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Situation
What was the setting in which this project occurred? A tagline for you project or work.
Describe the user group and the work context
The young learners of today tend to show little enthusiasm for formal schooling. This does
not necessarily mean pupils are not interested in learning or developing new skills and
competences. In fact, the opposite often happens in the informal settings they belong to.
Finding ways of transferring pupil’s informal learning to the school setting is therefore
crucial. Cartoon Planet, a set of mini activities developed at the University of Salford for
ICONET, values and encourages young people’s active reflection on their informally
acquired competencies through the use of web technologies.

Task/Problem
Describe what you are trying to achieve, e.g. a problem you have encountered in your work
and you wanted to solve!
Cartoon Planet focuses on the development of innovative learning activities and teaching
and mentoring methodologies as to make the classroom a more appealing environment to
young people. Disinterest and indifference for classroom learning and classroom
participation is reportedly common amongst young people, especially those from
disadvantaged backgrounds whose families’ tradition does not include a scholastic career.
Making schooling attractive to the eyes of such pupils, as to enable them to realise their
potential in school(ing) is therefore a challenge that needs to be addressed from several
angles and with different approaches. Putting a strong emphasis on an active pedagogy,
rooted in informal learning situations seems to be an interesting idea to follow.
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Actions/solutions
How did you address the issue? What was done to solve the problem?
To create examples aiming at transforming the classroom into a more dynamic space
through the ICONET approach was the goal we set forward as partners in the project. The
transformation of the classroom approach did not rely so much on the technology as on the
strategic approaches developed to adopt a pedagogy of change, based on personalisation
and adaptation of the learning environment to the individual needs. A strong emphasis was
also put on the mentoring component.
Hence, The curriculum criteria were based on three broad aspects of teaching and
learning:
•
•
•

an interactive approach;
a focus on informal learning and skills;
and attractive, diverse strategies for class engagement.

The approach focused on the use of interactive web and game‐based reflection to involve
learners from the Salford Young People's University with their own learning in a fun,
meaningful and personalised way.
A set of mini‐activities were conducted to stimulate individual (see lesson plan), peer and
group reflection. Interactive digital cartoons (avatars) were introduced to stimulate pupil’s
creativity in representing their thoughts and thus present their reflections as a form of
valorising their work.
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Results
What were the outcomes of the actions you took? What happened? What contribute to the
outcomes?
The outcomes envisaged were:
To stimulate guided reflection about the learners’ strengths and skills through different
peer and group activities.
To utilise Information and Communication Technologies (ICT) to empower students to
communicate their skills and competences in an interactive and personally meaningful way.
The ICONET – Cartoon Planet approach supported learners in recognising their own skills
and competences and thus realizing their potential outside the formal school setting. By
creating new learning opportunities through the development of mini activities and
providing tools to support reflection about their own learning, the ICONET approach
encouraged young learners to tell their own stories in a more confident and exciting way.
Furthermore, the reflective component, which can be rather problematic in a school
settings, seemed to work well. This was probably due to the fact that the concept of
‘reflection’ was not evoked as such throughout the activities.
The role of the educators as guides and mentors was also rather crucial. They managed to
embed the reflective component in the mini‐activities is a way that they were ‘disguised’ by
the environment and the different tasks assigned. It is almost a case that learners were
learning without thinking they were doing so. In day to day life learning happens naturally
and reflection is integral to that process. It is only when we try to ‘make’ people learn that
it often goes wrong.
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Reflections
Lessons you’ve learnt and conclusions drawn. What was successful, what could be improved?
From the verbal feedback we received, the Cartoon Planet sessions seemed to have been
successful. The micro activities helped motivate the learners’ involvement in the workshop.
It also allowed learners to learn more about themselves while they engaged in these micro‐
reflection exercises. The personalised mentoring and constant support provided by the
tutor to the small group of young people, as well as the freedom they were granted to
collaborate with each other while exploring their skills seem to have enhanced motivation
and active involvement in the learning session. The fact that learners were allowed to use
computers to create their own avatars appealed to their creativity and reinforced learning
from the first part of the session.
In short, there are a number of key elements that can enable the engagement of young
people in this area:
•
•
•
•
•
•

Face to face contact – as a strong (initial) component of the learner activity (young
people need personalised guidance);
The creation of a friendly, flexible and interactive learning atmosphere by the tutor;
Tutor’s constant and personalised support to facilitate learners’ engagement with
the activities (small groups of students are advisable);
The use of ICT to help keep the learners’ interest and motivation;
The development of activities based on social learning approaches;
The inclusion of a fun component as an integral part of the learning activity.

