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Armutsbekämpfung in Lateinamerika
Das Lateinamerika-Zentrum e. V. ist ein gemeinnütziger Verein mit 
Sitz in Bonn. Seit über 50 Jahren stehen die Menschen in Latein-
amerika im Mittelpunkt der Arbeit. Gemeinsam mit den Partnern vor 
Ort schafft der Verein nachhaltige Strukturen zur Armutsbekämpfung. 

Entwicklungspolitische Bildungsarbeit
Das LAZ sieht seine Aufgabe auch darin, die Öffentlichkeit in 
Deutschland über die Lebensbedingungen der Menschen in  
Lateinamerika zu informieren und auf globale Zusammenhänge 
aufmerksam zu machen. Die Sensibilisierung für globale  
Zusammenhänge, ist Bestandteil der entwicklungspolitischen  
Bildungsarbeit des LAZ.

Lateinamerika-Zentrum e.V.

Dr. Werner-Schuster-Haus
Kaiserstraße 201
53113 Bonn
www.lateinamerikazentrum.de
Ansprechpartnerin für das Projekt:
Stefanie Hahl
Tel. + 49 (0) 228 2 42 56 85
E-Mail: shahl@lateinamerikazentrum.de
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Für den Inhalt dieser Publikation ist allein das Lateinamerika-Zentrum e.V. verantwortlich; die 
hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt von Engagement Global gGmbH 
und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wieder.

Liebe LehrerInnen,  
liebe PädagogInnen,
es wird immer deutlicher, wie umfassend der Klimawandel das 
alltägliche Leben der Menschen weltweit beeinflusst. Das LAZ 
arbeitet als entwicklungspolitische Nichtregierungsorganisation 
seit über 50 Jahren in enger Kooperation mit verschiedenen ein-
heimischen Organisationen in Lateinamerika zusammen und be-
kommt so die dortige Situation unmittelbar zurück gespiegelt. 

Schon seit einigen Jahren  
erhalten wir von unseren 
Partnerorganisationen Be-
richte, wie massiv die Klima-
veränderungen im Leben der 
Menschen inzwischen zu 
spüren sind – und damit  
einhergehend erreichte uns 
auch immer wieder der drin-
gende Appell,  eine Sensibili-
sierung bezüglich dieser The-
matik zu fördern.

Umweltplakate der SchülerInnen  

Indigenes Wichí-Kind, (gezeichnet von Sebastián Valencia Sayin)
 

©
 S

eb
as

tiá
n 

Va
le

nc
ia

 S
ay

in

©
 L

AZ



Das Projekt
Unser Projekt „Pinguin Ping, der Klimaexperte - als großer 
Netzwerker auf Exkursion in Lateinamerika und Deutschland“ 
beabsichtigt im Rahmen der entwicklungspolitischen Bildungsar-
beit mehr Bewusstsein für die immer dringlicher werdende Her-
ausforderung des globalen Klimawandels zu schaffen. Dabei soll 
aufgezeigt werden, wie unsere Verhaltensweisen im globalen Nor-
den nicht nur das eigene Umfeld beeinflussen, sondern auch im 
direkten Zusammenhang mit den Lebensbedingungen der Men-
schen in Lateinamerika stehen. 

Um Kinder für das komplexe 
Thema des Klimawandels zu 
sensibilisieren und konkrete 
Handlungsmöglichkeiten aufzu-
zeigen, bieten wir interaktive 
Projekttage für Schülerinnen 
und Schüler der 3., 4. und 5. 
Klasse.

Wir bieten in diesem Schuljahr 
kostenlos an:
•   Projekttage an Schulen und außerschulischen Einrichtun-

gen (3. und 4. und 5. Klasse) zum Thema Klimawandel und 
Lateinamerika

•   Ping-Online als digitales Bildungsangebot (inhaltlich  
identisch mit den Projekttagen)

Als zentrales Bildungsmaterial haben wir das Kinderbuch „Ping 
der kleine Klimaexperte - unterwegs in Lateinamerika und 
Deutschland“ entwickelt. Unser Projektmaskottchen, der Pinguin 
Ping, nimmt die Kinder mit auf seine Reise durch Lateinamerika. 
Dort lernen sie gemeinsam und spielerisch die verschiedenen Aus-
wirkungen des Klimawandels kennen

Helfen Sie mit, schon bei Kindern ein Bewusstsein für diese 
Thematik zu fördern. Nehmen Sie mit Ihrer Schulklasse/ 
Gruppe teil!

Das Besondere an unseren Projekttagen ist die Einbindung latein-
amerikanischer BildungsreferentInnen. Nicht nur der persönliche 
Kontakt zu ihnen, auch die authentischen Berichte über ihre Her-
kunftsländer werden von Kindern und Lehrkräften immer wieder mit 
Begeisterung aufgenommen. Nicht zuletzt dadurch entsteht bei den 
Kindern eine nachhaltig prägende Lernerfahrung. 

Über unsere lateinamerikanischen BildungsreferentInnen besteht bei 
Interesse neuerdings auch die Möglichkeit, Ping- Klassenpartner-
schaften mit  lateinamerikanischen Schulen  aufzubauen.

Ping in Brasilien am Wasserfall

 

María do Rosário präsentiert Ping in ihrem Herkunftsland Brasilien  
 

Mitgebrachte Objekte aus Brasilien beim Projekttag 

Wir freuen uns 
auf zahlreiche 
Anfragen!
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