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Zürich, 13.01.17 
 
Einblick in mein Praktikum am Collegium Helveticum 
 

 
Seit 4 Monaten und 4 Wochen bin ich als Praktikantin am 
Collegium Helveticum. Ungefähr gleich viel Zeit liegt noch vor 
mir. Ich bin dem Eventbüro zugeteilt, während der 
Aufgabenbereich meines Mitpraktikanten Simon Bräker 
Organisation/Personal/Finanzen ist. Als Unterstützung 
unserer Vorgesetzten Andrea Truttmann kümmern wir uns 
um unterschiedliche administrative und organisatorische 
Tätigkeiten. 
 

Als die Kantonsschule zu Ende ging, war ich unsicher, was ich studieren wollte. Die 
unzähligen Möglichkeiten waren überwältigend. Ausserdem zweifelte ich daran, eine 
gute Entscheidung treffen zu können, wenn ich doch so gut wie keine Ahnung vom 
Berufsleben hatte. Ich entschied mich also für ein Zwischenjahr um diese Lücke zu 
füllen. Ein Praktikum am Collegium Helveticum schien mir deshalb richtig, weil ich mir 
davon einen umfangreichen Einblick in die Arbeitswelt erhoffte. Ausserdem versprach 
die Verbindung zu ETH, UZH und ZHDK ein gut strukturiertes Umfeld mit vielen 
Möglichkeiten. 
 
Mit Antritt der Praktikumsstelle hat sich für mich vieles verändert. Ich bin von Chur 
nach Zürich umgezogen und habe gelernt, was es bedeutet Vollzeit zu arbeiten. 
Täglich arbeite ich von ca. 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Da aber im Vergleich zur Schule 
keine Hausaufgaben anfallen, bleibt daneben und an den Wochenenden auch noch 
viel Zeit um etwas zu unternehmen.  
 
Die Einarbeitungsphase in den ersten Wochen war intensiv, da sehr viel gelesen 
werden musste. Hierfür gibt es einen Ordner, der eine Art Anleitung für das gesamte 
Praktikum enthält. Alle möglichen Aufgaben sind darin beschrieben. Doch was anfangs 
mühsame Arbeit war, ist jetzt ein hilfreiches Nachschlagewerk. Daneben konnte ich 
schon ab der ersten Woche kleine und später grössere Aufgaben selbstständig 
übernehmen. Seit ich dem Eventbüro zugeteilt bin, dreht sich meine Arbeit 
hauptsächlich um die anstehenden Veranstaltungen. Ganz kurz ausgedrückt, versteht 
sich das Collegium Helveticum als eine Austauschplattform für verschiedene 
Wissenschaften. Dies geschieht dann unter anderem durch zahlreiche Vorlesungen, 
Sitzungen, Kolloquien und Tagungen in den Räumlichkeiten des Collegiums. Jede 
dieser Veranstaltungen bringt ihre eigenen Besonderheiten mit. Vielleicht soll eine 
Live-Kamera-Aufzeichnung eingeplant, eine Kaffeepause organisiert, ein Schlüssel 
übergeben oder ein besonderes Setting auf der Bühne aufgebaut werden. Für alle 
dafür nötigen Abklärungen, Reservationen und Vorbereitungen ist das Eventbüro 
zuständig. Auch die Rechnungen die im Anschluss hier eintreffen, müssen bearbeitet 
werden. So habe ich auch einen Einblick ins Finanzsystem. 
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Die Arbeitsmenge variiert je nach Zeit. In den Semesterferien gibt es beispielsweise 
bedeutend weniger zu tun als während dem Semester, wo viele Veranstaltungen 
anstehen. In solchen ruhigeren Phasen bleibt dann mehr Zeit, um die 
Arbeitsunterlagen in Ordnung zu bringen. Ein konsequentes Ablagesystem und eine 
gute Organisation sind sehr wichtig um den Überblick zu behalten und schnell auf 
unterschiedlichste Informationen zugreifen zu können. 
 
Obwohl ich einen Grossteil des Tages vor dem Computerbildschirm verbringe, setzen 
sich die Aufgaben des Eventbüros nicht nur aus Schreibtischarbeit zusammen. Täglich 
müssen Raumkontrollen gemacht und im Rahmen von anstehenden Events die 
Räume vorbereitet werden. Einige Aufmerksamkeit nimmt auch die Technik in 
Anspruch. Die beiden Veranstaltungssäle sind mit Laptop und Beamer ausgerüstet, 
der grössere der beiden auch mit Kamera und Mikrofonen. Letztere sind öfters in 
Gebrauch und müssen dementsprechend regelmässig getestet werden. Während 
manchen Veranstaltungen ist es ebenfalls meine Aufgabe, technische Assistenz zu 
leisten. Ich bin dann dafür zuständig, den Sprechenden die Mikrofone zu erklären und 
beispielsweise bei Problemen mit der PowerPoint zu helfen. Dies sind auch jene 
Momente, in denen man etwas von der Wissenschaftswelt und den 
Forschungstätigkeiten des Collegiums mitkriegt. Allerdings ist es manchmal schwierig 
solchen Vorträgen zu folgen. Von den Projekten der Mitarbeiter bekommt man 
ansonsten nur am Rande etwas mit. 
Allgemeiner Treffpunkt sind die Pause um 10 Uhr und die Mittagspause in der 
Universitätsspital-Mensa, wo man sich über alles Mögliche austauscht. 
 
An meinem Praktikum geniesse ich die Verantwortung, die ich übernehmen kann und 
die Vielseitigkeit. Ich habe viel über Excel, PDF und das Mailschreiben gelernt und war 
überrascht, was in Sachen Veranstaltungsorganisation so alles beachtet werden 
muss. Jede Kleinigkeit muss gut durchdacht und frühzeitig vorbereitet sein. Trotzdem 
muss man auch mit Überraschungen rechnen und flexibel sein, da man nie alles 
vorhersehen kann. Solche organisatorischen Fähigkeiten, werden mir bestimmt auch 
in Zukunft von Nutzen sein.  
Auf die erste Hälfte meines Praktikums zurückblickend kann ich überzeugt sagen, dass 
es meinen anfänglichen Erwartungen entspricht und mir sehr gut gefällt. Ich habe mich 
hier von Anfang an willkommen gefühlt und empfehle das Praktikum jedem weiter, der 
Spass an administrativen Aufgaben und selbstständigem Arbeiten hat. 
 
 
 
 

Nina Cantoni 
 

Praktikantin Eventbüro  
Collegium Helveticum 

cantoni@collegium.ethz.ch 
Tel.: 044 632 74 59 

 
 
 


