
Antolinprogramm 
 
 
Wir arbeiten bereits ab der ersten Jahrgangsstufe mit dem Internet-Leseprogramm 
Antolin und möchten es Ihnen deshalb hier etwas ausführlicher vorstellen: 
 
Eine fundierte Auswahl an Kinder- und Jugendliteratur entdecken die Schüler in 
Antolin. Neben den wichtigsten Neuerscheinungen finden sich auch unter den 17000 
Titeln die unverzichtbaren Klassiker. Nahezu alle Themen und Rubriken sind 
vertreten: Romane, Sachbücher, Nachschlagewerke, englisch- und 
französischsprachige Bücher. Zudem findet man Lesebuchtexte (für den gezielten 
Einsatz im Deutschunterricht) und Gesellschaftsspiele (zum besseren Verständnis 
von Spielanleitungen). 
 
Vorteile von Antolin 
Für den Schüler 
Antolin bietet seitens der Schüler eine hohe Motivationskraft, da die Arbeit im Internet 
und das Sammeln von Punkten verknüpft wird. Der Computer und hier im 
Besonderen das Internet strahlen auf die Schüler eine hohe Anziehungskraft aus, da 
sie damit meist erst wenig Erfahrungen gesammelt haben und das Internet eher eine 
Erwachsenendomäne darstellt. Zudem erhalten die Schüler über ihre individuelle 
Startseite einen Überblick über die eigene Leseleistung. Mit der Verwendung von 
Antolin unterstützen Sie das regelmäßige und verständnisorientierte Lesen. 
 
Für die Eltern 
Antolin kann, wenn Internetzugang zu Hause vorhanden, auch von hier aus von den 
Schülern genutzt werden. Eltern erhalten somit bei einem Blick auf das Konto ihres 
Kindes einen Überblick über die Leseleistung. Zudem können sie gezielte 
Informationen dazu von der Lehrkraft einholen, da diese über ein persönliches 
Lehrerkonto mit einigen Statistiken verfügt. 
 
Für die Lehrkraft 
Antolin bietet Lehrkräften auf besondere Art und Weise aussagekräftige 
Informationen zu den Leseinteressen, zum Leseverhalten und zum Lesepotential 
ihrer Schüler. Dies ist entscheidend für die schulische Leseförderung, da diese um so 
erfolgreicher ist, je mehr sie sich am Rezeptionsverhalten der Schüler orientiert. 
 
Statistiken, Leseleistung  
Unter diesem Link finden Lehrkräfte folgende Verknüpfungen vor: 

• Bericht über die Leseleistung  
• Leseleistung der Schüler 
• Anzahl gelesener Bücher 
• Anzahl gelesener Bücher pro Woche / pro Monat 
• Durchschnittliche Punktzahl pro Monat 
• Durchschnittliche Quizzeit je Schüler 

 
Bericht über die Leseleistung 
Wird dieser Bereich gewählt, so erhält die Lehrkraft einen Bericht über die 
Leseentwicklung der Klasse seit Beginn des Schuljahres. Detailliert finden sich hierin 
Informationen zu folgenden Themen: 

• Anzahl der gelesenen Bücher, die jeder einzelne Schüler gelesen hat 



• die durchschnittliche Schwierigkeitsstufe der gelesenen Bücher 
• die durchschnittliche Leseleistung 
• die erreichte Gesamtpunktezahl 

Abschließend wird zu jeder der genannten Spalten der individuelle 
Klassendurchschnitt ermittelt. 
Um einen genauen Einblick in das Leseverhalten eines einzelnen Schülers zu 
erhalten, kann die Lehrkraft diese Daten durch einen Mausklick auf den jeweiligen 
Schüler erhalten. Hier findet die Lehrkraft eine Liste der bisherig gelesenen Bücher 
und dazu detailliert folgende Angaben: 

• Zeit (wann wurde der Fragesatz bearbeitet; allerdings nur mit Angabe „vor 
oder nach 14.00 Uhr“) 

• Titel des Buches 
• Autor 
• Klasse (Schwierigkeitsgrad, dem das Buch zugeordnet wurde) 
• Punkte 
• Dauer (die der Schüler zum Beantworten der Fragen gebraucht hat) 

 
Jeder Schüler erhält seinen Benutzernamen und sein Kennwort von der Lehrkraft. 
Wir wünschen viel Spaß beim Nutzen des Internetprogramms Antolin. 
 


