 9 ist der Bereich der Personaladministration. Dazu gehört unter anderem das 
Organisieren der Ein-oder Austritte von Mitarbeitern. Damit sich ein neuer Mitarbeiter (vor allem, 
wenn er im Sonnensystem Collegium Helveticum einen physischen Arbeitsplatz mit Pult und 
allem drum und dran erhalten soll) rundum wohl fühlen kann, gibt es einiges an Vorbereitungen. 
In diesem Zusammenhang stehen vor allem der Kontakt mit der Personalabteilung der ETH und 
der Informatik-Support-Gruppe, die für alle unsere computer-technischen Belange zuständig 
ist.3  
 

Neben Besuchen von Veranstaltungen mit aktuellen Themen (von Androiden über Illustration in 
der Wissenschaft bis hin zu Vorträgen über den Projektstand von Mitarbeitern) ist für Erdlinge 4 
und 9 natürlich der Freitagnachmittag nicht zu vergessen: Dann stehen Arbeiten im 
Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Tätigkeit des Collegiums an. Häufig besteht das 
aus dem Katalogisieren und Mit-Signaturen-Versehen der neuen Bücher für die hauseigene 
Bibliothek (das reinste Paradies für bücherliebhabende Vertreter jeder akademischen 
Richtung!). Diese Arbeit ist jeweils ein schöner Abschluss des  Freitags. Danach heisst es für 
die beiden Asteroiden: „Austritt aus dem Sonnensystem Collegium Helveticum - Wiedereintritt 
nächste Woche“. 
 
Ende Bericht. Nächster Bericht: „Bericht Nr. 25834.55a: Beginn des Studiums für Erdling 9“. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
T!H(! =-,*,#! 2/,BB,! *,-! %(),C,#</R! =%**! %C! U1BB,)-'C! 4,B0,/-.'C!C-/! F%.*! ),%#+,-/,/! L-#=7! H+,#!
<,-(,! H()*/@! "#=B-()! V! &%//,! =%01#! *1! D-,CB-.&! ;"WX"! H&('()! 01(! F%.*! ! ! I*-,&,! YQ,#-.&/! X#7!
9Z6T87ZT%@![SC-D,-/!01(!"#=B-()!VPK!'(=!&%//,!&-,#!<,-(,!\#1+B,C,7!!


