
Rohstoff   
fair &  
zirkulär!
Unterlagen für die Sekundarstufen I und II sowie zur außerschulischen  
Jugendarbeit zum Thema Rohstoffe am Beispiel Mobiltelefon.

• Geographie 
• Ethik 
• Chemie 
• Biologie

Weitere Themenfelder:

GESCHICHTE & POLITISCHE BILDUNG
Geographie
Farbe: gelb
Pikto: Weltkugel

Ethik
Farbe: rot
Pikto: Hand aufs Herz

Chemie
Farbe: türkis
Pikto: Phiole

Biologie
Farbe: grün
Pikto: Blätter

Polit. Bildung
Farbe: lila
Pikto: Waage
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Each of us impacts the world around us every  
single day.vWe have a choice to use the gift of our  
life to make the world a better place – or not to bother. 

Liebe Pädagoginnen, liebe Pädagogen,

Schön, dass auch Sie sich für das Thema Rohstoffe interessieren und diese Unterrichtsmaterialien zum Thema 
Handy verwenden. Multifunktionale Mobiltelefone sind in den letzten Jahren ein unverzichtbar erscheinen-
der Bestandteil der Lebenswelt von Jugendlichen geworden. Insbesondere der direkte Zugang zum Internet 
lässt das Handy zu einem „Immer-Überall-Online-Instrument“ werden. Über die klassische Kommunikation 
hinaus werden damit auch Informationsbeschaffung, Organisation, Entertainment und Vernetzung möglich.

In den vorliegenden Unterrichtsmaterialien werden soziale und ökologische Folgen globalisierter  
Produktionszusammenhänge anhand des Beispiels „Handy“ fachspezifisch aufgezeigt.

Die starke Bindung der meisten Jugendlichen an dieses Produkt garantiert dabei ein hohes Maß an  
Vorwissen und Motivation für das Thema, auf dem wir aufbauen.

Im Namen des Roots & Shoots Netzwerks möchten wir Sie an dieser Stelle noch ermuntern, gemeinsam  
mit Ihren SchülerInnen für den Schutz unserer Umwelt aktiv zu werden! Starten Sie ein kleines oder großes 
Projekt! Unterstützen Sie unsere Sammelaktion (unter rootsandshoots@janegoodall.at können Sie kostenlos 
eine Sammelbox bestellen). Wir stehen Ihnen für Fragen und Hilfestellung bei der Umsetzung gerne zur  
Verfügung.

Danke für Ihr Engagement!
Ihre AutorInnen vom Roots & Shoots Team 
und der Arbeitsgemeinschaft Rohstoffe

Roots & Shoots 
ist ein von Jane Goodall ins Leben gerufenes weltweites  
Kinder- und Jugendprogramm. Die Basis unserer Arbeit ist unsere 
Überzeugung, dass junge Menschen die Welt ein Stück weit verändern 
können, wenn sie die Chance dazu bekommen. Wir bestärken sie in 
ihrem Engagement und unterstützen sie darin mit selbst gewählten 
Projekten für Mensch, Tier und Umwelt aktiv zu werden.

mailto:rootsandshoots@janegoodall.at
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Übersicht  Zur Herstellung eines Mobiltelefons werden unterschiedliche Rohstoffe benötigt, die aus verschie-
denen Teilen der Welt stammen und an unterschiedlichen Orten verarbeitet und zusammengestellt werden. Wo-
her kommen diese Rohstoffe? Wem „gehören“ sie? Wie können sie am kostengünstigsten gefördert werden? Und 
was passiert am Lebensende eines Handys mit diesen Rohstoffen? Hinter all diesen Fragen stecken politische 
Entscheidungen, Macht, Geld und Wirtschaftlichkeit. Wie soll man das alles verstehen? Mit Hilfe der folgenden 
Aktionen möchten wir den Schüler:innen einen Einblick in das Gefühl von Knappheit, die Wichtigkeit von Re-
cycling und die Komplexität der zu treffenden Entscheidungen geben. 

Lerninhalte  Anhand eines Bewegungsspiels wird den Schüler:innen veranschaulicht, wie ungleich die Res-
sourcen auf der Erde verteilt sind und welche Ungerechtigkeiten mit dem Ressourcenverbrauch einhergehen. 
Des Weiteren werden sie zum kreativen Nachdenken angeregt und darin bestärkt, selbst Lösungsansätze zu er-
arbeiten. In einem Rollenspiel ist strategisches Argumentieren gefragt und es müssen komplexe und schwierige 
Entscheidungen getroffen werden. 

Integration Lehrplan  
• Zentrale Merkmale der Politik • Möglichkeiten für politisches Handeln; Meinungen und Interessen ausdrücken 
und begründen

Liebe Pädagoginnen, liebe Pädagogen,

kaum eine Zeit, in der durch die Vielfalt an gesellschaftlichen und politischen Meinungen und (Macht-)Verhältnissen 
die Fähigkeit zum kritischen Nachdenken und zur eigenständigen Meinungsbildung so gefordert ist wie heute. 
Die Gesamtheit zu erfassen ist für manchen Erwachsenen eine Herausforderung, es schulstundengerecht zu 
portionieren eine noch größere.
Wir haben versucht, ein Segment dieses komplexen Themas anhand eines Beispiels aufzudröseln und sind 
bei einem Alltagsgegenstand fündig geworden: unserem Handy. Kaum ein anderes Beispiel bietet dafür bes-
sere Voraussetzungen als die Entstehung, Nutzung und Entsorgung unserer Mobiltelefone. Vom Bau einer 
neuen Mine bis zur (unsachgemäßen) Entsorgung, spielen Macht- und Eigentumsverhältnisse, Profitmaxi-
mierung sowie politische, gesellschaftliche und soziale Aspekte eine wichtige Rolle. Blicken Sie mit Ihren 
Schüler:innen anhand eines Gebrauchsgegenstands hinter die Kulissen unseres vielschichtigen, globalen 
Systems. 

Auf Basis der vorliegenden Materialien zum Handy können Sie die im Lehrplan vorgesehenen Themen wie 
Verteilung und die damit verbundenen Konflikte sowie die Möglichkeiten für politisches Handeln mit ihren 
Schüler:innen erarbeiten. Veranschaulichen Sie mit den integrierten Aktionen wie viele Parteien mitentschei-
den, wer die Nutznießer und wer die Verlierer sind, bis wir das Gerät in Händen halten.

