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Nach der Vorstellung der Refe-

renten von FUgE und dem Projekt,

werden die SuS spielerisch u. a.

mit einem Stimmungsbarometer

und einem Quiz auf das Thema

Handy eingestimmt. 

In der zweiten Phase wird die

Klasse in Kleingruppen aufgeteilt,

die jeweils ein Thema bearbeiten.

Die Arbeitsgruppen bilden sich

entlang der Wertschöpfungskette. 

1) Der Aufbau eines Handys. Die

SuS können ein altes Handy

oder Smartphone in Einzelteile

zerlegen. Sie überlegen, welche

Rohstoffe eingesetzt wurden,

und setzen sich mit einem Roh-

stoff näher auseinander.

Schnelle Gruppen können am

Ende ihr Wissen direkt mittels

eines Quiz‘ überprüfen.

2) Rohstoffe. Die SuS erstellen

Steckbriefe zu einzelnen im

Handy verwendeten Rohstof-

fen. Anhand von Lebensge-

schichten erfahren sie mehr

darüber, wo die Rohstoffe her-

kommen und unter welchen Be-

dingungen für Mensch und Na-

tur sie abgebaut werden. Den

SuS steht hierfür unter anderem

ein Kurzfilm zur Verfügung.

3) Mehr als WhatsApp! – zur Nut-

zung des Handys. Die SuS dis-

Für viele ist ein Leben ohne Handy

kaum noch vorstellbar. Statistisch

gesehen hat jeder Deutsche min-

destens 1,3 Handys. Dabei sinkt

die Nutzungsdauer der Geräte ste-

tig. Dies hat massive Folgen für

Menschen und Umwelt entlang

der gesamten Wertschöpfungs-

kette eines Handys. So ist kaum

bekannt, welchen ökologischen

Rucksack die Geräte mit sich tra-

gen und unter welchen Arbeitsbe-

dingungen die Geräte produziert

werden. 

Mit dieser Unterrichtseinheit soll

bei den Teilnehmenden das Be-

wusstsein für einen nachhaltigen

Umgang mit dem eigenen Handy-

konsum geschärft werden. Am En-

de der Einheit steht eine Diskussion

über Handlungsoptionen.

Ablauf der Einheit

Mit unterschiedlichen Methoden

wird die Wertschöpfungskette ei-

nes Smartphones nachvollzogen.

Dabei wird der Schwerpunkt auf

den ökologischen Rucksack sowie

den Arbeitsbedingungen in der

Produktion gelegt. Am Ende der

Unterrichtseinheit wird diskutiert,

welche Handlungsmöglichkeiten

die Jugendlichen haben, um den

ökologischen Rucksack kleiner zu

gestalten, und ob es möglich ist,

auch auf die Arbeitsbedingungen

Einfluss zu nehmen. 

Die „inneren Werte“ des Handys stehen im Mittelpunkt der Workshops.
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erfahren mehr über Schrottex-

porte nach Ghana und Möglich-

keiten, Handy zu recyceln.  

In der dritten Phase kommen

die SuS wieder im Plenum zusam-

men. Die Wertschöpfungskette

wird noch einmal kurz gemeinsam

vorgestellt. Dabei wird erfragt,

welche Fakten neu waren und was

besonders überrascht hat. Die SuS

lernen das Konzept des „ökologi-

schen Rucksacks“ kennen, und sie

lernen, dieses auf das Handy/

Smartphone zu übertragen. 

Nachdem die SuS die Wert-

schöpfungskette eines Smartpho-

nes sowie das Konzept des ökolo-

gischen Rucksacks kennengelernt

haben, überlegen sie, ob und wie

sie durch ihr Nutzungs- und Kon-

sumverhalten die Größe des öko-

logischen Rucksacks beeinflussen

können. Auch wird diskutiert, ob

und wie sie Einfluss auf die Ar-

beitsbedingungen entlang der

Wertschöpfungskette nehmen

können. Gemeinsam werden

Handlungsoptionen für einen

nachhaltigen Handykonsum erar-

beitet. Das Stimmungsbarometer

wird erneut durchgeführt und die

Ergebnisse aus dem ersten und

dem zweiten Durchgang vergli-

chen.

kutieren ihre eigenen Nutzungs-

gewohnheiten. Anschließend

erfahren sie anhand eines Kurz-

films und Texten, welche Chan-

cen Menschen in Ländern des

Südens durch die Nutzung von

Smartphones bekommen. 

4) Lohn zum Leben? Die SuS er-

fahren etwas über die Arbeits-

bedingungen in der Handypro-

duktion. Spielerisch sind sie

dem Druck in einer Fabrik aus-

gesetzt, lesen kurze Texte und

berechnen Löhne.

5) Nicht mehr gebraucht und

dann? Die SuS überlegen, was

mit alten Handys geschieht. Sie

Anzahl Titel

Roll Ups

1 Titeltafel

1 Rohstoffe im Handy und Smartphone

2 Rohstoffe und Umwelt

1 Rohstoffe und Mensch

1 Produktion

1 Mobilfunk – Chancen und Probleme

1 Mobilfunk – Innovationszentrum Afrika

1 Illegale Entsorgung

2 Recycling

1 8 Tipps für einen nachhaltigen Konsum

Unser Angebot richtet sich an Schüler und Schülerin-

nen der Klassen 7 bis 9 aller Schulformen und wird

direkt in der Schule durchgeführt.

Dauer: 4 Unterrichtsstunden à 45 Minuten

Kosten: 1 Euro pro Schüler/in

Anmeldung: kasten@fuge-hamm.de 

Ausstellung Rohstoffwunder Handy

Wer in seiner Gemeindearbeit oder anderen öffentlichen

Räumen das Thema „Wertstoffkette Handy“ bearbeiten

möchte, kann sich ab sofort eine Roll-Up-Ausstellung bei

FUgE ausleihen. Es handelt sich hierbei um zwölf Text-/Bild-

tafeln. Auf Wunsch können auch einige begleitende Mate-

rialien zur Verfügung gestellt werden. 

Das Projekt „Nachhaltig konsumieren – Ressourcen schonen“ wird von 

der Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen gefördert.


