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08.15 Uhr, mitteleuropäische Standardzeit. Ein kurioses Phänomen stört die behagliche Stille in 
den Räumen der altehrwürdigen Semper-Sternwarte. Noch halb benommen vom Schlaf schlurft 
eine Gestalt durch die winterlich-düsteren Hallen. Ein Handgriff hier, ein Handgriff da und die 
Wandelhalle im Zentrum des Gebäudes erstrahlt in warmem Licht. Wenige Minuten später sind 
sämtliche, alltäglich wiederkehrende Arbeitsschrittchen erledigt und es ist Zeit für einen schnellen 
«Jetzt-mach-ich-mich-dann-gleich-an-die-Büroarbeit»-Tee. 
 
Das war zu mindest des Öfteren die morgendliche Routine während des zweiten Teils meines 
Praktikums am Collegium Helveticum. Während ich die ersten Monate im Bereich 
Administration/Personal/Finanzen beschäftigt war, hiess es zum Abschluss den Platz zu wechseln 
und das nun doch vertraut wirkende Geschäftstreiben von einer ganz anderen Seite zu betrachten. 
Meine offensichtliche Morgenmüdigkeit war des Weiteren keineswegs ein Zeichen von 
Überbelastung, sondern mehr eine Reflexion meines selbstgewählten Nachteulentums. 
 
Gegen 09.30 Uhr wischt man sich denn nun auch den letzten Schlaf aus den Augen und macht 
sich mit erneutem Elan an die Arbeit, die von gestern noch übrig ist, oder wieder neu dazu kommt. 
Verwaltungsarbeit wechselt sich ab mit Tische schleppen, Telefonate werden abgelöst durch 
grossangelegte Aufräumaktionen, internationale Kongresse und Abendveranstaltungen. 
 
Ich will den geneigten Leser allerdings keineswegs mit grau gewaschenem, wenig konkreten 
Alltagspalaver aufhalten, darum hier eine kleine Auswahl der Dinge, welche einer Praktikantin / 
einem Praktikanten zwischen 10.00 und 17.00 Uhr am Collegium Helveticum widerfahren 
können: 
 
Die Geschäftsleitung beschliesst, dass leerstehende Büroräumlichkeiten wieder betriebsfähig 
gemacht werden sollen. Den Rest der Woche verbringt der/die beflissene Praktikant/in damit, 
noch verbliebene Unterlagen der Vornutzer aus den Schränken zu entfernen. Das bedeutet, 
diversen Spinnen (zu?) nahe zu kommen und die Gelegenheit zu kriegen, am eigenen Leib die 
Wirksamkeit von Staubkompressen als Hautstraffer zu testen. Das bedeutet aber auch, 
Korrespondenzen überfliegen zu können (mit der Schreibmaschine geschrieben! Uralt!), 
Fotostrecken von Adolf Muschg zu finden und Bekanntschaft zu schliessen mit den effizienten 
Herren von den Immobilien-Diensten. 
 
Das Jahresende rollt an und es müssen Finanzberichte zu einzelnen Projekten geschrieben 
werden. Was bedeutet, auf die Jagd zu gehen in dem (wohlgeordneten) Daten-Dschungel der 
ETH Finanzabteilung. Jede Ausgabe ist abgebucht, kategorisiert, nachweisbar und manchmal 
dann trotzdem nicht dort, wo man sie erwarten würde. Die Jagd im Datensalat verschafft einem im 
Übrigen einen einzigartigen Einblick in die Triebfedern und Zahnräder hinter der Fassade eines 
Unternehmens. Leere Begriffe aus der Buchhaltung bekommen Profil, die nebulöse Verwaltung 
ein Gesicht. 
 
Eine Denkfabrik im Haus macht eine Veranstaltung, könnten die Praktikanten 
gegebenenfalls mithelfen? Natürlich können die Praktikanten mithelfen. Und nebenbei Poetry 
Slam-Darbietungen, Vorträge und Hackbrettkonzerte vor dem Hintergrund des Seefeld Razzia 
geniessen. Stühle schleppen steht zwar auch auf dem Programm, aber die Mithilfe anderer, plus 
die im Anschluss servierten Häppchen und Geplauder über Gläser von Weiss- und Rotwein 
machen diesen Teil des Abends mehr als wett. 



Es ist Collegiumstag – und das ganze Haus versammelt sich für einmal in der Bibliothek, um 
zu essen und zu diskutieren. Die Praktikanten richten die Infrastruktur, bringen das Essen an den 
Tisch und lauschen zwischendurch abwechselnd Diskussionen über Hirnplastizität und 
Schlachtmethoden, Unterhaltungen zwischen Pharmazeuten und Sozialwissenschaftlern und dem 
Zwiegespräch des Koches mit seinem Topf. 
 
So wird es nun langsam wieder dunkel um und in der Sternwarte. Der/Die Praktikant(in) schliesst 
die letzten Arbeiten ab, fährt den Rechner runter, packt sich das Sportzeug und macht sich auf in 
Richtung einer der Sportanlagen des ASVZ. Der viel besungene Ausgleich zwischen Geist und 
Körper fällt, wenn nicht gerade leicht, dann wenigstens leichter bei einem Angebot von über 80 
Sportarten und dem Entspannungstempel im Chemiegebäude – nur einen Steinwurf von der 
Sternwarte entfernt. 
 
Als Abschluss des Tages lässt man sich dann noch auf dem Weg zum Tram von einer 
vorbeifahrenden Ambulanz einen gehörigen, weil sirenenbedingten Schrecken einjagen. Wenn 
man sich dann erholt hat und sich der zehn Jahre gewahr wird, die jetzt auf dem Lebenstotal 
fehlen, wird einem dann vielleicht auch einmal mehr bewusst, dass das Einzige, was einem als 
Praktikant(in) am Collegium Helvetivcum des Öfteren fehlt, Zeit ist, all die Möglichkeiten, die 
einem geboten werden, vollends auszuschöpfen. Ein Tag hat leider schlussendlich doch bloss 24 
Stunden.	  