Hier finden Sie eine kurze Übersicht mit Lerninhalten und -zielen gemäß dem Lehrplan. Die nächsten Sei-
ten geben Ihnen eine detaillierte Beschreibung der Aktionen mit den dazugehörigen Materialien. Natürlich 
können Sie die Aktionen inhaltlich oder auch in der Umsetzung an den Wissensstand Ihrer Klasse anpassen 
und mit den angeführten Kurzfilmen ergänzen. 

 
 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg  
und bedanken uns für Ihren  
aktiven Beitrag!



Themenbereich Geschichte & Politische Bildung Rohsto� e fair & zirkulär | Seite 4

Rohstoff ewinnung
In Mobiltelefonen sind über 60 ver-
schiedene Werkstoffe (u.a. Kobalt, 
Kupfer, Zink, Gold) verarbeitet. 
Einer davon ist das Metall Tantal, 
welches aus dem seltenen Roherz 
Coltan gewonnen wird und in der 
Produktion von Mobiltelefonen, 
Spielkonsolen und Laptops verwen-
det wird. Nach Australien wird in 
der Demokratischen Republik Kon-
go jährlich die zweitgrößte Menge 
an Coltan abgebaut. Neben dem 
illegalen Abbau von Coltan durch 
Rebellengruppen, geschieht dies 
durch Kinder- und Zwangsarbeit so-
wie weitreichende, nachteilige Ein-
griffe in die Natur. Die ökologischen 
Folgen des Raubbaus, wie die Zer-
störung des Regenwaldes und die 
Verschmutzung durch unsachgemä-
ße Entsorgung sind verheerend. In 
den betroffenen Gebieten werden 
Lebensräume von unzähligen Ar-
ten, darunter auch der Lebensraum 

unserer nächsten Verwandten, der 
Schimpansen, bedrohlich eingeengt 
oder ganz zerstört. Die Mobilfunk-
industrie bemüht sich zwar ethisch 
einwandfreies Coltan zu kaufen, die 
Lieferungen über Drittländer und 
die dortige Verarbeitung machen 
den Herkunftsnachweis jedoch 
schwierig und zweifelhaft. Es gibt 
erste Versuche, mit Hilfe geoche-
mischer „Fingerprints“ die Herkunft 
des Coltans lückenlos nachzuwei-
sen. 

Produktion  
und Nutzung
Ein wachsender Anteil der Unter-
haltungselektronik wird in Entwick-
lungsländern hergestellt. In den 
vergangenen Jahren verlagerten die 
Hersteller die Produktionsstätten 
von einem Land in das nächste, zu-
nehmend nach Asien, um Kosten zu 
sparen und um in den aufstreben-

den Märkten präsent zu sein. Meist 
stellen die Markenfirmen ihre Gerä-
te nicht selbst her, sondern verge-
ben Aufträge an Vertragsfirmen und 
Lieferanten.  
Die häufigsten sozialen und arbeits-
rechtlichen Probleme in der Handy-
produktion sind niedrige Löhne, ex-
zessive Überstunden, die Verletzung 
des Vereinigungsrechts, Probleme 
mit Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz sowie die 
wachsende Arbeitsplatzunsicherheit 
aufgrund von Zeitverträgen und 
Zeitarbeitsfirmen. Die Elektronik-
industrie verfolgt in den Produkti-
onsländern zudem traditionell eine 
gewerkschaftsfeindliche Politik. Das 
führt zu einem sehr geringen ge-
werkschaftlichen Organisationsgrad 
und trägt dazu bei, dass es kaum 
Tarifabschlüsse gibt.
Für den Handyhersteller ist es sehr 
schwer bis unmöglich zu erfah-
ren, bei welchem Zwischenhändler 

Hintergrundwissen Rohstoffe

??

!!:-)
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die zuliefernden Unternehmen einkaufen. Die Zwi-
schenhändler beziehen wiederum von verschiedenen 
Schmelzereien (Hütten) und diese kaufen ihre Minera-
lien und Rohstoffe von unterschiedlichsten Minen. Die 
Transparenz in der Branche ist sehr gering.
Der Ressourcenverbrauch von Mobiltelefonen in der 
Nutzungsphase beschränkt sich im Wesentlichen auf 
den Energieverbrauch. Aufgrund der immer kürzeren 
Nutzungsdauer ist er jedoch gegenüber dem Energie-
verbrauch der Produktionsphase weniger relevant. 
In dieser Rechnung zu ergänzen sind die Mobilfunk-
netzwerke (bestehend aus Basisstationen, Antennen, 
Vermittlungsstellen, Leitungssystem), die beträchtliche 
Mengen an Energie verbrauchen.

Entsorgung
65 – 80 % eines durchschnittlichen Mobiltelefons sind 
recycelbar. In der Regel findet eine Rückgewinnung 
der Metalle bei teilweise energetischer Nutzung des 
Kunststoffs statt. Durch Recycling ergeben sich für den 
Wasser- und Energieverbrauch bessere Bilanzen, als 
bei einer Neugewinnung der gleichen Materialmenge 
Es gibt keine aktuellen Daten, die belegen können, wie 
viele Handys in Österreich jährlich recycelt werden. Es 
ist aber davon auszugehen, dass durch Recycling-Ak-
tionen wie vom Jane Goodall Institute Austria oder der 
Wundertüte verglichen zum EU-Schnitt relativ viele 
Geräte recycelt werden. Einige Nutzer:innen stellen ihr 
Gerät auch einer Zweitnutzung zur Verfügung, was in 
der Abfallhierarchie natürlich noch vor dem Recycling 
steht. Nichtsdestotrotz landen Geräte immer wieder im 
Restmüll! Ein Großteil der Entsorgung findet außerdem 
in Schwellenländern statt, wo das Recycling und die 
Entsorgung oft mit signifikanten Umweltbelastungen 
und Gesundheitsrisiken einhergehen (Prof. Dr. Hans 
Dieter Haas, 2018). Allgemein sind die High-Tech-Tei-
le schwer zu recyceln. Die Vielfalt und eingeschränkte 
Trennbarkeit der Materialien erschwert das Recycling 
(Öko-Institut e.V., 2012). 
Recycling spart Primärressourcen, schont die Umwelt 
und ist ökologisch und ökonomisch sinnvoll. Prinzi-
piell bietet es gegenüber der Neugewinnung durch 
Abbau viele Vorteile wie z.B.: Verringerung des Ein-
satzes primärer Rohstoffe und somit die Verminderung 
der Importabhängigkeit sowie die Schonung von na-
türlichen Ressourcen, Senkung des Energiebedarfs im 
Vergleich zur Primärproduktion sowie von Treibhaus-
gasemissionen (DERA, 2011). Einige Metalle lassen sich 
fast beliebig oft wiederverwenden: Zum Beispiel wei-

