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«Nur wenn wir verstehen, können wir uns kümmern. 

Nur wenn wir uns kümmern, können wir helfen. 

Nur wenn wir helfen, können wir das Leben retten.» 

Jane Goodall 
 

 

 
 

Schatzsuche im Handy, 

die abenteuerliche Reise 

der Rohstoffe 
 

Unterrichtsmaterial 

zum Thema: 
 

Rohstoffe im Handy 

 



 

 

 
 

 

 

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen! 
 

Schön, dass auch Sie sich für unsere Umwelt interessieren und diese  

Unterrichtsmaterialien zum Thema Handy verwenden.  
 

Mehr als 87 % aller Kinder und Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren besitzen ein 
eigenes Handy.1 Multifunktionale Handys sind in den letzten Jahren ein unverzichtbar 

erscheinender Bestandteil der Lebenswelt von Jugendlichen geworden.  
Aber auch für viele Erwachsene sind multifunktionale Handys zu einem wichtigen 

Organisationsmittel für Beruf und Privatleben 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.2 
Mit dem Telefon hat sich im letzten Jahrzehnt auch die Haltung der modernen Pädagogik 

zum Thema verändert und das Handy wurde zum Gegenstand der Medienpädagogik. In 
den vorliegenden Unterrichtsmaterialien geht es demgegenüber allerdings nicht um die 

Vermittlung von Medienkompetenz, sondern um Zielsetzungen des globalen Lernens, die 
anhand des Beispiels „Handy“ vermittelt werden sollen und aufgrund sozialer und 
ökologischer Folgen globalisierter Produktionszusammenhänge aufgezeigt werden können. 

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

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. Wir stehen 

Ihnen für Fragen und Hilfestellung bei der Umsetzung gerne zur Verfügung. 
 

Ihr Roots & Shoots Team 
 
1 Medienverhalten der Jugendlichen Handy/Smartphone, Oö., Jugend-Medien-Studie 2013 
2 Folgen der Globalisierung der IT-Branche am Beispiel Handy, Germanwatch e.V., 2010 
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Einheit 1 | „Die Reise (m)eines Handys“  
 

 
 
Lerninhalte: 
 

Mit den SchülerInnen wird der Lebenszyklus eines Handys 
erarbeitet. Dazu sollte ein Handy in die Mitte gelegt und 

gemeinsam überlegt werden, woher dieses Gerät eigentlich 
kommt, woher die Rohstoffe dafür stammen und wer an 
der Produktion beteiligt war.  
 

• Veranschaulichen, welche Stationen ein Handy im Laufe 
seines „Lebens“ durchläuft, von der Rohstoffgewinnung 

über die Produktion und den Verkauf bis hin zur 
Entsorgung.  

• Auseinandersetzung mit der „politischen Herkunft“ der 

Rohstoffe und den sozialen, ökologischen und 
ökonomischen Folgen. 

• Bewusst machen, dass die Produktion eines Handys sehr 
aufwändig ist und dass in diesem kleinen Ding sehr viel 

Material und Arbeit und eine außergewöhnliche 
Wegstrecke steckt.  

• Sensibilisierung dafür, was mein Konsumverhalten für 
die Umwelt, die Tierwelt in den betroffenen 

Abbauregionen aber auch für die Menschen, die an 
meinem Handy arbeiten, bedeutet. 

 

Gemeinsam mit den TeilnehmerInnen wird eine 

Produktionskette erarbeitet. Um die Zusammenhänge zu 
veranschaulichen, sollten die Schilder im Anhang 

ausgedruckt werden (Arbeitsblatt 1, Produktionskette). Das 
Handy liegt auf dem Schild „Nutzung“. Die weiteren 
Schilder werden der Reihe nach ergänzt: 
 

• Rohstoffgewinnung 

• Schmelzerei 

• Zwischenhändler 

• Fabrikant 

• Handyunternehmen Software Lizenzen 

• Geschäft 

 
Auch in die andere Richtung kann eine Kette entstehen. 
 

• Recycling 

• Rohstoffgewinnung (hier schließt sich der Kreis) 

 

Fragestellungen: 
 

• Wer hat ein Handy? 

• Wie alt ist dieses Handy? 

• Wo hast du das Handy gekauft? 

• Woher meinst du hat diese Person dein Handy? 

• Woher bekommen die Geschäfte ihre Handys? 

