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Leseforum.ch wird seit ihrem Anfang 2010 
von einer zweisprachigen Redaktion geführt, 
zu jedem Thema erscheinen Beiträge auf 
Französisch und Deutsch. 2017 nun konnte 
der Verein mit der Scuola universitaria pro-
fessionale della Svizzera italiana SUPSI eine 
achtes Mitglied ins Trägerkonsortium für die 
Plattform gewinnen und seit dem Herbst 2017 
ergänzt mit Wolfgang Sahlfeld ein Kollege 
aus der SUPSI das Redaktionskollegium. Die 
nächsten Entwicklungsschritte – Erweiterung 
der Plattform um die italienische Sprache, die 
Publikation von Beiträgen rund um das Thema 
Literalität in Forschung und Praxis auch auf 
Italienisch und die vermehrte Publikation von 
Artikeln für die Praxis – werden 2018 in Angriff 
genommen.

Das SIKJM führt im Mandat die Leseforum-Admi-
nistration und ist im Redaktionsteam vertreten.

Drei Ausgaben zu aktuellen Literalitätsthemen in Forschung und  
Praxis, ein neues Layout und der Aufbruch Richtung Tessin – lesefo-
rum.ch ist auf Kurs.

SCHRITTE IN DIE ZUKUNFT

Übersichtlicher, frischer, vernetzter: Der Re-
launch der Online-Plattform leseforum.ch war 
einer der Meilensteine für den Verein Lese- 
forum Schweiz im Jahr 2017. Das neue Lay-
out betont den Journalcharakter der Plattform 
stärker, es bietet NutzerInnen bessere Ori-
entierung und macht das reichhaltige Lese- 
forum-Archiv zugänglicher.

Geschäftsstelle eröffnet

Der zweite grosse Schritt in eine nachhaltige 
Zukunft der Plattform war die Zusage eines 
Strukturbeitrags für die nächsten vier Jahre 
durch das Bundesamt für Kultur BAK. Diese 
Unterstützung erlaubte es dem Verein, eine 
Geschäftsstelle zu eröffnen und mit Thomas 
Sommer einen Geschäftsführer einzusetzen, 
der nicht nur das Aufschalten der einzelnen 
Nummern verantwortet, sondern die Redak-
tion in allen Abläufen entlastet und strate-
gische Arbeiten zur Weiterentwicklung der 
Plattform an die Hand nehmen kann.

Kantone / Cantons / Cantoni

Die elf Vereine von Kinder- und Jugend-
medien Schweiz sind Partner des SIKJM. 
Über ihre Aktivitäten orientieren sie auf 
ihren Websites, die über www.sikjm.ch/
kjm  erreichbar sind.

Les onze associations régionales Jeu-
nesse et Médias de Suisse sont affiliées 
à l‘ISJM. Leurs sites Internet, accessibles 
depuis www.sikjm.ch/kjm, vous renseig-
neront au sujet de leurs activités.

Le undici associazioni regionali Media e 
Ragazzi sono affiliate all‘ISMR. I loro siti 
internet, accessibili dalla www.sikjm.ch/
kjm vi forniranno le relative informazioni 
inerenti le loro attività.

Am Wettbewerb «Mach ein Bookselfie» an der Bündnder Bibliothekswoche nahmen über 100 Kinder teil. 

Bücher unterwegs: Jugendliche im Infomobil.

Zugänglicher und einfacher zu navigieren: leseforum.ch präsentiert sich mit neuem Layout.