sen recyceltes Gold, Palladium oder Kupfer chemisch/
physikalisch die gleiche Qualität auf, wie die Metalle 
aus der Primärproduktion (Hagelüken 2009a). Zudem 
liegen im Recyclingmaterial sehr viel höhere Metall-
konzentrationen vor als im Bergbau. 
Die EU-Gesetzgebung verlangt, dass die Entsorgungs-
kosten von den Herstellern zu tragen sind und dass 
der Anteil der gefährlichsten Substanzen reduziert wer-
den muss. Diese Rahmensetzung hat, in Verbindung 
mit einem stärkeren Fokus auf umweltfreundliche The-
men in den westlichen Märkten, einige Handyhersteller 
dazu veranlasst, Produkte herzustellen, die bei der Ent-
sorgung einfacher zu recyceln sind. Die Bemühungen 
der Hersteller stehen in diesem Bereich noch ganz am 
Anfang. 

Nachhaltige Produktion von  
Mobiltelefonen durch Steigerung 
der Ressourceneffiz nz  
Ressourceneffizienz ist einer der Megatrends des 21. 
Jahrhunderts. Praktische Ressourcenknappheit, stei-
gende Ressourcenkosten und nachhaltig ausgerichtetes 
Wirtschaften sind die Gründe für eine intensive Aus-
einandersetzung mit dem Thema. 
Ressourceneffizienzpotenziale lassen sich auch durch 
eine längere Nutzungsdauer realisieren. Die durch-
schnittliche Nutzungsdauer von Handys liegt heute bei 
nur 18 bis 24 Monaten, obwohl die meisten Geräte noch 
länger funktionieren würden. Längst zählt nicht mehr 
die Langlebigkeit und Robustheit eines Mobiltelefons. 
Die Zahl der ungenutzten Handys in österreichischen 
Haushalten wird auf über 8 Millionen geschätzt. Welt-
weit landen nur ca. 1 % aller ausgemusterten Handys 
in den Edelmetallraffinerien (Öko-Institut e.V., 2012). 
In der Verbesserung der Sammelinfrastruktur liegt ein 
zentraler Schlüssel zur Steigerung der Recyclingmen-
gen. Gelänge es, Althandys österreichweit zu sammeln 
sowie sachgerecht und effizient zu recyceln, könnten 
wertvolle Rohstoffen zurückgewonnen werden.
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Handyrecycling – Unsichtbare Schätze im Mobiltelefon (2:53)  
https://www.youtube.com/watch?v=VRhPGSBlMAw 

Handy-Recycling: So wird aus altem Smartphone neuer Rohstoff 
(7:05) https://www.youtube.com/watch?v=3Tw_rzCWA3Q 

Bodenschätze: Verfügbarkeit und Konflikte (5:52)  
https://www.youtube.com/watch?v=6oIE9frjjWY&t=62s 

Schulfilm Ressourcenknappheit (3:12)  
https://www.youtube.com/watch?v=C-MYvHm83Pw

Filmesammlung zu Recycling und Arbeitsbedingungen:  
https://www.baobab.at/der-digitale-friedhof

Quellen

https://www.oeko.de/oekodoc/1518/2012-081-de.pdf  
https://www.bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/Produkte/Downloads/DERA_Rohstoffinformationen/
rohstoffinformationen-07.pdf;jsessionid=2056A42FC95D9B1CDBF0BD868D596229.2_cid331?__
blob=publicationFile&v=10  
https://www.verbraucherzentrale.nrw/sites/default/files/migration_files/media225967A.pdf  

Filmtipps

https://www.youtube.com/watch?v=VRhPGSBlMAw
https://www.youtube.com/watch?v=3Tw_rzCWA3Q
https://www.youtube.com/watch?v=6oIE9frjjWY&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=C-MYvHm83Pw
https://www.baobab.at/der-digitale-friedhof
https://www.oeko.de/oekodoc/1518/2012-081-de.pdf
https://www.bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/Produkte/Downloads/DERA_Rohstoffinformationen/rohstoffinformationen-07.pdf;jsessionid=2056A42FC95D9B1CDBF0BD868D596229.2_cid331?__blob=publicationFile&v=10
https://www.bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/Produkte/Downloads/DERA_Rohstoffinformationen/rohstoffinformationen-07.pdf;jsessionid=2056A42FC95D9B1CDBF0BD868D596229.2_cid331?__blob=publicationFile&v=10
https://www.bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/Produkte/Downloads/DERA_Rohstoffinformationen/rohstoffinformationen-07.pdf;jsessionid=2056A42FC95D9B1CDBF0BD868D596229.2_cid331?__blob=publicationFile&v=10
https://www.verbraucherzentrale.nrw/sites/default/files/migration_files/media225967A.pdf
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Bewegungsspiel  
Ressourcenknappheit

Benötigte  
Materialien 

Seile, Schnüre oder 
Ringe mit unterschied-

lichem Durchmesser

  SCHRITT 1 (ca. 10 min): 
 (kann evtl. schon vor dem Unterricht vorbereitet werden) 
Vor Beginn des Spieles sollten verschieden große Ringe aus Seilen oder Springschnüren  
geknotet werden. Die Gesamtanzahl der Ringe sollte in etwa der Anzahl der Spieler:innen  
entsprechen und wie folgt angeordnet werden: 
 » Ein Ring sollte so groß sein, dass etwa 2/3 der Teilnehmenden sehr eng darin stehen  
können (ca. 6 m).  
 » Mehrere Ringe, die groß genug sind, um 5 Teilnehmende zu fassen (etwa 3.50 m); 
 » Noch mehr Ringe, die groß genug sind, dass 2 bis 3 Leute darin Platz finden (ca. 2.20 m);
 » Ca. 60% aller Ringe sind so groß, dass sie ein Fußpaar umgeben (ca. 1.10 m)
 » Alle Ringe werden am Boden, etwa 40 cm voneinander entfernt, verteilt.