• Woraus besteht denn eigentlich ein Handy? 

• Woher kommen die Rohstoffe? Wer baut sie ab 

und wer verarbeitet sie?  

• Welche Arten von Arbeit sind bei den 

verschiedenen Stationen zu verrichten? 

• Wie sehen die verschiedenen Arbeitsplätze 
möglicherweise aus? 

• Welche Arbeitsbedingungen herrschen jeweils? 

• Wie lange nutze ich mein Handy? 

• Was passiert danach? 

 
Der Lebenszyklus eines Mobiltelefons 

 

Quelle: Forschungs- und Kommunikationsprojekt zur 
Rückgabe und Nutzung gebrauchter Handys,  
Wuppertal Institut, 2012 

 

 

Nicht nur in der Nutzungsphase, sondern in ihrem gesamten „Lebenszyklus“ sind Handys globale Produkte. Handys bilden 
ein typisches Beispiel für heutige globalisierte Produktionsketten mit ihren komplexen Zulieferstrukturen. 

Heutzutage gibt es weltweit mehr als 4 Milliarden Mobilfunknutzer. Diese enorme Produktionsmenge schafft zwar 
Arbeitsplätze für viele Menschen, führt aber andererseits weltweit zu zahlreichen sozialen und ökologischen Problemen. 

 
Hintergrund:  Mobiltelefone sind globale Produkte, deren Produktion ressourcen- und energieintensiv ist. 

Lernziele:    Produktionsketten von Mobiltelefonen und deren ökologische und soziale Bedeutung 
Sie brauchen:  Wolle oder Schnur und Ausdrucke der Kärtchen (Arbeitsblatt 1) 

Evt. Weltkarte und Periodensystem 
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Hintergrundwissen Produktion:  
 

Rohstoffgewinnung:  
 

Handys enthalten über 50  

verschiedene Werkstoffe  
(u. a. Kobalt, Kupfer, Zink,  

Gold). Außerdem enthalten  
sie das Metall Tantal, das  
aus dem seltenen und  

wertvollen Roherz Coltan gewonnen  
wird. Dieses Metall wird in der Produktion von 

Mobiltelefonen, Spielkonsolen und Laptops verwendet. 
Nach Australien wird im Kongo jährlich die zweitgrößte 

Menge an Coltan abgebaut. Neben dem illegalen Abbau 
von Coltan durch Rebellengruppen sind es vor allem die 
Kinder- und Zwangsarbeit sowie weitreichende, nachteilige 

Eingriffe in die Natur, die in der Kritik stehen. 
Die ökologischen Folgen des oftmals illegalen Abbaus wie 

die Zerstörung des Regenwaldes und die Verschmutzung 
durch unsachgemäße Entsorgung, werden nicht 

berücksichtigt. Der Lebensraum unserer nächsten 
Verwandten, der Schimpansen, wird bedrohlich eingeengt. 

Es gibt zwar Initiativen - denen sich die Mobilfunkindustrie 
angeschlossen hat - wonach nur „ethisch einwandfreies 
Coltan“ gekauft wird. Mit der Lieferung über Drittländer 

und dortige Verarbeitung ist ein Herkunftsnachweis aber 
schwer zu führen. Es gibt erste Versuche, mit Hilfe 

geochemischer „Fingerprints“ die Herkunft des Coltans 
lückenlos nachzuweisen. 

 

Produktion:  
 

Ein wachsender Anteil der  

Unterhaltungselektronik wird  
in Entwicklungsländern her-  
gestellt. In den vergangenen  

Jahren verlagerten die  
Hersteller die Produktions- 

stätten von einem Land in das nächste,  
zunehmend nach Asien, um Kosten zu sparen und um in 

den aufstrebenden Märkten präsent zu sein. Meist stellen 
die Markenfirmen ihre Geräte nicht mehr selbst her, 
sondern vergeben Aufträge an Vertragsfirmen und 

Lieferanten.  
 

Die häufigsten sozialen und arbeitsrechtlichen Probleme in 
der Handyproduktion sind niedrige Löhne, exzessive 

Überstunden, die Verletzung des Vereinigungsrechts, 
Probleme mit Sicherheit und Gesundheitsschutz am 

Arbeitsplatz sowie die wachsende Arbeitsplatzunsicherheit 
aufgrund von Zeitverträgen und Zeitarbeitsfirmen. Die 
Elektronikindustrie verfolgt in den Produktionsländern 

zudem traditionell eine gewerkschaftsfeindliche Politik. Das 
führt zu einem sehr geringen gewerkschaftlichen 

Organisationsgrad und trägt dazu bei, dass es kaum 
Tarifabschlüsse gibt. 

