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“Zeit, um Rückschau zu halten“ – Eindrücke im Leben einer Praktikantin 
 
Vor einem Jahr fragte ich mich, wo es für mich hingeht, was ich tun 
soll in diesem bevorstehenden Zwischenjahr. Wenn ich jetzt 
zurückschaue auf’s Frühjahr 2014 ist es, als ob es vorgestern wäre.  
 
In die Stelle als Praktikantin am Collegium Helveticum bin ich 
irgendwie hineingestolpert. Zufälligerweise stiess ich auf einer 
Online-Stellenbörse auf das Inserat. Ich fühlte mich angesprochen, 
obwohl ich den Überblick, wo ich mich genau bewerbe, nicht hatte. 
War es jetzt die ETH Zürich oder “dieses Collegium Helveticum”? 
Nur kurz nach dem Abschicken der Bewerbung kam der Anruf, der 
zum Bewerbungsgespräch einlud. Und schon am Folgetag sass ich 
im Collegium Helveticum und hatte ehrlich gesagt immer noch 
keine grosse Ahnung, was es genau war. Das war aber nicht weiter 
schlimm, da ich während dem Gespräch über das Collegium 
aufgeklärt wurde. Aus dem Interview wurde mehr und so kam es, dass ich Mitte August 2014 
meinen ersten Schritt in die Arbeitswelt tat – als Praktikantin am Collegium Helveticum. 
 
Dieser Schritt bedeutete für mich eine riesen Veränderung. Ab sofort hiess es jeden Tag eine 
Stunde nach Zürich pendeln. Aber wie man so sagt, tun Veränderungen gut und dies kann ich 
nur bestätigen. 
“Ist es schlimm, fünf Tage in der Woche 100% zu arbeiten?“ Klar, die Arbeitswelt ist 
vollkommen anders als das Gymnasium, auch was die Zeiten betrifft. Keinen Nachmittag 
mehr frei, nicht mehr um 15 Uhr Schulschluss. Diese Umstellung könnte man glauben, sei 
schwierig, aber dem ist nicht so. Man gewöhnt sich schnell an die neue Situation und alles hat 
auch eine gute Seite. Man ist zwar später zu Hause, aber dafür fallen die lästigen 
Hausaufgaben weg. Die Ferien werden gekürzt, dafür kann man sie individuell auf’s Jahr 
verteilen. 
 
Aufgaben des Event-Büros 
 
Als Praktikantin im Event-Büro des Collegium Helveticums hat man mit den verschiedensten 
Menschen und Situationen zu tun. Man steht in Verbindung mit den Veranstaltern der Events 
(“schiebt den Ball hin und her”), vereinbart Einführungstermine und organisiert Hotels, 
Transport und Dinner für Referenten. Man kümmert sich um das Raumsetting, die Technik 
sowie um Aufzeichnungen von öffentlichen Veranstaltungen und ist in vielem anderen noch 
tätig.  
Ich hatte mehrmals die Möglichkeit selbst in die Veranstaltungen reinzusehen/ -hören. Es gab 
sehr spannende und auch “weniger mitreissende” Präsentationen, aber aus allen konnte man 
etwas lernen. Bei einigen (vor allem, wenn es um Physik ging) hatte ich keinen blassen 
Schimmer, was gerade vorgetragen wurde. Aber solange es gut präsentiert war, blieb man 
trotzdem bei der Sache. 
 
Nicht nur mit dem Veranstalter wird kommuniziert, sondern auch mit den Referenten steht 
das Event-Büro in Verbindung. Ich erinnere mich an mein erstes wichtige Telefongespräch: 
Ich sollte einem Referenten auf Spanisch eine Mitteilung überbringen und den einzigen 
Gedanken, den ich hatte war: “Bitte nimm nicht ab, bitte nimm nicht ab!”. 
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Heute ist es schon anders. Telefongespräche gehören zum Alltag und mit der Zeit geht man 
die Sache viel lockerer an. Auch das Vor- und Bearbeiten der Events wird mit jedem Mal 
besser. Anfangs dachte ich, dass ich niemals Ordnung in die Buchungsgefässe und Mäppli 
einbringen könnte, doch wenn man täglich damit beschäftigt ist, klappt es irgendwann ganz 
gut. 
 
Neue Perspektiven 
 
Was das Beste am Collegium ist? Das ist für mich eindeutig das Zusammenkommen 
verschiedener Fachrichtungen. Ich kam mit einer vagen Vorstellung meines Studiums hier 
her. Aber im Verlauf des Praktikums konnte ich mit vielen Collegiaten über’s Studium, die 
Berufswahl und Zukunft sprechen. Das hat mir sehr geholfen, mich mit meiner Studienwahl 
vertiefter auseinander zu setzen und die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Am 
Collegium hat man die Möglichkeit, sich auszutauschen und persönliche Meinungen und 
Erfahrungen aus einer Fachrichtung zu erfahren. Jeder nimmt sich gerne die Zeit dafür, einem 
Auskunft und hilfreiche Tipps zu geben.  
 
“Wie hast du dich im letzten Jahr persönlich verändert?“ Dieses Zwischenjahr war nicht 
immer leicht. Manchmal war es ziemlich stressig oder die Motivation früh morgens 
aufzustehen fehlte. Aber ich denke, dass ich, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte und 
nochmals vor der Entscheidung stünde, mich wieder für ein Praktikum entscheiden würde. 
Diese Erfahrung zu machen, war nötig, um Schwung für’s Studium zu kriegen, um auf 
beruflicher sowie persönlicher Ebene weiterzukommen. Ich habe einiges gelernt an z. B. 
Organisation, Kommunikation und mir neue Computerkenntnisse angeeignet. Aber ich konnte 
mich auch persönlich weiterentwickeln und weiss jetzt, wie in gewissen Situationen zu 
handeln ist, kenne meine Grenzen und weiss,  wie ich über sie hinauswachsen kann. 
Nun kurz vor Schluss kann ich sagen, dass es sich gelohnt hat und ich mich mit Elan ins 
nächste Abenteuer stürzen kann: das Studentenleben. 
 