 

 

  SCHRITT 2 (ca. 5 min):
Einleitung: „Ich möchte jetzt eine Übung mit euch durchführen, welche die Verknappung von 
Ressourcen und den Umgang mit ihnen veranschaulicht. Jede/r von euch stellt sich vor, dass der 
Ring, indem er/sie steht, eine wichtige Ressource (einen Rohstoff, einen Lebensraum) darstellt.  
Damit jemand bis zum Ende des Spiels dabei sein kann, müssen nach den Wechselphasen im-
mer beide Füße einen Platz innerhalb eines Kreises haben und dürfen das Seil und den Boden 
außerhalb nicht berühren.“  Kontrollieren, ob alle richtig stehen. „Sobald ich WECHSELN sage, 
müssen alle einen neuen Platz in einem anderen Kreis finden. Wenn alle wieder so weit sind, 
rufe ich erneut wechseln und ihr wechselt wieder. Alles klar?“

 

  SCHRITT 3 (ca. 10 min):
Laut und deutlich WECHSELN rufen, warten und kontrollieren, ob alle einen neuen Platz ge-
funden haben. Bei jedem Wechsel werden einer oder mehrere der kleinsten Ringe weggenom-
men, sobald sie frei werden. Jetzt hat nicht jeder/jede einen Ring für sich und es breitet sich 
Unruhe aus. Die Ringe müssen geteilt werden. Der Schritt wird mehrmals wiederholen bis nur 
noch wenige Kreise übrig sind.

Die Spielleitung kann anmerken: „Die Ressourcen werden knapper!“
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  SCHRITT 4 (ca. 10 min):
Wenn nur 1 bis 2 größere Kreise übrigbleiben, wird es nicht möglich sein, dass 
alle in diesen verbleibenden Räumen stehen können. Einige Teilnehmende werden 
dann auf der Seite stehen. Vielleicht einwerfen: „Ist es fair, dass der Erfolg einiger 
zum Misserfolg anderer führt?“ „Ist es für euch akzeptabel, dass der Erfolg einzelner 
TeilnehmerInnen den Misserfolg der anderen verursacht?“ Normalerweise wird diese 
Frage zur Folge haben, dass neue Versuche und Anstrengungen unternommen wer-
den, damit jede/jeder einen Platz bekommt. Oft wird gefragt, ob es möglich sei, auf 
Zehenspitzen zu stehen oder ähnliches. Eine gute Antwort ist: „Was nicht verboten 
und was nicht gefährlich ist, ist erlaubt.“ So fangen die Teilnehmenden an, kreativ zu 
werden, sitzen z.B. teilweise außerhalb und halten ihre Fersen in den Ring.

  SCHRITT 5:
Als Spielleiter:in ist es wichtig zu beobachten, wie diese Strategien entstehen, bei 
wem sie den Ausgang finden, ob sie beachtet oder ignoriert werden. Das Spiel wird 
abgebrochen, wenn alle Teilnehmenden wieder beide Füße in einem Kreis haben 
und keine weiteren Kreise entfernt werden können. Wenn die Schüler:innen merken, 
dass nur Ringe entfernt werden, die leer sind und erst wechseln, wenn jemand den 
Platz „übernommen“ hat, wird das Spiel ebenfalls abgebrochen und den Schüler:in-
nen zu ihrer Strategie gratuliert.

Im Anschluss wird über den Spielverlauf gesprochen.

Bewegungsspiel



A

B

C

D
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World Café „Lebensdauer Handy“

Benötigte  
Materialien 

Flipchart (4 Bögen),  
Plakatstifte

 

  SCHRITT 1 (ca. 5min):
Einteilung der Klasse in vier Gruppen und Zuordnung der Themen. Jede Gruppe erhält ein Flipchart mit je 
einem Themenbereich: 

Gruppe A:  
Welche Maßnahmen fallen 
dir ein, um ein Handy länger 
„leben“ zu lassen? 

Gruppe B:  
Überlege dir, wie ein 
typischer Handywerbespot 
in den Medien aussieht. 
Was möchte der Anbieter 
bewirken? Stell dir vor, du 
solltest für den nachhaltigen 
Umgang mit dem Handy 
werben. Wie sieht dein Wer-
bespot aus?

Gruppe C:  
Was sollte ich mit meinem 
Handy tun, wenn ich es nicht 
mehr verwende? 

Gruppe D: 
In der Klasse steht eine 
Handyrecyclingbox. Mit 
den recycelten Handys 
wird die Umwelt geschont. 
Für jedes recycelte Handy 
erhält das Jane Goodall 
Institute Austria einen Euro, 
um damit Projekte für den 
Schutz von Schimpansen, 
deren Lebensräume durch 
den Raubbau um Rohstoffe 
bedroht sind, umzusetzen. 
Was kannst du tun, um die 
Aktion möglichst erfolgreich 
zu machen? 



A B C D
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World Café

Gruppe A:
•  Längere Nutzungsdauer 
•   Handy in einem Handy-

Täschchen aufbewahren 
•  Handy vor Feuchtigkeit 

schützen 
•  Handy vor Schlägen und 

Stürzen schützen,  Akku-
Pflegetipps 

•  Akku laden, bevor er ganz 
leer ist, am besten bei ver-
schiedenen Ladezuständen 

•  Akku ganz aufladen 
•  Akku nur am Strom-Netz 

lassen, bis er ganz auf-
geladen ist 

•  Ladegeräte anschließend 
immer ausstecken 

•  Akku bei längerem Nicht-
gebrauch rausnehmen 
(mehr als ein Monat) 

•  Reparaturmöglichkeiten 
nutzen 

Gruppe B:
•  Produktdesign und Be-

werbung 
•  Ökologisches Design ent-

werfen 
•  Kaskadennutzungen be-

werben 
•  Weiter- und Wiedernut-

zung durch Upcycling zum 
Trend machen 

•  „SIM-only“ bewerben 
(Handybesitzer:innen be-
halten das gewohnte Gerät 
und benutzen es mit einer 
neuen SIM-Karte

Gruppe C:  
•  Handy an Freund:innen 

oder Verwandte weiter-
geben, die das Handy 
verwenden 

•  Recyclingboxen des JGI - 
Austria: Alte Handys und 
wenn vorhanden Akku und 
Ladegerät werden gesam-
melt und recycelt. Mit dem 
Erlös werden Projekte zum 
Schutz der Lebensräume 
von Schimpansen unter-
stützt. 

•  Entsorgung über den 
Mobilfunkbetreiber: Alle 
großen Netzbetreiber 
nehmen Altgeräte per Post 
oder sogar direkt im Ge-
schäft zurück.  

•  Entsorgung über Recycling-
höfe: Alte Mobiltelefone 
können in den kommunalen 
Abfallsammelstellen kos-
tenlos abgegeben werden.   

Gruppe D:
•  Bei Verwandten und 

Freund:innen nachfragen, 
ob es alte, nicht mehr be-
nötigte Handys gibt.  

•  Sammelboxen gestalten, 
die in öffentlichen Gebäu-
den aufgestellt werden 
können. 