 

 

 

Für den Handyhersteller ist es sehr schwer bis unmöglich zu 

erfahren, bei welchem Zwischenhändler die zuliefernden 

Fabriken einkaufen. Die Zwischenhändler beziehen 

wiederum von verschiedenen Schmelzereien (Hütten) und 

diese kaufen ihre Mineralien und Rohstoffe von unter-

schiedlichsten Minen. Die Transparenz in der Branche ist 

sehr gering. 

 

Nutzung:  
 

Der Ressourcenverbrauch  

von Mobiltelefonen in der  
Nutzungsphase beschränkt  

sich im Wesentlichen auf  
den Energieverbrauch.  
Der Energieverbrauch eines  

Mobiltelefons ist aufgrund seiner kurzen  
Nutzungsphase gegenüber dem Energieverbrauch der 

Produktionsphase weniger relevant. Jedoch fällt während 
der Nutzungsphase ein zusätzlicher Energieverbrauch durch 

das Mobilfunknetzwerk (bestehend aus Basisstationen, 
Antennen, Vermittlungsstellen, Leitungssystem) an, 

wodurch die Nutzungsphase ökologisch ins Gewicht des 
Lebenszyklus fällt. 
 

 

Entsorgung:  
 

Was passiert mit einem  

Mobiltelefon, nachdem es  
nicht mehr genutzt wird?  

Die meisten bleiben in den  
Schubladen liegen, viele  

werden an Freunde oder Verwandte weitergegeben oder 
weiterverkauft. Nur einige werden recycelt - manche 
landen leider auch im Hausmüll.  

Mobiltelefone mit ihrer ressourcenintensiven Herstellung 
sind dafür aber viel zu wertvoll. Recycling hilft, zumindest 

einen Teil der Rohstoffe erneut dem Produktionsprozess 
zuzuführen. (Mehr zum Thema Recycling im Teil 3) 

 

 
  

    Interessante Links: 

MAKE IT FAIR Gnadenlos billig - Der Handyboom und seine Folgen (Teil 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=0Q0BVwq9w1E 
MAKE IT FAIR Gnadenlos billig - Der Handyboom und seine Folgen (Teil 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=1Cohu1xczAE 

Handyrecycling. Unsichtbare Schätze im Handy 
http://www.youtube.com/watch?v=VRhPGSBlMAw 
Die Rohstoffexpedition. Entdecke, was in (d)einem Handy steckt 

http://www.youtube.com/watch?v=DtM2mm4TqJs 
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Weitere Unterrichtsideen: 
 

Die Reise des Handys 
 
Material: Atlas (Weltkarte), Schnur 
 

Durchführung: Der Text unten, über die mögliche Reise 
eines Handys, wird mit den SchülerInnen gelesen. Mit Hilfe 

einer Schnur wird auf einer Weltkarte das Transport- und 
Produktionsnetz nachgestellt. 

 

 
 

Diskussionspunkte: 

• Mit welchen Verkehrsmitteln könnten die Rohstoffe, 

Einzelteile oder die ganzen Handys transportiert 
werden? 

• Wie beurteilst du die Umweltbelastung durch die 
verschiedenen Transportarten/Arbeitsschritte? 

• Was denkt ihr ist der Grund für diese weite Reise? 

• Welche Auswirkungen hat diese Reise für Umwelt und 

Menschen? 
 
Abbauwürdige Lagerstätten der 14 kritischen Metalle  

 
 

 
 

Quelle, European Commission, 2013 

 

 

Ein altes Handy erzählt 
 
Material: evt. Rahmen aus Karton für Imitation des 
Fernsehbildschirms, Bürste oder ähnliches für Mikrofon 

oder Zeitungen oder Papier zum Basteln 
 

Durchführung: Die anleitende Person holt ihr Handy aus 
der Tasche und erzählt eine kurze, inspirierende 
Geschichte, wie z. B.: 

 

 
 

Nun werden drei Gruppen gebildet: 
 

Die erste Gruppe versetzt sich in die Rolle von 
HandyproduzentInnen und überlegt das Handy so zu 
gestalten, dass es länger und nachhaltiger genutzt werden 

kann, die zweite Gruppe behandelt die Zeitspanne der 
Benutzung und die dritte Gruppe schließlich den 

„Lebensabend“ des Handys. – Wird es weitergegeben? 
Landet es im Restmüll? Wird es sachgemäß entsorgt oder 

vielleicht „leben“ Einzelteile noch in anderen Geräten? 
 