The approach also raises issues around internet safety. Although the purpose of this
initiative was not to focus on digital literacy, this is another area to consider when engaging
young people in informal learning situations that require the use of computers. SAFENET
software was use to restrict web access to relevant websites.

Expenses, Resources
There has to be an investment in staff development and peer mentoring. The use of a
Software protection such as SAFENET is also advisable when working with young children.
All the software used was free of charge and available on the web for immediate use.
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Attachments, Links, References
Voki (the avatar application): http://www.voki.com/
SAFENET: http://www.safenet-inc.com

Support
Cristina Costa: C.MendesdaCosta@salford.ac.uk

Tags
Informal learning, ICT, digital Cartoons, flexible learning, reflection, avatars
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Cartoon planet
Zusammenfassung
(Ein kurzer Absatz)
Situation
(In welchem Rahmen/Umfeld fand dieses Projekt statt? Ein Slogan für
Ihr Projekt oder Ihre Arbeit. Beschreiben Sie die Nutzergruppe und den
Arbeitskontext.)
Die jungen Lerner von heute neigen dazu, wenig Enthusiasmus für die
formale schulische Ausbildung zu zeigen. Dies bedeutet nicht
zwangsläufig, dass Schüler nicht daran interessiert sind, neue
Fähigkeiten und Kompetenzen zu erlernen. Tatsächlich geschieht in
den informellen Milieus, denen sie angehören, häufig das Gegenteil. Es
ist daher entscheidend, Wege zu finden, das informelle Lernen der
Schüler in das schulische Umfeld zu transferieren. Cartoon Planet, eine
Reihe von Miniaktivitäten entwickelt für ICONET an der Universität
Salford, schätzt und ermutigt die aktive Reflektion informell erworbener
Kompetenzen durch junge Menschen mittels der Nutzung von WebTechnologien.
Aufgabe / Problem
(Beschreiben Sie, was Sie zu erreichen versuchen, z.B. ein Problem, auf
das Sie in Ihrer Arbeit gestoßen sind und welches Sie lösen wollten.)
Cartoon Planet setzt auf die Entwicklung innovativer Lernaktivitäten
und Lehr- und Mentoringmethodiken, um den Klassenraum zu einem
ansprechenderen Umfeld für junge Menschen zu machen. Desinteresse
und Gleichgültigkeit für Lernen und Beteiligung im Unterricht ist
angeblich verbreitet unter jungen Menschen, insbesondere bei denen
mit Benachteiligungshintergrund, deren Familientradition keine
akademische Karriere beinhaltet. Die schulische Ausbildung für solche
Schüler attraktiv zu machen, um sie dazu zu befähigen, ihr Potential in
der Schule (schulischen Ausbildung) zu realisieren, ist daher eine
Herausforderung, die aus verschiedenen Blickwinkeln und mit
verschiedenen Ansätzen angegangen werden muss. Eine starke
Betonung auf eine aktive Pädagogik zu setzen, die in informellen
Lernsituationen verwurzelt ist, scheint eine interessante Idee zu sein, die
verfolgt werden kann.
Vorgehen / Lösung
(Wie sind Sie das Problem angegangen? Was wurde getan, um das
Problem zu lösen?)

Beispiele zu schaffen, die darauf abzielen, den Klassenraum mittels des
ICONET-Ansatzes in einen dynamischeren Raum zu transformieren, war
das Ziel, welches wir als Partner im Projekt aufgestellt haben. Die
Transformation des Klassenraums beruhte weniger auf der Technologie,
als auf den strategischen Ansätzen, die entwickelt wurden, um eine
Pädagogik der Veränderung einzuführen, die auf Personalisierung und
Anpassung des Lernumfelds an die individuellen Bedürfnissen basiert.
Stark betont wurde auch die Mentoring-Komponente.
Demzufolge waren die Lehrplankriterien auf drei breite Lehr- und
Lernaspekte gegründet:
•
•
•

ein interaktiver Ansatz;
ein Fokus auf informelles Lernen und Fähigkeiten;
und attraktive, diverse Strategien für Klassenengagement.

Der Ansatz fokussierte auf die Verwendung interaktiver web- und
spielbasierter Reflektion, um Lerner der Salford Young People’s
Universität auf lustige, bedeutsame und personalisierte Weise in ihr
eigenes Lernen einzubinden.
Es wurde eine Reihe von Miniaktivitäten durchgeführt, um individuelle
(siehe Stundenplan), Peer- und Gruppenreflektion zu stimulieren.
Interaktive digitale Cartoons (Avatare) wurden eingesetzt, um die
Kreativität der Schüler bei der Wiedergabe ihrer Gedanken zu
stimulieren und so ihre Reflektionen als eine Form der Valorisierung ihrer
Arbeit zu präsentieren.
Ergebnisse
(Was waren die Ergebnisse ihrer vorgenommenen Handlungen? Was ist
passiert? Was trug zu den Ergebnissen bei?)
Die vorgesehenen Ergebnisse waren:
I.
II.

die gesteuerte Reflektion über die Stärken und Fähigkeiten der
Lerner durch verschiedene Peer- und Gruppenaktivitäten zu
stimulieren.
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) zu
verwenden, um die Studenten dazu zu befähigen, ihre
Fähigkeiten und Kompetenzen auf interaktive und persönlich
bedeutsame Weise zu kommunizieren.