•  Bei Schulveranstaltungen 
auf die Sammelaktion auf-
merksam machen. 

•  Artikel für die Schülerzei-
tung und für die Schul-
website verfassen und 
veröffentlichen. 

•  Im nächsten Handyge-
schäft oder bei großen Fir-
men nachfragen, was mit 
den Althandys geschieht.

Antwortmöglichkeiten

 

  SCHRITT 2 (ca. 5-10 min):
Die Schüler:innen überlegen, welche Lösungen es zu den jeweiligen Fragen gibt. Der/die Gruppenleiter:in 
schreibt alle Ideen auf das Plakat. Nach 5-10 Min. wechseln alle Schüler:innen, außer der jeweiligen Gruppen-
leitung, zu einer anderen Gruppe mit einem anderen Plakat und einer anderen Aufgabenstellung. Die Grup-
penleitung informiert die neuen „Gäste“ über das Gesagte und es wird weiterdiskutiert und die neuen Ideen 
protokolliert. Falls Zeit bleibt, kann noch einmal gewechselt werden. Im Anschluss werden die einzelnen Plakate 
in der großen Gruppe präsentiert und diskutiert.
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Gegenspieler
(in Anlehnung an Bildungsmaterialien aus dem „Handbuch Schulaktionstage Faire Elektronik“ der Organisation SÜDWIND, 
https://www.suedwind.at/fileadmin/user_upload/suedwind/X_Downloadliste/Handbuch_Faire_Elektronik_Aktionstage_2020.pdf

Benötigte  
Materialien 

Arbeitsblatt  
Politische Bildung 1  
(ausgeschnitten) &  

2, Stifte, Papier

 

  SCHRITT 1 (ca. 10min):
Die Lehrerin oder der Lehrer stellt den Schüler:innen das Spiel  
und das Thema Bergbau vor. Es kann gefragt werden: 
 » Was sind natürliche Ressourcen?
 » Wofür werden sie gebraucht?
 » Was bedeutet „Bergbau“? 

  SCHRITT 2 (ca. 3min):
Die Klasse wird in 4 Gruppen eingeteilt: Bäuer:innen, 
Investor:innen, Minenarbeiter:innen und  Stadtbewohner:innen. 

  SCHRITT 3 (ca. 10min):
Jede Gruppe erhält ihr Profil und liest dies sorgfältig durch. Dann stellt die Lehrerin/der Lehrer als Repräsen-
tant:in des Unternehmens das Projekt in Peru mittels des Übersichtsblattes (Arbeitsblatt 2) vor. Hier wird noch 
nicht auf die Probleme eingegangen, die der Bergbau mit sich bringt.  

  SCHRITT 4 (ca. 15min):
Basierend auf der Information aus den Profilen erarbeiten die Schüler:innen Argumente für oder gegen das 
Projekt. Anschließend diskutieren die Gruppen, ob ihre „Partei“ für oder gegen das Projekt ist und versuchen 
die jeweils anderen Gruppen von ihrer Meinung zu überzeugen. Ziel ist es, mindestens 3 Gruppen auf seiner 
Seite zu haben (einfache Mehrheit)..

  SCHRITT 5 (ca. 15min):
Die Schüler:innen kommen aus ihren Rollen heraus und 
es wird gemeinsam besprochen wie die persönlichen 
Meinungen der Schüler:innen sind und warum bestimmte 
Argumente gewählt wurden

TIPP: 

Je nach Wissensstand und Entwicklungsgrad der Klasse, kann auch Gruppe 5  
„Regierungsvertreter:innen“ mit einbezogen werden.  Diese kann evtl. für die  Sekundarstufe 1 zu abstrakt und unverständlich sein

https://www.suedwind.at/fileadmin/user_upload/suedwind/X_Downloadliste/Handbuch_Faire_Elektronik_Aktionstage_2020.pdf


Stakeholder
Profil
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GRUPPE 1: 
Mariana und Juan
Ihr seid peruanische Bäuerinnen und Bauern, die seit Jahrhunderten auf diesem Land 
leben. Obwohl eure Arbeit hart ist, verdient ihr gerade genug, um zu überleben. Eure 
Existenz hängt davon ab, landwirtschaftliche Produkte wie Quinoa und Milchprodukte 
zu verkaufen. Energie und Wasser sind knapp im Dorf und nicht jede:r hat die Möglich-
keit, zur Schule zu gehen. Viele Mitglieder der Gemeinschaft, insbesondere Frauen  sind 
schlecht ausgebildet und oft Analphabetinnen. Darüber hinaus haben Frauen im Dorf eine 
Doppelbelastung, da sie sich zusätzlich zur Arbeit in der Landwirtschaft um die Pflege der 
Familie kümmern. Die Betreuung von Kindern und älteren Menschen, Kochen oder Putzen, 
ist unbezahlt. Große Konzerne machen euch Druck.  Sie wollen große, exportorientiere 
Landwirtschaftsprojekte aufziehen und dafür brauchen sie Land.   Euch ist klar, dass Mono-
kulturen eure Felder noch anfälliger für Ernteausfälle aufgrund des Klimawandels machen. 
Darüber hinaus führen die sich ständig ändernden Marktpreise für Lebensmittel zu geringer 
finanzieller Stabilität. Die Angst, ohne das zum Überleben Nötige zu enden, ist tägliche 
Realität. 
Dennoch könnt ihr euch nicht vorstellen, eure Heimat zu verlassen, ihr seid eng mit dem 
Land verbunden und er soziale Zusammenhalt innerhalb der Familien und der Dorfgemein-
schaft ist groß. 

Entscheidet in eurer Gruppe und 
anhand der Informationen vom 
Bergbauunternehmen (Leh-
rer:in), ob ihr für oder gegen 
das Bergbauprojekt seid und 
entwickelt Argumente, um eure 
Position zu verteidigen



Stakeholder
Profil
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GRUPPE 2:
Erika und Bruce
Ihr seid ausländische Investorinnen und Investoren, die viele Jahre an internatio-
nalen Universitäten Wirtschaft studiert haben. Dank einer Erbschaft steht euch ein 
beträchtliches Kapital zur Verfügung, um verschiedene Projekte zu unterstützen. Ihr 
seht es als Verpflichtung, dieses Vermögen gewissenhaft und gewinnbringend zu 
investieren und erwartet, dass auch Aktien in die Goldbergbauindustrie in Zeiten 
politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit  nicht nur eine sichere Anlage bieten, 
sondern euer Einkommen erhöhen.  

