
 
 
 
 

GH-Redaktion: Jahresbericht 2008 
 
 
Im Sommer 2007 bin ich als neue Redaktorin gestartet; inzwischen kommt, „just in time“  auf 
die Delegiertenversammlung hin, das achte Gymnasium Helveticum heraus. Für mögliche 
Beiträge erhalte ich viele Ideen und Vorschläge aus dem Vorstand, speziell von Hans Peter 
Dreyer; auf seine Kenntnisse der bildungspolitischen Landschaft und ihrer„Players“ bin ich 
angewiesen. Direkte Anfragen von Gymnasiallehrpersonen, die ein Projekt vorstellen, auf 
einen Wettbewerb hinweisen oder eine Idee lancieren wollen, mehren sich, was mich sehr 
freut. Mir ist es ein Anliegen, sowohl fachlich interessante Artikel publizieren zu können wie 
zu informieren, was auf der bildungspolitischen Agenda steht und zu Diskussionen und 
Kontroversen Anlass gibt. Wichtig sind aber auch die konkreten Hinweise und Ideen, die eine 
Gymnasiallehrperson im Berufsalltag verwenden kann. Nicht ausschliesslich Beiträge und 
Diskussionen um Standards und Harmonisierungen, sondern auch Poetry Slam, SF Wissen 
und TecDays. 
 
Die neue Regelung – 5 Gymnasium Helveticum plus 1 Homepage – entlastet das GH von 
den News und gibt die Gelegenheit, stetig à jour zu sein: Pressemitteilungen gleichzeitig den 
Mitgliedern wie den Medien zur Verfügung zu stellen und auf Vernehmlassungen 
hinzuweisen, bevor die Frist abgelaufen ist. Neu steht das GH auch als download zu 
Verfügung, zum Schutz der Mitglieder jedoch mit einer Nummer Verspätung. Ältere 
Nummern sollen demnächst ebenfalls aufgeschaltet werden. 
 
Die Zusammenarbeit mit der Rédaction romande hat eine Veränderung erfahren. Zu Beginn 
war ich froh um den Input von Maurice Cosandey; seit diesem Juni bereichert Isabelle Ferrari 
mit ihren Ideen für wesentliche Beiträge aus der Romandie das Gymnasium Helveticum. In 
Interviews mit Persönlichkeiten aus der Westschweiz und der Umsetzung in Text hat sie 
bereits gezeigt, dass auch in Zukunft differenziert geschriebene, gut recherchierte Artikel zu 
erwarten sind. 
 
Sie haben sicherlich festgestellt, dass die Mehrsprachigkeit nicht immer gleich gehandhabt 
wird. Ich liebe das Spiel mit den Sprachmöglichkeiten, Texte einsprachig, zweisprachig, ja 
dreisprachig zu setzen, das Englische als Kommunikationssprache zu benutzen, 
Kommentare in einer anderen Sprache zu verfassen. Für mich ist es nie Französisch oder 
Englisch, sondern Französisch und Englisch und Deutsch und Italienische und... 
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