Der Ansatz des ICONET – Cartoon Planet unterstützte Lerner beim
Erkennen ihrer eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen und somit bei
der Verwirklichung ihres Potentials außerhalb des formalen schulischen
Umfelds. Durch das Schaffen neuer Lernmöglichkeiten durch die

Entwicklung von Miniaktivitäten und das zur Verfügung stellen von
Werkzeugen zur Unterstützung der Reflektion über ihr eigenes Lernen,
ermutigte der ICONET-Ansatz junge Lerner, ihre eigenen Geschichten
auf eine souveränere und spannendere Art zu erzählen. Darüber hinaus
schien die reflektive Komponente, die in einem schulischen Umfeld
eher problematisch sein kann, gut zu funktionieren. Dies war
wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass das Konzept der
„Reflektion“ während der Aktivitäten nicht als solches beschwört wurde.
Die Rolle der Pädagogen als Führer und Mentoren war auch eher
entscheidend. Sie schafften es, die reflektive Komponente derart in die
Miniaktivitäten einzubauen, dass sie durch die Umwelt und die
verschiedenen zugewiesenen Aufgaben verdeckt wurde. Es ist fast der
Fall, dass Lerner gelernt haben ohne zu denken, dass sie dies tun. Im
alltäglichen Leben geschieht Lernen auf natürliche Weise und
Reflektion ist integraler Bestandteil dieses Prozesses. Nur wenn wir
versuchen, Menschen zum Lernen zu „zwingen“, geht es häufig schief.
Reflektionen
(Lektionen, die Sie gelernt und Schlussfolgerungen, die Sie gezogen
haben. Was war erfolgreich, was könnte verbessert werden? Was war
das erfolgskritische Element in der Ausgestaltung?)
Nach dem verbalen Feedback zu urteilen, das wir erhalten haben,
scheinen die Cartoon Planet-Sitzungen erfolgreich gewesen zu sein. Die
Mikroaktivitäten halfen, die Lerner zur Beteiligung am Workshop zu
motivieren. Außerdem gestattete es den Lernern, mehr über sich selbst
zu lernen, während sie sich mit diesen Mikroreflektionsübungen
beschäftigten. Sowohl das personalisierte Mentoring und die ständige
Unterstützung der kleinen Gruppe junger Menschen durch den Tutor,
als auch die Freiheit, die sie erhielten, um zusammenzuarbeiten,
während sie ihre Fähigkeiten erforschen, schien die Motivation und
aktive Beteiligung in der Lernsitzung verbessert zu haben. Die Tatsache,
dass den Lernern erlaubt war, Computer zur Erschaffung ihrer eigenen
Avatare zu nutzen, sprach ihre Kreativität an und verstärkte das Lernen
vom ersten Teil der Sitzung.
Kurz gesagt, es gibt eine Reihe von Schlüsselelementen, die das
Engagement junger Menschen in diesem Bereich ermöglichen kann:
Persönlicher Kontakt – als eine starke (Anfangs-)
Komponente der Aktivität von Lernern (junge Menschen
brauchen persönliche Führung);
o Das Schaffen einer freundlichen, flexiblen und interaktiven
Lernatmosphäre durch den Tutor;
o Konstante und personalisierte Unterstützung durch den
Tutor, um die Beschäftigung der Lerner mit den Aktivitäten
zu erleichtern (kleine Schülergruppen sind empfehlenswert);
o

Die Verwendung von IKT, um das Interesse und die
Motivation der Lerner aufrecht zu erhalten;
o Die Entwicklung von Aktivitäten basierend auf Ansätzen
des sozialen Lernens;
o Der Einschluss einer Spaß-Komponente als integraler
Bestandteil der Lernaktivität.
o

