
Enisa
Kommunikations- und Lernsoftware

Enisa

Enisa ist ein nicht kommerzielles Projekt für den Bildungsbereich, welches
mittels moderner Kommunikationsmittel , in erster Linie für Kinder,
Schüler/innen , Azubis  und Studenten/innen zugänglich sein soll.

Mittels einer Kommunikations- Lernsoftware CD wird es den Benutzern
möglich sein, autodidaktisch, allein oder in Gruppen, Wissen zu erlangen, zu
erweitern und zu vertiefen.

Neben der CD wird eine Enisa Homepage als Kommunikationsmittelpunkt
dienen.
Hier entsteht eine Plattform, die den Benutzern den Austausch von
Erfahrungen  und das Entwickeln von Projektideen ermöglichen soll.

In den Projekten, können sich Schulen und alle anderen Benutzer engagieren
oder selbst ein Projekt starten.
Diese Projekte können sich beispielsweise mit den Bereichen Natur, Musik,
Kunst, Fitness, Kultur und Theater beschäftigen.

Enisa ist für alle Menschen in allen Schichten und Lebenssituationen gedacht.
Die Integration von kranken, behinderten Menschen und Heimbewohnern ist
ein wichtiger Aspekt von Enisa. Sie werden als gleichwertiger Partner
behandelt.

Die Software kann auch der Eingliederung ausländischer Mitbürger dienen.

Teil der Projekte ist es, das enorme Wissenspotential der älteren Generation
mit dem Tat- und Forscherdrang der jüngeren Generation zu teilen und
weiterzugeben.

Enisa soll von den lokalen Medien begleitet werden.

Die CD

Enisa wird von einer wiederbeschreibbaren CD aus gestartet (LIVE ON CD).
Hierdurch sind die Benutzer nicht an einen PC gebunden, sondern können an
jedem beliebigen PC arbeiten.

Administratoren/innen, Eltern, Lehrer/innen und andere Nutzer müssen keine
Angst um ihre bereits installierte Software haben.



Diese CD bietet zusätzlich den Vorteil sich immer auf den aktuellen Stand zu
halten, ohne bei Aktualisierung ein neue CD nutzen zu müssen. Dieses ist
umweltfreundlich und sparsam.

Der Benutzer/in wird auf dem Desktop eine einfache und klar strukturierte
Oberfläche finden, die es ihm erlaubt, ohne grosses Suchen, die gewünschten
Programme zu finden.

Für jeden Bereich (Spiel, Lernen, Musik, u.s.w.) werden Symbole auf dem
Desktop angeordnet.

Auf der CD werden sich Programme für viele Schulfächer befinden, die sich in
den Unterricht integrieren lassen.

Die CD wird auch beispielsweise Software für Bildbearbeitung,
Musikerstellung, Kommunikation, Multimedia und Spiele beinhalten.

Schon die Kleinsten können hier spielerisch die Welt erforschen.

Erstellte Daten werden auf Datenträgern mitgenommen und bieten somit
zusätzliche Ungebundenheit.

Die Software kann den Einsatz in der Eingliederung von Migranten
erleichtern.  Durch die klare und einfache Struktur, wird sie auch mit
geringen Sprachkenntnissen leicht zu bedienen sein.

Enisas Homepage

Als zentrale Kommunikationsstelle soll Enisas Homepahe dienen.

Wie die Software, soll auch die Homepage eine einfache und klar strukturierte
Benutzeroberfläche bieten.

Hier würden sich alle Benutzer/innen Erfahrungen austauschen und über
Neuigkeiten informiert werden. So besteht die Möglichkeit, Projekte zu finden
und zu veröffentlichen oder auch gemeinsam an ihnen zu arbeiten. Es würde
eine Wissensbörse entstehen.

In Betracht kommen Projektpartner (NDR, h1, NABU, Zoo Hannover, u.a.) aus
den unterschiedlichen Bereichen bieten hier ihre Projekte an und unterstützen
beispielsweise Schulen und Kindergärten bei ihren Projekten.

In den entstehenden Themenbereichen zum Beispiel „Software“ könnten sich
alle Nutzer in Foren austauschen oder sich informieren.