Jede Gruppe hat nun zehn Minuten Zeit, um Ideen zu 

sammeln, was das Handy alles zu erzählen hätte. Alle 
Einfälle sind erlaubt – je origineller, umso besser! 

Gemeinsam schreibt jede Gruppe eine kurze Geschichte, 
die anschließend der Klasse vorgelesen wird. 

 
Variante: 
Anstatt einer Geschichte gestalten die Gruppen eine Show 

oder ein Theaterstück, führen ein Interview mit dem 
„Handy“, malen einen Comic oder Ähnliches. Entschließt 

sich die Klasse eine große Show aufzuführen, kann dies 
eventuell gefilmt werden oder anderen Klassen oder den 

Eltern vorgeführt werden. 
 

Aktionsidee aus „Elektroaltgeräte und Altbatterien – Schulkoffer“ 
Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle Austria GmbH

    

Eine unglaubliche Reise 

 

Kupfer (Cu) wird in Chile unter großem Energieaufwand 
abgebaut. Gold (Au) kommt aus Südafrika und Silber 

(Ag) aus Russland. Diese Rohstoffe werden nach China 
transportiert. 

Dort werden so genannte Halbfabrikate, d.h. Einzelteile, 
maschinell und von Menschenhand hergestellt. Diese 

Halbfabrikate werden weiter nach Malaysia 
transportiert. Dort werden die Mobiltelefone 
zusammengesetzt und verpackt. 

Anschließend reist das Handy nach Finnland zu einem 
der großen Handyproduzenten. Von dort aus gelangt es 

schließlich zu uns nach Österreich und wir können es bei 
einem der Mobilfunkanbieter kaufen. 

Die Kupferteile in einem Handy haben in Österreich bis 
dann etwa 38.000 km zurückgelegt. 

    

Mein altes Handy erzählt 

 

„Darf ich euch vorstellen – mein Handy. Könnte dieses 
Handy sprechen, so hätte es einiges zu erzählen: z. B. 

dass es seine Besitzerin manchmal liegen lässt, einmal 
sogar im Zug vergessen und nur durch großes Glück 

wieder zurückbekommen hat. Was hat euer Handy 
schon alles erlebt? Wo kommt es her? Wie wurde es 
produziert? Welche Menschen haben daran gearbeitet? 

Wie weit ist es gereist? Welche BesitzerInnen hatte es 
schon und was hat es bei ihnen alles erlebt und gehört? 

Wie und wo wird es enden?“ 
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Einheit 2 | „Die Schätze in meinem Handy“ 
 

 
 

 

Lerninhalte: 
 

Am Beispiel Handy lernen die SchülerInnen den Begriff 
Rohstoffe kennen und deren Bedeutung in unserem 
täglichen Leben. Sie erarbeiten in dieser Unterrichtseinheit 

aus welchen Bestandteilen ein Mobiltelefon besteht und 
welche Rohstoffe in den einzelnen Teilen enthalten sind. 

Die SchülerInnen erkennen, dass die Rohstoffe im 
Mobiltelefon auf der Erde nur endlich und wertvoll sind. 

 

Die Bestandteile eines Handys 
 

Benötigte Materialien: Ein altes Handy, Werkzeug 

(Schraubenzieher, Zange...), Zettel für Beschriftung, 
Arbeitsblatt mit dem Periodensystem + Arbeitsblatt 

Anatomie eines Handys. 
 

Durchführung: Hier können die SchülerInnen ihre 
Techniker-Fähigkeiten unter Beweis stellen! 

Die TeilnehmerInnen demontieren zu zweit oder in der 
Gruppe sorgfältig  und mit möglichst wenig Beschädigung 
ein altes Handy und legen die von ihnen demontierten 

Bestandteile übersichtlich vor sich auf. 
Mindestens 4 Teile sollten zu sehen sein (Display, 

Leiterplatte, Akku, Gehäuse). Diese werden beschriftet. 
 