Euer Ziel ist es, die anderen 
davon zu überzeugen, für das 
Bergbauprojekt zu stimmen. 
Denkt euch Argumente aus, die 
ihr bei der Diskussion verwenden 
könnt



Stakeholder
Profil
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GRUPPE 3: 
Piedro und Jorge
Ihr arbeitet in einer Mine. Die Arbeit ist hart und gefährlich, denn die Schutzvor-
kehrungen sind mangelhaft und Schutzkleidung ist selten verfügbar.  Oft passie-
ren Unfälle die manchmal tödlich enden. Euer Gehalt ist auch für lokale Verhält-
nisse niedrig (ca. 500 Euro pro Monat), obwohl die Arbeitszeiten sehr lang sind 
(oft mehr als 50 Stunden pro Woche). Ihr habt fast keine weiblichen Kolleginnen, 
weil Bergbau in der Gesellschaft allgemein als „Männerberuf“ angesehen wird. 
Ihr seid euch bewusst, dass ihr, nachdem die Ausbeutung dieser Mine abge-
schlossen ist, möglicherweise in andere Teile des Landes ziehen müsst.

Besprecht in eurer Gruppe, ob 
ihr als Bergarbeiter das Projekt 
unterstützen wollt oder nicht, 
und denkt euch dementspre-
chende Argumente aus, um eure 
Position zu verteidigen.



Stakeholder
Profil
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GRUPPE 4:  
Kamila und Jean-Paul
Als Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt, arbeitet ihr in einem Geschäft oder im 
öffentlichen Dienstleistungssektor wie zum Beispiel im Bereich Transport, Bildung 
oder Gesundheit. Ihr habt eine gute Ausbildung genossen, dennoch war es sehr 
schwer, einen passenden Job zu bekommen. Arbeit zu finden ist schwierig. Auf-
grund der hohen Bevölkerungsdichte in der Stadt ist aber auch die Versorgung mit 
Nahrung, Wasser und Energie nicht leicht. Ihr seid von den Produkten aus intakten 
ländlichen Gebieten rund um die Städte abhängig und ihr wollt, dass diese weiterhin 
zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung stehen. Es wird auch befürchtet, dass sich 
die  Wasserversorgung in der Stadt langfristig verschlechtert, da die Minen oberhalb 
des Wasserlaufs die Flüsse und das Grundwasser stark mit Schadstoffen belasten 
könnten. 

Entscheidet in eurer Gruppe,  
ob ihr für oder gegen das 
 Bergbauprojekt stimmt und 
findet Argumente, die eure  
Entscheidung unterstützen.



Stakeholder
Profil
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GRUPPE 5: 
Valeria und Carlos
Ihr seid Beamte und Vertreter:innen der lokalen Regierung. Das staatliche Einkom-
men wird hauptsächlich aus den Steuern auf wirtschaftliche Aktivitäten generiert. In 
Peru tragen die Bergbau- und Erdöl- und Erdgasindustrie 10,5% zum Bruttoinlands-
produkt (BIP) bei und machen es zu einem wesentlichen Teil der lokalen Wirtschaft. 
Noch wichtiger ist, dass 55% des gesamten Exportwertes des Landes aus Bergbau-
aktivitäten stammen. Peru hat sich international verpflichtet, den Bergbau nachhaltig 
zu gestalten. In den letzten Jahren wurden einige Fortschritte erzielt und das Einkom-
men konnte gesteigert werden. Als Regierungsbeamte seid ihr dafür verantwortlich, 
den sozialen Wohlstand zu sichern. Eure größten Sorgen sind Fremdverschuldung, 
Korruption und soziale Spannungen. Aber auch die Bewahrung des ökologischen 
Gleichgewichts fällt in euren Aufgabenbereich. Die sich häufenden Klimaextreme 
bedrohen die Nahrungsversorgung und da der Amazonas Teil eures Territoriums ist, 
seid ihr verantwortlich für den Schutz eines der biologisch vielfältigsten Landstücke 
der Erde.

Entscheidet in der Gruppe, ob 
das Bergbauunternehmen in 
eurem Land ein neues Projekt 
starten darf und überlegt euch 
Argumente zur Verteidigung 
eurer Position. Wenn ja, unter 
welchen Bedingungen darf das 
Projekt gestartet werden?



Stakeholder
Profil
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Dieses Arbeitsblatt ist für die Lehrerin oder den 
Lehrer gedacht, welcher als Repräsentant:in  
des Bergbauunternehmens dieses vorstellen 

und damit alle Vorteile aufzeigen soll,  
um möglichst alle Beteiligten von dem  

Unternehmen zu überzeugen.

GOLDBERGBAU  
IN IHRER REGION 
 »  Größte Goldabbauregion der Welt 
 »  Führend in Bezug auf Sicherheit 
und Nachhaltigkeit 

 »  Umsatz im Jahr 2017:  
221 Milliarden USD

Werden Sie Teil unseres Teams!

ES ERWARTEN SIE: 
 » Mehr Jobs 
 » Höhere Investitionen 
 » Außergewöhnliche Entwicklung 
 » Ausgebaute Infrastruktur 
 » Hohes Einkommen 
 » Kostenloses sauberes Wasser 

Bergbau in Peru – eine Übersicht 
 » Abbau von Gold, Silber und Kupfer seit 
der Kolonialzeit 
 » Boom in den 90er Jahren 
 » Sechstgrößter Goldproduzent 
 » Bergbau macht ca. 62% der Exporte aus 
 » Peru 2017: 141 Tonnen Gold produziert 
 »  Bergbau trägt zu 20% zu den Steuerer-
lösen bei 

 » Aber: Goldabbau bringt auch Probleme 
mit sich

JEDER WÜNSCHT  
SICH GOLD! 
Minera Glengold ist das weltweit 
führende Unternehmen in Gold-
bergbau, Sicherheit und Nach-
haltigkeit! 



