Förderung der Lesemotivation mit «www.antolin.ch»
Was würden Leserinnen und Leser dazu sagen, wenn
eines Tages Eltern in der Schulzimmertüre stehen
und verkünden würden, dass ihre Kinder von einem
Tag auf den andern das Lesen entdeckt hätten und
dafür sogar aufs Fernsehen verzichten?
Genau das ist mir nach Einführung des Internetangebotes
«www.antolin.ch» in meiner 4. Klasse tatsächlich passiert.
Und auch jetzt, einige Monate später, motiviert diese
Seite weiterhin zum Bücherlesen, wenn auch nicht mehr
so intensiv und nicht mehr bei allen Schülern wie am
Anfang. Was steckt nun hinter dieser «Wunderseite»?
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Einzig die Aussicht, sein persönliches Punktekonto zu
erhöhen, ist nach meiner Erfahrung Motivation genug,
vermehrt Bücher zur Hand zu nehmen. In meiner Klasse
ging es sogar so weit, dass die Verfügbarkeit in Antolin ein
Kriterium bei der Buchauswahl in der Bibliothek wurde.
Nebenbei wird auch beim Beantworten der Fragesätze
viel und genau gelesen...
Selbstverständlich werden die Resultate gespeichert und
die Kinder können sich ihre Daten (Büchertitel, Punkte)
jederzeit anschauen. Die Lehrkraft kann unterstützend
wirken, indem er ﬂeissigen Schülerinnen und Schülern
ein von der Webseite zur Verfügung gestelltes Diplom
ausdrucken kann.

Angebote und Möglichkeiten

Eigentlich nicht wahnsinnig viel, aber halt doch mehr als
genug, um Schülerinnen und Schüler zum Lesen zu motivieren. Auf dieser vom Schroedel-Verlag unterstützten
Webseite sind Fragekataloge zu mittlerweile fast 4000
Kinder- und Jugendbüchern für das Primarschulalter (1.
bis 6. Klasse) abrufbar. Nach Einloggen mit Benutzername und Kennwort können die Teilnehmer das Quiz
zu einem soeben gelesenen Buch aufrufen. Diese Quiz
umfassen 10 bis 15 Multiple-Choice - Fragen zum Inhalt
des Buches. Mit jeder richtig beantworteten Frage kann
das Punktekonto erhöht werde€€n. Je schwieriger das
Buch desto mehr Punkte gibt es pro richtiger Antwort.
Für falsche Antworten wird die entsprechende Anzahl
Punkte wieder abgezogen. Dies begreifen die Kinder
bald und sie hören schnell damit auf, einfach mal ein
Quiz zu «probieren».

Natürlich sind noch nicht alle Bücher, welche von unseren Schülerinnen und Schülern gelesen werden, in
Antolin abrufbar, aber es werden täglich mehr. Zudem
sind die Macher der Webseite um jede Einsendung von
Fragesätzen froh. Ich habe das ausprobiert und prompt
war mein Quiz bereits zwei Stunden später übers Netz
verfügbar. Diese Möglichkeit hat wiederum meine Schülerinnen und Schüler motiviert, eigene Quiz zu noch nicht
abrufbaren Büchern zu entwerfen. Mittlerweile ﬁndet
man auf www.antolin.ch auch diese Fragesätze.
Die Gestaltung der Webseite ist sehr ansprechend und
gelungen. Auch ungeübte Computeranwender oder
Schulanfänger werden sich in kürzester Zeit mühelos
darin zurechtﬁnden.
weiter auf Seite 4
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Grundidee und Funktionsweise

Das Angebot richtet sich an Schulklassen;
Privatpersonen können nicht mitmachen. Für
25.– pro Jahr können drei Schulklassen registriert werden, für 150 .– pro
Jahr eine ganze Schulanlage mit
beliebig vielen Klassen. Nach Eingabe der Schülernamen werden
automatisch deren Passwörter
generiert. Als Lehrer kann man
die Leseleistung (Anzahl und
Titel der gelesenen Bücher,
Punktezahl, Zeit, prozentualer
Anteil richtiger Antworten)
aller Schülerinnen und Schüler verfolgen und sich entsprechende Diagramme und
Statistiken auf den Bildschirm
holen. Im Weiteren ist eine
Postbox integriert. Die Kinder
können ihrem Lehrer Mitteilungen zukommen lassen
und umgekehrt. Das Internet
ermöglicht es natürlich, auch
ausserhalb der Schulzeit, am Wochenende oder in Ferien,
mit Antolin zu arbeiten.
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Wie weiter?
Wer sich für Antolin interessiert, kann sich auf der Startseite als Lehrer (drei Klassen) oder Schule (beliebig viele
Klassen) registrieren und erhält einen zwei Wochen
lang gültigen Probezugang. Wer innerhalb dieser zwei
Wochen die Registriergebühr bezahlt, kann Antolin ein
Jahr lang nutzen.
Ich habe dies für meine Klasse gemacht und den Kindern
mitgeteilt, sie könnten nun ein Jahr lang Punkte sammeln.
Mittlerweile fand ich in meiner Postbox schon manches
Mail der folgenden Art: «Ich fände es cool, wenn wir
Antolin bis in die 6. Klasse machen würden.» Was will
man mehr? - Also: http://www.antolin.ch
Peter Keller
Primarlehrer, Weinfelden
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