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Einer, der die Möglichkeit zur Beschäftigung am Collegium gerade deshalb loben will, weil sie etwas 
Neues nach der Schule bedeutete – vielleicht sollte man es abgedroschen neue Erfahrungen nennen, 
wertvolle gar? –, fühlt sich jetzt in diese Zeit der Schule zurückversetzt. Sitzt vor einem Computer und soll 
doch erneut einen anschaulichen und verständlichen Bericht schreiben, der dem Interessierten aufzeigt, 
womit er bei Meldung auf dieses Schreiben zu rechnen hätte. 
 
Und wenn es jetzt kein Bericht, sondern Reden in alle Richtungen wird, wenn kein Lehrer ein bisschen 
Struktur wird erkennen können, bitte ich darum, das weder mir, noch den Aufgaben, die sich stellen können, 
anzulasten. Man soll sehen, dass es hier um verschiedene Beschäftigungen und Eindrücke geht, die 
wahrscheinlich nötig sind, die Stelle für einen Schulabgänger – der noch nichts und vielleicht doch schon 
einiges kann – zum Erlebnis und zur Chance zu machen. 
 
Das, was ich Nachfragenden zur vorliegenden Suchanzeige angebe, ist: Praktikant. Einer 
Stellenbeschreibung vom November (2008) zufolge aber teilt sich meine Beschäftigung in die beiden 
Bereiche Praktikum und die Aufgaben eines «Allrounders» auf. Allrounder, die Markenzuschreibung, 
die denn nun auch am Schild zur Tür zu meinem Arbeitsplatz (man hat einen Computer, ja eine eigenes 
Telefon mit Nummer, im Internet abrufbar, und Kollegen, die sich wenigstens einmal nicht zurückhalten) 
prangt. Allrounder oder – so treffend von einer Kollegin (Mitarbeiterin? – auch nach fast fünf Monaten sind 
sich solche und ähnliche Wörter noch immer nur mit gesenktem Kopf auszusprechen, in die Rolle eines 
Angestellten ist nicht zu kommen) übertragen – Mädchen für alles. Und zur Anschaulichkeit: Post 
verteilen (Post weiterschicken, NZZ nach zwischen die Seiten gerutschten Umschlägen durchsuchen), 
Infosäule (ein Bildschirm: hier sind die Veranstaltungen der Woche zu präsentieren) aktualisieren, Saft 
bestellen, den Lieferanten in Empfang nehmen – sollte man sagen, ansprechbar sein? –, sich mit dem 
Herrn vom Hausdienst über die Auswechslung eines defekten Scheinwerfers beratschlagen, sich später 
diplomatisch in einer Diskussion über den Nutzen von Kunst mit eben diesem Herrn verhalten, An- und 
Abmeldungen zu Lehrveranstaltungen mit einiger – zu übenden – Stringenz einfordern (Lunch-Sandwichs 
müssen am Vorabend bestellt werden), also vieles per Email, Bücher schleppen (allerdings war es 
erstaunlich, wie diese Arbeit jeglicher Trägerstupidität verlustig ging, da es sich um Bücher handelte, um 
sehr schöne Bücher!), im grossen, so genannten Meridiansaal ballettartige Bewegungen zum Aufbau eines 
Tisches entwickeln («Auf- und Abbauarbeiten», «Tageskontrolle der Infrastruktur»). Und dann steht man 
vielleicht an einem Abend mit einer weissen Kellnerschürze da und kredenzt begeisterten Gästen einer 
Vernissage Wein und isst dazwischen hervorragenden Käse («Mithilfe bei Ausschank etc.»). 
 
«Gewährleistung, dass die Organisation und Bereitstellung der Infrastruktur bei Veranstaltungen 
reibungslos funktioniert», «Infrastrukturbetreuung (z. Teil) während der Veranstaltungen», «Einführung 
der Veranstalter in die Technik» etc.: Also: Einen Grossteil der Arbeit (des Allrounders) machen die 
diversen Veranstaltungen in den beiden Sälen der wohl nicht nur bei Freunden des Pittoresken beliebten 
Semper- Sternwarte aus. Das sind zum einen «interne» Veranstaltungen, also vom Collegium organisierte 
(Lehrveranstaltungen, öffentliche Vorträge, ab und zu aus der Reihe Tanzendes) – hier sei in fauler Manier 
auf die Homepage www.collegium.ethz.ch verwiesen – und zum anderen häufig von zur «Trägerschaft» 
(ETHZ / UZH) gehörenden Instituten organisierte «externe» Anlässe. Hier lasse man mich in noch immer 
nicht abebbender Begeisterung auf die mehrtägige Hermann-Burger-Tagung verweisen: Eine ganz subjektiv 
gesetzte Marke zwar, die ganz auf meinem persönlichen Interesse gründet. Und die mich doch zu einem 
wichtigen Punkt bringt. Wer einem Studium noch mit Ratlosigkeit gegenübersteht, sich für vieles 
interessiert (aber für nichts so richtig?), dem sei das Collegium mit seinem vielfältigen Programm, zu dem 
Praktikanten / Allrounder ausnahmslos immer alle Türen offen stehen, besonders ans Herz gelegt. Die 
Chance ist gross, hier seine Neigungen (und Abneigungen!) kennen zu lernen oder bescheidener und 
wahrscheinlich richtiger: Ich freue mich auf mein Studium. Kurz wurden die zu verstauenden Bücher bereits 
erwähnt: Meist «eigene»: Denn das Collegium publiziert in für mich kaum fassbarer Geschwindigkeit. Und 
dem Praktikanten wird die Freude zuteil, mindestens manche dieser Publikationen (deutsch, englisch, 
französisch) in fortgeschrittenem Stadium zu lesen, mit Rotstift nicht nur Layout-Fehler zu markieren. 
Und nochmals Bücher: Mithilfe beim Erfassen der Bücher für die im Werden begriffene kleine Bibliothek 



– da dann auch Sammeln von Kenntnissen im Umgang mit Leim beim Kleben von Etiketten. Und nun zum 
lobgesang- und kitschgefährdeten Ende des Sermons: Zu den Menschen. Es ist wirklich erstaunlich, wie sehr 
sich der doch eigentlich gar nicht ins Konzept des Wissenschaftsbetriebs fallende Praktikant willkommen 
fühlen durfte, wie alle Mitarbeiter des Collegiums – und hier wird keineswegs geglättet; ausnahmslos! – 
ausserordentlich freundlich zu dem beim ersten so genannten Gipfeli-Zmorge (einmal im Monat) nur nervös 
grinsenden Ex-Gymnasiasten waren, wofür der Praktikant sich, wofür ich mich bei allen am meisten 
bedanken möchte.	  