Only if we understand, can we care. 
Only if we care, will we help. 
Only if we help, we shall be saved.
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Kostenlose  
weiterführende Literatur:

Hintergrundinformation 

12 Argumente für eine Rohstoff wende (2020),  
AK Rohstoff
Deutsch, Sekundarstufe 1 & 2
DOWNLOAD: https://power-shift.de/wp-content/
uploads/2021/04/Argumentarium_210211_web.pdf 

Dein Handabdruck für die Ressourcenwende –  
Ein DO-IT-GUIDE zum Loslegen (2020), 
Germanwatch e.V.
Deutsch, Sekundarstufe 1 & 2
DOWNLOAD: https://www.germanwatch.org/sites/default/
files/Do-It-Guide_Handabdruck%20f%C3%BCr%20die%20
Ressourcenwende-1.pdf 

Check dein Handy! (2017), Germanwatch e.V.
Deutsch/Arabisch, Sekundarstufe 1 
DOWNLOAD: https://germanwatch.org/sites/default/files/
publication/19389.pdf 

Servants of servers - Rights violations and forced labour  
in the supply chain of ICT equipment in European  
universities (2015), Danwatch
Englisch, Sekundarstufe 2
DOWNLOAD: https://electronicswatch.org/en/servants-of-
servers-rights-violations-and-forced-labour-in-the-supply-
chain-of-ict-equipment-in-european-universities_1846593.pdf 

Let‘sFIXit - Modul Elektro(nik) - Etablierung einer neuen 
Reparaturkultur -Materialien zur Integration in den  
Unterricht der Sekundarstufe 1 (2020), RepaNet
Deutsch, Sekundarstufe 2
DOWNLOAD: https://www.repanet.at/wp-content/
uploads/2015/12/LetsFIXit_Elektronik.pdf 

Hintergrundinformation  
& Arbeitsblätter 
Faire Elektronik Aktionstag - Der lange und schwierige Weg 
unserer Handys und Computer (2020), Südwind 
Deutsch, Sekundarstufe 1 &2
DOWNLOAD: https://www.suedwind.at/fileadmin/
user_upload/suedwind/X_Downloadliste/Handbuch_Faire_
Elektronik_Aktionstage_2020.pdf 

REdUSE- Über unseren Umgang mit den Ressourcen der Erde 
(2015), Die Multivision e.V.
Deutsch, Sekundarstufe 1 &2
DOWNLOAD: https://www.globaleslernen.de/sites/
default/files/files/education-material/reduse_umsetzung_
klassen_5-12_lowres.pdf 

Unterrichtseinheiten zur Frage der Verantwortung in  
globalen Wertschöpfungsketten – Handy, Hamburger  
Stiftung für Wirtschaftsethik
Deutsch, Sekundarstufe 2
DOWNLOAD: https://www.baobab.at/images/doku/BIB_C4_
VIEW_Handy-Wer-traegt-die-Verantwortung.pdf 

MODUL B: WER TRÄGT DIE VERANTWORTUNG? - 
Unterrichtseinheiten zur Frage der Verantwortung in 
globalen Wertschöpfungsketten – Gold (2019), Hamburger 
Stiftung für Wirtschaftsethik
Deutsch, Sekundarstufe 2
DOWNLOAD: https://www.baobab.at/images/doku/BIB_C4_
VIEW_Handy-Wer-traegt-die-Verantwortung.pdf  
 
Schon wieder kaputt?! Geplante Obsoleszenz (2019), 
Zentrum polis - Politik Lernen in der Schule
Deutsch, Sekundarstufe 1 & 2
DOWNLOAD: https://www.politik-lernen.at/dl/
kLqqJMJKomlMOJqx4kJK/pa_3_2019_obsoleszenz_web_pdf 

Know your phone - Unterichtsbegleitendes Spiel für 
Schulklassen (2016), WEED e.V.
Deutsch, Sekundarstufe 1 
DOWNLOAD: https://www.globaleslernen.de/sites/default/
files/files/education-material/broschuere_knowyourphone_
weed_e_v.pdf 

Kupfer in einer globalisierten Welt - Unterrichtsmaterial für 
den Bereich Elektrotechnik (2015), EPIZ e.V. - Zentrum für 
Globales Lernen in Berlin 
Deutsch, Sekundarstufe 2
DOWNLOAD: https://www.epiz-berlin.de/wp-content/
uploads/200415_EPIZ_BRO_Kupfer_final_online.pdf 

Folgen der Globalisierung am Beispiel Handy (2015), 
Germanwatch, SODI 
Deutsch, Sekundarstufe 1&2
DOWNLOAD: https://germanwatch.org/sites/germanwatch.
org/files/publication/11036.pdf 

Know your Lifestyle 1 - Nachhaltiger Konsum für Junge 
Erw. im 2. Bildungsweg - Handy & Smartphone (2014), DVV 
International
Deutsch, Sekundarstufe 2
DOWNLOAD: https://www.globaleslernen.de/sites/default/
files/files/education-material/kyl_1_handy_deutsch.pdf 

Think globally, act locally - Blutige Handys? 
Lebensmittelverschwendung? Erdüberlastung? - 
 Wir können die Welt gerecht gestalten! (2017),  
INKOTA-netzwerk e.V. 
Deutsch, Sekundarstufe 2
DOWNLOAD: https://www.baobab.at/images/doku/BIB_VI_
Inkota_think-globally-act-locally.pdf 