Ein Themenbereich würde die Softwareentwicklung abdecken. Auf einer
Plattform finden sich Programmierer/innen und andere Benutzer zum
Gedankenaustausch zusammen.



Hierdurch könnten sich Programmierer/innen und Softwarehersteller für
soziale Projekte engagieren.

Projekte

Neben der Kommunikations- und Lernsoftware würden auch Projekte
angeboten werden, die die Software auf der CD unterstützt.

Diese Projekte können sich beispielsweise mit der Natur, Musik, Malen,
Fitness und Kultur beschäftigen.

In der Startphase könnte ein Projekt entstehen, wo die Benutzer ihre eigene
Musik-CD erstellen würden. Mittels der Software auf der Enisa CD bieten
sich die Möglichkeiten von der Produktion eigener Musik bis hin zur
Gestalltung des eigenen Covers. Auch die Erstellung von Handyklingeltönen
wäre denkbar.

Drei Stufen des zeitlichen Ablaufs

Das Projekt würde erstmal in Hannover starten, um einen überschaubaren
Bereich für die Einführung zu haben. Hierdurch entsteht eine solide Basis, auf
die beliebig aufgebaut werden kann.

Lokale Medien, Sponsoren, Projektpartner würden in Enisa integriert werden.

Stufe1

Die lokalen Medien würden die Einführung von Enisa begleiten.
Die Enisa Homepage startet.
Gleichzeitig wird Enisa an den Schulen, Kindergärten und anderen
Einrichtungen verteilt.
Alle Beteiligten lernen Enisa und die Programme kennen. Auf der Homepage
werden die ersten Projekte vorgestellt.

Stufe2

Alle Beteiligten haben  jetzt den ersten Kontakt mit Enisa gehabt. Die lokalen
Medien würden über das Enisas Projekt und Programme berichten. Durch die
aktuellen Projekte ( z.B. eigene CD erstellen) würde das Interesse der
Beteiligten geweckt.   

In dieser Phase entwickelt sich rege Kommunikation zwischen allen
Beteiligten. 
Es entstehen neue Projekte und Ideen rund um Enisa.
Enisa passt sich neuen Situationen, Wünschen und Trends an.

Stufe3



Alle Beteiligten haben einen Überblick gewonnen und wissen, wie Enisa
funktioniert.
Es entstehen selbstständig erste Projekte, die bei Bedarf unterstützt werden.
Die ersten Programmierobjekte beginnen sich zu entwickeln.
Jetzt ist es wichtig, dass sich eine zentrale Stelle rund um die Probleme von
Enisa kümmert.
Die Homepage kann sich den Veränderungen und Wünschen der Beteiligten
anpassen und somit immer voll im Trend bleiben.
Wichtig ist es, immer neue Impulse für Projekte in allen Bereichen zu geben.

Nachdem sich alle Beteiligten in Enisa zurecht finden und die Abläufe bei
Projekten kennen, kann es sich auf Niedersachsen ausweiten.
Hierdurch wird gewährleistet, dass alle neuen Beteiligten auf ein stabiles
Enisa-Fundament bauen zu können. Es sind genügend Erfahrungen
vorhanden ,die sie nutzen können, um auch Ihre Ideen zu verwirklichen.

Resume

Enisa bietet den Benutzern ein breit gefächertes Kommunikations- und
Lernangebot an.

Mit einer Kommunikations- und Lernsoftware CD wird es den Benutzern
möglich sein, autodidaktisch, allein oder in Gruppen, Wissen zu erlangen, zu
erweitern und zu vertiefen.

Die Integration von kranken, behinderten Menschen, Heimbewohnern und
Migranten ist ein wichtiger Aspekt von Enisa.

Enisa bietet eine Plattform der Kommunikation zwischen allen
Benutzern/innen, die hiermit die Möglichkeit haben, sich schnell über ihre
Interessengebiete zu informieren, Ideen zu entwickeln und auszutauschen.
Sie finden hier Begleitung durch viele Berufsgruppen und anderen Menschen,
die ihr Wissen anbieten.
Weiterhin biete sich die Chance für alle Beteiligten, seine Fähigkeit und
Talente der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Enisa ist eine Begegnungsplattform der besonderen Art.