Der Ansatz wirft auch Fragen der Internetsicherheit auf. Auch wenn der
Zweck dieser Initiative nicht in der Konzentration auf digitaler Bildung
bestand, ist dies ein weiterer zu berücksichtigender Bereich bei der
Beteiligung junger Menschen in informellen Lernsituationen, die die
Nutzung von Computern erfordern. SAFENET Software wurde benutzt,
um den Webzugang zu relevanten Websites zu beschränken.
Ausgaben, Ressourcen
(Wie hoch waren die Kosten pro Person? Wie viele Menschen/Personal
war/en beteiligt? Welche Materialien und Ausrüstung wurden benutzt?)
Es bedarf einer Investition in Personalentwicklung und Peer-Mentoring.
Die Verwendung eines Softwareschutzes wie SAFENET ist ebenfalls
empfehlenswert, wenn mit jungen Kindern zusammengearbeitet wird.
Jegliche verwendete Software war gratis und im Internet für sofortigen
Einsatz erhältlich.
Anlagen, Links, Referenzen
(z.B. Bilder, Formulare, Checkliste, Evaluationsbericht, externe Partner,
slightshare.com, ähnliche Projekte, Programm für die Umsetzung)
Voki (Die Avatar-Anwendung): http://www.voki.com/
SAFENET: http://www.safenet-inc.com
Support
(Emailadresse/ Telefonnummer einer Person, die mehr Informationen
zum Projekt zur Verfügung stellen kann)
Cristina Costa: C.MendesdaCosta@salford.ac.uk
Tags
(Gegebene Liste von Begriffen, aber jeder Bearbeiter kann weitere
hinzufügen)
Informelles Lernen, IKT, digitale Cartoons, flexibles Lernen, Reflektion,
Avatare

Salford Young People’s Universität
Sitzungsplan
Titel des
Workshop:
Name des Tutors:

Cartoon Planet
Cristina Costa

Maximale Schülerzahl: (16 soweit nicht anders
angegeben)
SYPU Programm (Jahr 8
etc):

Wichtigste Lernziele:
Fähigkeiten und Wissen , das im Workshop zu erfassen ist

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Sich mit Mikroreflektion beschäftigen, um mehr über sich
selbst/das eigene Potential herauszufinden (Selbsteinschätzung)

Darüber nachdenken, worin Schüler gut sind

Spaß haben!

Fähigkeiten im Bereich Informations- und
Kommunikationstechnologien (IKT) entwickeln

Kommunikationsfähigkeiten verbessern

Sitzungsplan:
Bitte stellen Sie detailliert den Inhalt ihrer Sitzung dar und kalkulieren Sie
grobe Zeiten ein.
Zeit
10 Min. Rolle der Ehre

Aktivität

Eine Rolle Toilettenpapier hochhalten und der Gruppe sagen, dass sie
herumgereicht wird und jede Person so viele Blätter abreißen kann, wie sie
mag.
Nachdem jeder Schüler seinen Anteil genommen hat, wird der Gruppe
gesagt, dass sie für jedes Blatt, das sie genommen haben, etwas über sich
selbst mitteilen müssen. Zum Beispiel: Jemand, der 4 Blätter nimmt, kann
mitteilen..."#1. Name: Joe, #2. Lieblingssportarten, #3. Lieblingsessen #4.
Name des Haustiers."
15 Min Interviews
Tutor erklärt den Schülern die Aktivität und auch die Bedeutung neuer
Wörter.
Schüler werden gebeten, in Paaren zu arbeiten und sich gegenseitig in
Bezug auf ihre Fähigkeiten zu interviewen.
(siehe Anlage 2 für Fragen)
15 Min Eingehende Besprechung der Aktivität - darüber sprechen, was Menschen
dort erreicht haben, worin sie gut sind und was ihre Träume sind.
Jeder Schüler erhält eine Karte und schreibt eine Sache auf, in der er gut ist.
(sie werden ihre Stärken in Paaren diskutieren)
Diese Karte wird ihr Schlüssel zum Cartoon Planet sein, wo sie eine Chance
haben werden, ihre “Träume” durch einen Cartoon zum Ausdruck zu
bringen.
20 Min Der Computerraum wird bereits für die Nutzung bereit sein. Ich werde auf
dem großen Bildschirm demonstrieren, wie der Cartoon erstellt wird. Die
Schüler werden 10 Minuten Zeit haben, ihren eigenen Cartoon zu erstellen
und 10 Minuten ihre Nachricht zu schreiben – darüber, worin sie gut sind.
20 Min Schüler präsentieren ihre Avatare / Cartoon-Nachrichten
Teilnehmer erhalten Ausdrucke ihrer Leistungen (farbige Papierblätter
werden bereitgestellt. Schüler können ihre Cartoons darauf aufkleben und
die Nachrichten darauf schreiben, die sie vorher aufgenommen haben.)

Zusätzliche Aktivität (falls wir Zeit übrig haben)
Cartoon-Quiz vom Planet Cartoon-Leiter bereit gestellt

