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Sachtext mit Erklärungen ergänzen
Erstellt ein Wiki zum folgenden Sachtext. Lest den Text und versucht, die Fachbegriffe zu erklären: Setzt einen Link auf einen Begriff, indem ihr ihn in eckige Klammern setzt: [[Fachbegriff]]. Dadurch wird im Wiki eine neue Seite angelegt, in die ihr eure Erklärung schreibt.
One Laptop per Child
Hinter dem Projekt «100 Dollar Laptop» oder «ein Laptop für jedes Kind» (One Laptop per Child, OLPC) steht die Idee, dass möglichst alle Schulkinder einen leistungsfähigen Computer nutzen können. Die kostengünstigen Laptops sollen in der ersten Phase vor allem Schüerinnen und Schülern in Entwicklungsländern den Zugang zu weltweiten Informationen ermöglichen. Langfristig soll dadurch die digitale Kluft zwischen Industrienationen und Entwicklungsländern verringert werden. Das Projekt wird vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA geleitet und von den Vereinten Nationen unterstützt. Die OLPC-Initiative hat einen speziellen Laptop entwickelt, den XO-Laptop. Sie liess sich dabei von folgenden Prinzipien leiten:
Jedes Kind ist Eigentümer: Der XO-Laptop wurde ausdrücklich für Kinder in der Primarschule konzipiert. Einen XO zu besitzen, soll für jedes Kind ein Grundrecht sein, das seinerseits mit der Verantwortung verbunden, diesem Werkzeug Sorge zu tragen und es mit anderen zu teilen. Ein mit dem Internet verbundener Laptop ist aber mehr als ein Werkzeug, das nur in der Schule zur Verfügung steht. Weil jedes Kind seinen Laptop auch zu Hause brauchen kann, profitiert auch seine Familie davon. Der XO-Laptop verbraucht sehr wenig Energie, verringert dadurch die Kosten und kann auch abseits eines Stromnetzes mit Energie versorgt werden.
Geringes Alter: Der XO-Laptop wurde für den Gebrauch durch Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren entwickelt. Dies deckt die Zeit in der Primarschule ab, schliesst aber nicht aus, dass Kinder den Laptop schon früher benutzen. Kinder müssen nicht unbedingt schreiben oder lesen können, um damit zu spielen und um damit Rechen-, Schreib- und Lesefähigkeiten zu erwerben. Der XO-Laptop ist stabil, robust, vor Umwelteinflüssen gesichert und enthält nur sichere, ungiftige Materialien.
Sättigung: OLPC ist der Grundschulausbildung in Entwicklungsländern verpflichtet. Um dieses Ziel zu erreichen, wird eine «digitale Sättigung» angestrebt: In einem Land, einer Region, einer Stadt oder einem Dorf soll jedes Kind seinen eigenen Laptop haben. Die OLPC-Initiative vergleicht dies mit einem Impfprogramm, das durch Ausbildung alle Menschen erreicht und vor Ignoranz und Intoleranz schützt. 
Vernetzung: Der XO-Laptop wurde speziell dafür entwickelt, ein leistungsfähiges kabelloses Netzwerk bereitzustellen. Die Laptops bleiben untereinander verbunden, sogar wenn sie abgeschaltet sind. Wenn ein Laptop mit dem Internet verbunden ist, können alle anderen im Netzwerk ebenfalls ins Internet folgen. Die charakteristischen «Ohren» des Gehäuses dienen als WLAN-Antennen. Kinder in der Nachbarschaft sind über das drahtlose Netz ständig miteinander verbunden, um zu chatten, Informationen auszutauschen, gemeinsam per Videokonferenz zu arbeiten, Texte zu bearbeiten oder um online zu spielen. Die Batterie des Laptops hält viele Stunden an. Über ein spezielles Ladegerät können mehrere Batterien mit mechanischer Energie und sogar mit Sonnenenergie in der Schule aufgeladen werden. Das XO-Display erlaubt die Verwendung im hellen Sonnenlicht, also auch ausserhalb des Klassenzimmers.
Freie Software: Ein Kind mit einem XO-Laptop soll nicht nur passiver Konsument von Wissen sein, es soll zum aktiven Teilnehmer in einer Lerngemeinschaft werden. Wenn die Kinder grösser werden, sollen die Programme, die Medieninhalte und die verwendeten Werkzeuge ebenso mitwachsen. Die Software soll einfach an die Sprache vor Ort anzupassen sein. Ebenso gibt es keinerlei Beschränkung bei der Weitergabe der Software: OLPC kann und will nicht kontrollieren, wie gemeinsam erstellte Programme auf neue Art und Weise wiederverwendet werden. Das OLPC-Projekt verwendet ausschliesslich freie Software auf der Basis von Open Source. Ausgestattet ist er mit einem Linux-Betriebssystem und einer speziell entwickelten Benutzeroberfläche, Sugar genannt.