https://power-shift.de/wp-content/uploads/2021/04/Argumentarium_210211_web.pdf
https://power-shift.de/wp-content/uploads/2021/04/Argumentarium_210211_web.pdf
https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Do-It-Guide_Handabdruck%20f%C3%BCr%20die%20Ressourcenwende-1.pdf
https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Do-It-Guide_Handabdruck%20f%C3%BCr%20die%20Ressourcenwende-1.pdf
https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Do-It-Guide_Handabdruck%20f%C3%BCr%20die%20Ressourcenwende-1.pdf
https://germanwatch.org/sites/default/files/publication/19389.pdf
https://germanwatch.org/sites/default/files/publication/19389.pdf
https://electronicswatch.org/en/servants-of-servers-rights-violations-and-forced-labour-in-the-supply-chain-of-ict-equipment-in-european-universities_1846593.pdf
https://electronicswatch.org/en/servants-of-servers-rights-violations-and-forced-labour-in-the-supply-chain-of-ict-equipment-in-european-universities_1846593.pdf
https://electronicswatch.org/en/servants-of-servers-rights-violations-and-forced-labour-in-the-supply-chain-of-ict-equipment-in-european-universities_1846593.pdf
https://www.repanet.at/wp-content/uploads/2015/12/LetsFIXit_Elektronik.pdf
https://www.repanet.at/wp-content/uploads/2015/12/LetsFIXit_Elektronik.pdf
https://www.suedwind.at/fileadmin/user_upload/suedwind/X_Downloadliste/Handbuch_Faire_Elektronik_Aktionstage_2020.pdf
https://www.suedwind.at/fileadmin/user_upload/suedwind/X_Downloadliste/Handbuch_Faire_Elektronik_Aktionstage_2020.pdf
https://www.suedwind.at/fileadmin/user_upload/suedwind/X_Downloadliste/Handbuch_Faire_Elektronik_Aktionstage_2020.pdf
https://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/education-material/reduse_umsetzung_klassen_5-12_lowres.pdf
https://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/education-material/reduse_umsetzung_klassen_5-12_lowres.pdf
https://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/education-material/reduse_umsetzung_klassen_5-12_lowres.pdf
https://www.baobab.at/images/doku/BIB_C4_VIEW_Handy-Wer-traegt-die-Verantwortung.pdf
https://www.baobab.at/images/doku/BIB_C4_VIEW_Handy-Wer-traegt-die-Verantwortung.pdf
https://www.baobab.at/images/doku/BIB_C4_VIEW_Handy-Wer-traegt-die-Verantwortung.pdf
https://www.baobab.at/images/doku/BIB_C4_VIEW_Handy-Wer-traegt-die-Verantwortung.pdf
https://www.politik-lernen.at/dl/kLqqJMJKomlMOJqx4kJK/pa_3_2019_obsoleszenz_web_pdf
https://www.politik-lernen.at/dl/kLqqJMJKomlMOJqx4kJK/pa_3_2019_obsoleszenz_web_pdf
https://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/education-material/broschuere_knowyourphone_weed_e_v.pdf
https://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/education-material/broschuere_knowyourphone_weed_e_v.pdf
https://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/education-material/broschuere_knowyourphone_weed_e_v.pdf
https://www.epiz-berlin.de/wp-content/uploads/200415_EPIZ_BRO_Kupfer_final_online.pdf
https://www.epiz-berlin.de/wp-content/uploads/200415_EPIZ_BRO_Kupfer_final_online.pdf
https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/publication/11036.pdf
https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/publication/11036.pdf
https://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/education-material/kyl_1_handy_deutsch.pdf
https://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/education-material/kyl_1_handy_deutsch.pdf
https://www.baobab.at/images/doku/BIB_VI_Inkota_think-globally-act-locally.pdf
https://www.baobab.at/images/doku/BIB_VI_Inkota_think-globally-act-locally.pdf


Die komplette Übersicht 
mit allen Links find n  
Sie als Excelliste im  
beigefügten Ordner.

Themenbereich Geschichte & Politische Bildung Rohsto� e fair & zirkulär – Anhang | Seite 2

Spiele  
(Planspiele, Computerspiele)
Planspiel Rohstoffabbau - B rgbau im Nebelwald? (2021), 
Intag e.V., Germanwatch e.V. 
Deutsch, Sekundarstufe 2
DOWNLOAD: https://www.germanwatch.org/sites/default/
files/Planspiel-Handreichung_Rohstoffabbau%20-%20
Bergbau%20im%20Nebelwald.pdf 

Elektroschrott global - Unterrichtsmaterial für  
die Bereiche IT und Elektronik (2020),  
EPIZ e.V. - Zentrum für Globales Lernen in Berlin
Deutsch, Sekundarstufe 2 
DOWNLOAD: https://www.epiz-berlin.de/wp-content/
uploads/Elektroschrott-Global.pdf 

Tod in yPhone City IT & Arbeitsrechte - Planspiel für die 
Ausbildung in den Bereichen IT und Elektronik (2018),  
EPIZ e.V. - Zentrum für Globales Lernen in Berlin
Deutsch, Sekundarstufe 2 
DOWNLOAD: https://www.epiz-berlin.de/wp-content/
uploads/EPIZ_Planspiel_yPhone.pdf 

Planspiel Unternehmerische Verantwortung (CSR)  
am Beispiel eines Elektronikkonzerns (2015), Südwind
Deutsch, Sekundarstufe 2 
DOWNLOAD: https://www.suedwind.at/fileadmin/user_
upload/suedwind/Bilden/Schulen/Materialien/suedwind_
planspiel_S-Wind_FIN2_s.pdf 

Minehandy - Ein Minecraft-Minigame zu den Folgen des 
Handykonsums für Mensch und Umwelt (2019), Südwind, 
Junge Akademie Wittenberg, Amt für Jugendarbeit der 
EKvW, möwe
Deutsch, Sekundarstufe 1 & 2
DOWNLOAD: https://handyaktion-nrw.de/materialien/
minehandy

Filme 

Die geplante Obsoleszenz - Einfach erklärt (2015),  
HAK Bregenz
Deutsch, Sekundarstufe 1 & 2
Link: https://www.youtube.com/watch?v=of5xwm-vSNE&ab_
channel=HAKBregenz
 
The Story of Electronics (2011), Free Range Studios
Englisch, Sekundarstufe 2
Link: https://www.storyofstuff.org/movies/story-of-
electronics/

Sukma Award Schulkino - Dein Handy (2015), Sukuma arts 
e.V.
Stumm, Sekundarstufe 1
Link: https://www.youtube.com/watch?v=z6HrQ4Vc0Bg&ab_
channel=Sukumaartse.V. 

Digitale Handarbeit - Chinas Weltmarkfabrik für Computer 
(2009), WEED & Projekt PC global
Deutsch, Sekundarstufe 1 & 2
Link: https://www.youtube.com/watch?v=vDjzgo9FItc&ab_
channel=DeviYim
 
Welcome to Sodom - Dein Smartphone ist schon hier (2018) – 
Trailer, Blackbox Film & Medienproduktion GmbH
Deutsch, Englisch, Sekundarstufe 1 & 2
Link: https://www.youtube.com/watch?v=mzVqq0PzBbI
 
Das Leben eines Handys (2017), Südwind
Deutsch, Sekundarstufe 1 & 2
Link: https://www.youtube.com/watch?v=GGSqIIqgkfk&ab_
channel=S%C3%Bcdwind

Blutige Handys (2010), Kirche und Leben 
Deutsch, Sekundarstufe 2
Link: https://www.youtube.com/watch?v=4z8l5Hj5Z0c&ab_
channel=Kirche-und-Leben

Kaufen für die Müllhalde: Geplante Obsoleszez, 
DasInfoZentrum
Deutsch, Sekundarstufe 1 & 2
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=xaQyoAt6O58&ab_channel=DasInfoZentrum

Garantie vorbei - Gerät kaputt (2016), Planet e
Deutsch, Sekundarstufe 1 & 2
Link: https://www.youtube.com/watch?v=k0uINgmX3F4&ab_
channel=WissensSendungenHD

Giftiger Arbeitsplatz: Leben mit und vom Elektromüll (2018), 
FAZ
Deutsch, Sekundarstufe 1 & 2
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=VsQe5aYmuQw&ab_channel=faz
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