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Stationenpass „Rund ums Handy“- digital 

1. Vortrag: Unser Handy – das unbekannte Wesen 
 
Bearbeite die folgenden Aufgaben: 
Nenne drei soziale oder ökologische Problemlagen, die sich entlang der 
Produktionskette von Handys/Smartphones ergeben: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Was sind Konfliktmineralien? Welche Metalle gelten derzeit als solche? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Welche Akteure können was ändern? (und damit die Situation der Arbeiter*innen entlang der 
Produktionsketten verbessern?) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

2. Dein Handy - Ein Rohstoffschatz 
Löse das Rohstoff-Memory und beantworte folgende Frage: Welcher Rohstoff wird vor allem in Afrika 
abgebaut? 
__________________________________________________________ 
 
3. Rohstoffe 

Beantworte nach dem Film die folgenden Fragen: 
In welchem Land werden die wertvollen Rohstoffe abgebaut? 
__________________________________________________________ 
 
Wie sind die Sicherheits- und Gesundheitsbedingungen in der Mine? 
__________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Warum arbeiten die Menschen dort in der Mine? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Was bedeutet konfliktfrei? 
_________________________________________________________________________________ 
 
Wer profitiert vom Handel mit den Rohstoffen? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Verbessert sich durch die Zertifizierungsprozesse etwas an den Arbeitsbedingungen der 
Arbeiter*innen in den Minen? Welche Probleme gibt es? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

4. Der ökologische Rucksack deines Handys 
Ein Smartphone wiegt ungefähr 100 g. Der ökologische Rucksack ist ca. ____________kg 
schwer. Das ist so schwer wie ein erwachsener Mann. 

Welchen Einfluss hat eine längere Nutzungszeit eines Handys auf den ökologischen Rucksack? 
_________________________________________________________________________________
___________________________________ 
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  5. Lohn zum Leben 
Wie hoch ist der Lohn von Lian Wang im Monat bei 70 Stunden Arbeitszeit pro Woche und reicht er 
aus, um davon eine Familie zu ernähren und menschenwürdig leben zu können?  
_________________________________________________________________________________
___________________________________ 
Wollt ihr zu diesen Bedingungen arbeiten? Wer könnte was an den Arbeitsbedingungen verbessern? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

6. Was kostet dein Handy wirklich? 
Wie viel Prozent vom Verkaufspreis machen die Arbeitskosten in der Fertigung eines Handys 
durchschnittlich aus? ___________________ 

(Tipp: Der Kostenanteil Arbeitskosten geteilt durch Gesamtkosten ergibt die Arbeitskosten!) 
Welche sozialen und ökologischen Kosten sind damit verbunden? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

 7. Weg damit! 
Wie lautet das Lösungswort? _________________________________________ 
Was können wir in Europa dazu (zum Lösungswort) beitragen?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

8. Faire Handys 
Nenne drei Kriterien, die bei einem fair gehandelten Handy erfüllt sein müssen!  
____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

 
 
9. Die HandyAktion Bayern 
Erkläre in 3-4 Sätzen, was die Handyaktion ist und macht! 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
10. Der Handy-Rechner 
Wie viele Handys und wie viele Rohstoffe könntest du einsparen, wenn du deine Handys 
durchschnittlich 3 bzw. 6 Monate länger verwendest?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________  
 
11. Erklärfilm 
Wie kannst du dazu beitragen, dass die Ressourcen/Rohstoffe gut genutzt und Menschen nicht bei 
der Handyproduktion ausgenutzt/ausgebeutet werden? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Gut gemacht!  


