Hallo! Wir freuen uns, dass Sie sie Interesse an Ping-Online haben. Falls es
Schwierigkeiten gibt, haben wir hier ein Tutorial für Sie zusammengestellt.
Schritt 1: Ein Konto anlegen.
Auf unserer Startseite (https://wechange.de/group/ping-der-kleine-grosseklimaexperte-u/) finden Sie oben rechts den button Register. Klicken Sie darauf und
füllen Sie die benötigten Informationen aus, wie bei jeder anderen herkömmlichen
Kontoerstellung und setzen Sie die notwendigen Häkchen. Sie kriegen danach eine Mail
an die Mailadresse, die Sie angegeben haben und müssen auf den Link in dieser Mail
klicken, um die Erstellung des Kontos zu bestätigen.
Schritt 2: Der Gruppe beitreten.
Melde Sie sich mit dem Konto an und gehen Sie auf die Seite des Projektes (Link oben).
Dort müssen Sie erstmal eine Mitgliedschaft beantragen. Klicken Sie dafür auf den
entsprechenden Knopf. Ihre Anfrage wird dann von der Teamleitung angenommen. Nun
haben Sie Zugriff auf die Inhalte von Ping-Online.
Schritt 3: Ping-Online erforschen.

Das ist die Startseite des Projektes, sobald Sie freigeschaltet wurden. Neben einer
Kurzbeschreibung des Projektes finden Sie die Dateien im grünen Quadrat oben rechts
unter „Files“.

Wenn Sie auf „Files“ klicken, gelangen Sie in eine Übersicht der Kapitel, die analog zu
den Kapiteln im Ping-Buch aufgebaut sind:

Zu finden ist dort auch das Ping-Buch in digitaler Version. Von Interesse ist vor allem
Kapitel 3, da dort in der Spalte links die Dateien unserer Bildungsreferent*innen zu
ihren Ländern zu finden sind.

So etwa das Kapitel, wo Ping in Peru ist:

Schritt 4: Evaluieren
Nachdem Sie an dem Projekt teilgenommen haben, freuen wir uns, wenn Sie und Ihre
Schüler*innen unseren Evaluationsbogen ausfüllen, damit wir uns stetig verbessern
können. Diesen finden Sie auf „Files“ im Kapitel 5:

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Tutorial helfen konnten! Sollten Sie weitere
Fragen haben, zögern Sie nicht, sich bei der Teamleitung zu melden:
Tel.: +49 (0) 228 2 42 56-85
E-Mail: shahl@lateinamerikazentrum.de

