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GH-Redaktion: Jahresbericht 2012/2013 
 
 
Routine stellt sich keine ein – so hat bereits vor zwei Jahren der Jahresbericht begonnen – 
einfach nicht. Dieses Jahr war u.a. geprägt durch das Redesign des Gymnasium Helveticum. 
1998 hat der VSG das Format von A5 auf A4 umgestellt und die Titelseite neu mit einer 
schwarz-weiss Foto gestaltet. 13 Jahre später ist die Titelseite zum ersten Mal farbig 
(GH04/2011), ein Jahr später fehlt der blaue Balken rechts  (GH05/2012). Niemand hat dar-
auf reagiert; die Farben sind in der Zwischenzeit  so selbstverständlich geworden, dass Inse-
renten vermehrt wiederum auf Schwarz-weiss setzen! Der neue Outlook ist in «klassischer 
Moderne» geplant; es soll gemässigt modern wirken und sowohl junge wie auch pensionierte 
Lehrkräfte ansprechen, ein Spagat, der vielleicht nicht zu überbrücken ist. Ein Versuch ist es 
alleweil wert! 

Eine  Ära geht auch bei den «Bildungspolitischen Kurzinformationen» zu Ende. Walter E. 
Laetsch publiziert im GH05/2013 nach 33 Jahren seinen 199. Beitrag. Ich durfte den Mann 
hinter den Kurznachrichten nie kennenlernen – er wollte als Person nicht in Erscheinung 
treten, er wolle «keine Homestory», hat er mir am Telefon gesagt. Vielen Dank an dieser 
Stelle von Seiten des VSG an den Mann, der  diese Kurznachrichten unermüdlich aus vielen 
Informationskanälen zusammengetragen, gebündelt, gekürzt und redigiert hat. Andreas 
Pfister, Gymnasiallehrer für Deutsch und Medien an der Kantonsschule Zug, vielen bekannt 
als Herausgeber des grünen Buches «Das Gymnasium im Land der Berufslehre“, wird ab 
Januar 2014 den «Newsticker» betreuen. Ich freue mich auf eine intensivere Zusammenar-
beit – in den nächsten 33 Jahren! 

Eine weitere Ära geht zu Ende. Unser Inserateakquisiteur geht in den wohlverdienten Ruhe-
stand – seit 1. Juli 1997 hat Ulrich Lenzin fürs Gymnasium Helveticum Werbung hereingeholt 
und damit erreicht, dass der Ausgabenseite auch Einnahmen gegenüber stehen. Vielen 
Dank von Seiten VSG für dieses zeitintensive Geschäft. Martin Traber von der Zürichsee 
Werbe AG wird neu für die Publicity zuständig sein – eine gute Zusammenarbeit hat sich 
bereits angebahnt und ich freue mich auf die nächsten Jahre. 

Das Gymnasium hat es sich zum Ziel gesetzt, jedes Mal zumindest einen «gewichtigen» 
Artikel zu publizieren, z.B. zur «Mehrsprachigkeitsdidaktik» oder zu «SOL im Schulalltag». 
Des Weiteren finden sich die Hauptthemen des VSG wie «Gemeinsam Prüfen» oder «All-
gemeinbildung, nicht ausschliesslich Studierfähigkeit». Das Gymnasium Helveticum stellt 
den Fachvereinen und Kantonalverbänden Platz zur Verfügung, weist auf Interessantes hin, 
bietet Dienstleistungen an. Die Zeitschrift versteht sich auch als Diskussionsplattform, auf 
welcher faire Repliken durchaus gefragt sind. Das wird so bleiben, auch im neuen Design. 

Die Arbeit an den Mittelschulthemen wäre nicht möglich ohne den Input und die Hinweise 
von Seiten des Vorstands, vor allem von Gisela Meier Stüssi und David Wintgens. Diese 
Arbeit wäre auch nicht möglich ohne Kontakt zu Maud Renard, meiner «collaboratrice ro-
mande», die seit der Geburt ihres zweiten Kindes, ihrer Tochter Claire, leider weniger Artikel 
publiziert. Wichtig ist nicht nur der Input, sonder auch den Output via Layout von Daniel Ko-
bel, der zeitweise lange auf die Texte warten muss, dabei aber noch nie seine Geduld verlo-
ren, nur einmal das Angebot gemacht hat, er würde auch am Samstagmorgen arbeiten, 
wenn er denn die ersten Artikel bekäme! 

Routine stellt sich keine ein, und das ist gut so! 

 

Thalheim, 17. November 2013    Denise Martin, GH-Redaktion 

  


