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Richtungsänderungen, oder Hinter der Tribüne eines wissenschaftlichen Mikrokosmos. 
Die Matur hinten im Gepäck, ein Kosmos der Möglichkeiten vor sich – was kommt als Nächstes? 
Die Zukunft ist ein schwer zu bearbeitendes Thema, doch unter anderem auch viel thematisiert 
hier am Collegium – sesshaft in einer ehrwürdigen, doch nur noch selten zur Gestirnbeobachtung 
benutzten Sternwarte. Seit einiger Zeit brodelt hier etwas anderes, und zwar der Drang, 
verschiedene, eigentlich sich konkurrierende Disziplinen der Wissenschaft einander näher zu 
bringen. Der interdisziplinäre Ansatz und das vernetzte Denken bringen schon manche gute 
Gedanken, speziell zur Zukunft, hervor, von denen vor allem ein Praktikant, der sich gerade ins 
weite All der Möglichkeiten hineinversetzt fühlt, viel profitieren kann. Wer vor dem nächsten 
Schritt ins Raumschiff der Studierenden erst noch die Flora und Fauna des universitären 
Heimatplaneten hier am interdisziplinären Institut der ETH Zürich erkunden möchte, sei also 
herzlich dazu eingeladen, den folgenden Reisebericht einer Praktikantin, welche eben diesen 
Schritt getan hat, zu lesen. 
 
Am Collegium Helveticum herrscht ein ständiges wissenschaftliches Treiben, das einen zum 
intensiven Reflektieren anregt, und die eigenen Stärken und Schwächen, Interessen und 
Abneigungen stärkt. Ob als Allrounder, Neu-Dazulerner oder wissenschaftlicher Aushelfer, im 
Kreise des Collegiums fühlt man sich schnell als Teil eines Mikrokosmos, als integrierter Mit- 
Schaffender und herzhaft angenommener Kollege – ohne den viele Schiffe nicht zum Dock finden 
würden. Mit Elan wird man in den Inhalt und das Drumherum verschiedener interdisziplinärer 
Projekte eingeführt, von welchen man früher vielleicht nur ansatzweise auf dem Papier gelesen 
hat. Und kann unter anderem sogar Korrekturlesen bei wissenschaftlichen Publikationen des 
Collegiums praktizieren. 
 
Als agierender, teils sichtbarer – teils unsichtbarer – Helfer und Ansprechsperson ist man 
Puzzleteil eines (Sonnen-)Systems, welches einen mal vor schwierigere, mal vor leichtere 
Aufgaben stellt. Dies bedeutet: motiviert mitfliegen, bereit, auszuhelfen. Sei es an verschiedenen 
internen oder externen Veranstaltungen des Collegiums, an denen es gilt, die Veranstalter vorher 
in die Technik und das Raumsetting einzuführen, um später sogar noch einen Podcast der 
Abenddiskussion aufzunehmen (eins, zwei, Mikrofon-Test!), oder in anderen vielfältigen 
Aufgabenbereichen, mit denen sich das eigene Schüler-Universum expandieren lässt. 
Eigenständiges Arbeiten, Reparatur- Missionen an Hausmeister delegieren, den Spesenfluss der 
Mitarbeiter beobachten und bearbeiten, Arbeitsstellen für Post-Docs ausschreiben oder – um das 
Catering-Feeling bei Veranstaltungen auch noch erwähnt zu haben – «Kaffeemaschinen-
Servicekapitän werden» sind nur einige detaillierte Beispiele der Dinge, die einem in der 
Administration, dem Personalschiff, dem Hauswesen oder auf dem Finanzplaneten begegnen 
können (und die einen manchmal in unbekannte Sphären der Lebensweisheiten katapultieren 
lassen).«Initiative ergreifen» bereitet sich nicht schwer, Gelegenheiten dazu ergeben sich viele. 
Vor allem im zwischenmenschlichen Umgang wird der Praktikant der intergalaktischen 
Diplomatie nach geschult. Doch eigentlich findet man sich schnell zurecht im ganzen von 
Menschen wimmelnden (leider nicht schwerelos herumtreibenden) Universitätsbereich, in dem 
wissenschaftlichen Treiben, mit Kontakteknüpfen und Freunde finden (die Mensen-Suche allein 
bedarf einiger Steuer-Hilfe von eingeweihten Seelen). Darüber hinaus ergeben sich so manche 
interessante Gespräche bei all den Zusammentreffen, welche beim intensiven Kontakt mit anderen 
ETH-Mitarbeiter-Kulturen oder Studenten-Populationen vorkommen. Der Praktikant soll hier als 
nicht ganz ernst gemeinte Metapher eine weite, nach oben offene Satelliten-Schüssel bekommen... 
Zwischendurch heisst es auch mal, ganz wie in alten Zeiten Texte für Lehrveranstaltungen zu 



