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Aus der Einleitung: In diesem Beitrag wird das Software-Werkzeug Etoys, das zur Standardkonfiguration
jedes XO-Laptops gehört, ausführlicher betrachtet. Im Folgenden steht der Einsatz in zwei Regionen im Mittelpunkt: in Nepal und in der Karibik. In Nepal wird SQUEAK bzw. Etoys erfolgreich für die Entwicklung
von Unterrichtseinheiten eingesetzt. Auf den angegebenen Webseiten kann man viel über die nepalesische
Initiative erfahren und eine Vorstellung davon bekommen, was das OLPC-Projekt für das Land bedeutet. In
den Pilotschulen der Waveplace-Initiative in der Karibik wird Etoys von den Kindern selbst zur Erstellung
von Projekten benutzt. Auf ihrer Webseite sind viele Videos zu finden, die zeigen, mit welcher Begeisterung
die Kinder mit den Laptops arbeiten und welche Chance es für sie ist, ein Werkzeug wie Etoys verwenden
zu können.
From the introduction (translation): This article examines in some detail the Etoys software tool that is
included in each XO laptop’s standard configuration. The focus is on its use in two regions, Nepal and the
Caribbean. In Nepal, SQUEAK or Etoys are successfully used for the development of teaching units. On
the web pages given you can learn a lot about the Nepalese initiative and get an idea of OLPC project’s
significance for the country. In the pilot schools of the Waveplace initiative in the Caribbean, Etoys is used
by the children themselves to create projects. On their web pages, many videos can be found that show the
children’s enthusiasm for working with these laptops, and the opportunities they receive to work with a tool
like Etoy.
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