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"One Laptop Per Child" (OLPC) ist eine gemeinnützige Gesellschaft mit dem Ziel, jedem Kind für Ausbildung und Unterricht einen Laptop zur Verfügung zu stellen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um einen herkömmlichen Laptop, sondern um ein für Kinder und speziell für die Ausbildung angepasstes Gerät zum Zielpreis von ca. $100 pro Stück. Das OLPC-Projekt ist in erster Linie ein pädagogisch-didaktisches Projekt. Der XO Laptop ist das technische Werkzeug, welches für das formelle und non-formelle Lernen eingesetzt wird.

Die 5 OLPC Kern-Prinzipien sind:
Jedes Kind ist Eigentümer
Alter 6-12 jährige sind Zielgruppe
Sättigung (genügend Geräte)
Vernetzung (ermöglicht Kommunikation)
	Basierend auf freier Software (Open Source)


Die Anfang 2008 ins Leben gerufene OLPC-Community Schweiz (olpc.ch) möchte einerseits generell die OLPC Bewegung in der Schweiz bekannter machen. Andererseits untersuchen wir auch konkret Einsatzmöglichkeiten des XO Laptops sowohl direkt in Schweizer Schulen, also auch von der Schweiz aus organisierte oder mitbegleitete Projekte in anderen Ländern.

Wir planen eine Bildungs-Partnerschaft zwischen Schweizer Schulen und solchen in anderen Länder. Wir entwerfen Konzepte für die Zusammenarbeit und die Kommunikation zwischen Kindern. Wir gehen davon aus, dass die Schweiz als "reiches Land" einen Beitrag zur Bildung beitragen kann, indem sie Initiativen plant, koordiniert und durchführt. Sowohl die Kinder in der Schweiz wie auch die anderen Kinder sollen von der Partnerschaft profitieren.

Pilotprojekte an der PHSG und an der PHZ sollen erste Erfahrungen zum pädagogisch reflektierten Einsatz von XO-Computern bringen, und pädagogisch-didaktische Konzepte für den Einsatz des XO’s entwickeln und fördern.

Die Schweiz als mehrsprachiges Land kann durch Ihre Erfahrungen in der Kommunikation zwischen verschiedenen Kulturen und Sprachen einen grossen Beitrag zum 4. Kernprinzip der OLPC-Bewegung leisten: "Wenn wir miteinander reden, kommen wir zusammen."

Personen und Firmen, welche die OLPC-Community in der Schweiz in unserem Anliegen durch Ideen, Mitarbeit oder als Sponsoren unterstützen möchten, sind freundlich eingeladen, sich entweder auf unserer Mailing Liste einzuschreiben und vorzustellen (siehe http://olpc.ch), oder uns via email an kontakt@olpc.ch zu kontaktieren.