schreiben oder Bücher fürs Lektürekolloquium zu lesen. Das Geburtstagskartenschreiben für die 
Mitarbeiter sowie das Bücherverschicken für Käufer unserer Publikationen sind jedesmal eine 
neue Herausforderung (vor allem wenn es um das geschickte Aussuchen der Verpackung geht!), 
und die Aktualisierung verschiedener Listen und Exceltabellen am eigenen Computer sollen auch 
nicht zu kurz gekommen. Ganz erwähnenswert: der eigene Arbeitsplatz an prominenter Stelle, 
samt eigenem Telefon und E-Mailadresse (einmal ohne Spam), von dem aus das geschäftige 
Treiben des Hauses nicht unbemerkt bleibt (die Politik der offenen Bürotür sei hier gelobt!) 
Es fallen hin und wieder einige kleine Überraschungs-Invasionen ins Haus, wie zum Beispiel 
kaputte Vitrinenlampen im Foyer oder die berühmten «Technikpannen», doch auch solchen 
Überfällen sollte ein Praktikant am Collegium gefeit sein. Der Umgang mit Hausmeistern und 
Elektrikern ist schliesslich auch «learning by doing». Die E-Mail-Kultur wird drastisch zelebriert: 
per Funkkontakt wird fast nichts mehr geregelt, ausser, es soll schnell gehen... So darf es nun an 
materiellem Beweismaterial nicht fehlen – ausdrucken (und Waffenduelle mit den Maschinen 
führen, wenn sie kein Blatt ausspucken wollen) wird sich also als viel getätigte Aktion/Action 
beweisen. 
 
Am ersten Mittwoch im Monat werden alle Neuigkeiten des Hauses am «Collegiums Gipfeli- 
Zmorge» kundgegeben, und dienstags findet der Collegiumstag statt – ein Zusammentreffen zur 
«forschenden Sternwarte» gehörender Professoren und Projektschaffender, das ein gemütliches 
gemeinsames Mittagessen und Diskussionen im Plenum mit sich bringt. Für Unterhaltung ist hier 
reichlich gesorgt (falls die Organisation des Anlasses vorher pflichtbewusst vom Praktikant 
geleitet wurde). Die Vorträge regen die Zellstrukturen unseres Gehirns also auch nach der Schule 
noch an (frei, dem zuzuhören, ist jeder – denn nach einem langen Arbeitstag freut man sich 
vielleicht nur noch auf den Apéro et Champagne danach...). Schliesslich ist das Leben und 
Organisieren am Collegium kein geregelter Ablauf – flexibles Manövrieren ist oft gefragt. 
Alles in allem ist dieser Allround-Flug am Collegium eine überaus nützliche Startrampe ins 
spätere Uni- und Arbeitsleben, also eine Chance mit allen möglichen Abflug-Möglichkeiten (dank 
des Einblicks in alle Disziplinen des wissenschaftlichen Uni-Versums – also, was wollte ich jetzt 
schon wieder studieren?). Wer nach der Schule und vor dem Studieren einen ganz besonderen 
Looping durchs Zwischenjahr einlegen will, der sei ganz herzlich willkommen!	  