Mit Hilfe des Arbeitsblattes 2 erarbeiten die SchülerInnen, 
welche Rohstoffe in welchem Teil des Handys enthalten 
sind und beschriften auch diese. 

Im Anschluss werden alle im Handy enthaltenen Rohstoffe 
ins Periodensystem eingetragen (Arbeitsblatt 3). 

 

Wo steckst du Rohstoff? 
 

Material: Arbeitsblatt, Schere 
 

Durchführung: Die einzelnen Kärtchen aus dem Arbeitsblatt 
4 werden ausgeschnitten und auf zwei Stapeln verteilt. Die 
TeilnehmerInnen versuchen einzeln oder in Gruppen (mit 

Hilfe des Arbeitsblattes 4) die zusammengehörigen 
Kärtchen zu finden.  

 
 

 
 

 

Die Reise des Handys 
 

Durchführung:  
Zuerst wird das zerlegte Handy gezeigt und die 

unterschiedlichen Teile kurz erklärt. Nun teilen sich die 
SchülerInnen in Gruppen zu den Bestandteilen des Handys 

auf. Je nachdem wie detailliert die Teile beschrieben 
werden, gibt es viele kleine oder wenige größere Gruppen. 

 
Folgende Gruppen kommen in einem Handy vor: 

• Kunststoffhülle (Hartkunststoff): Größte Gruppe 

• Display-Sichtfenster für Anzeige (Glas) 

• Tasten (Weichkunststoff) 

• Akku 

• Fotoapparat-Linse 

• Lautsprecher 

• Leiterplatten mit Schaltkreisen 

• Metalle: Eisen, Aluminium, etc. 

• Edelmetalle: Silber, Gold, etc. 
 

Haben alle SchülerInnen eine Gruppe gefunden, wird das 
Handy zusammengebaut. Dazu wird die Kunststoffhülle 

außen um all die anderen Teile herum plaziert. Die anderen 
Teile ordnen sich ihrem Gefühl nach. Ist das Handy fertig, 
sagen alle noch einmal den Namen ihrer Gruppe laut. Dann 

lassen sich alle auf den Boden fallen (das Handy geht 
kaputt). 

 
Doch welche Teile werden jetzt in welcher Form 

weiterverwertet? Schritt für Schritt wird nun jede Gruppe 
genauer beleuchtet. Hier sind Sie als ExpertIn gefragt. 
 

Tipp: 

Mit älteren SchülerInnen können hier auch globale Prozesse 
diskutiert bzw. weiterführende Recherchen und Übungen 

gemacht werden. 
 

Aktionsideen aus „Elektroaltgeräte und Altbatterien – Schulkoffer“ 
Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle Austria GmbH, 2013 

 

 

 

 

 

Handys enthalten rund 60 verschiedene, wertvolle Rohstoffe. Der Abbau vieler dieser Stoffe erfolgt in den Regenwäldern 
Afrikas. Dies hat die Zerstörung dieser Urwälder zur Folge, wodurch viele Wildtiere und Pflanzen ihren Lebensraum 
verlieren. Der (z.T. illegale) Abbau schafft aber auch enorme soziale Probleme. Bewaffnete Gruppen kämpfen 

gegeneinander, um die Kontrolle über verschiedene Ressourcen zu erlangen. Denn der Handel mit diesen wertvollen 
Mineralien finanziert ihre politischen und militärischen Aktivitäten. 
 

Lernziele:    Sensibilisierung für das Thema Rohstoffe, ihre Bedeutung und ihren Wert 
 

Sie brauchen:  Alte Handys, Werkzeug, Arbeitsblätter 
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Hintergrundwissen Rohstoffe 
 
Mobiltelefone bestehen durchschnittlich zu ca. 50 % aus 
Kunststoffen, ca. 28 % steuern verschiedene Metalle bei 

(davon 15 % Kupfer und viele weitere), ca. 15 % sind Glas 
und Keramik. Dazu kommen noch ca. 4 % Carbon und ca. 3 

% andere Stoffe. (Reller et al., 2009) Grob gesagt werden 
die Kunststoffe  für das Gehäuse, die Tastatur und die 

Leiterplatine benötigt. Die Metalle sind in den Kabeln, 
Kontakten, der Leiterplatte und der Batterie verbaut. Glas 
und Keramik werden für das LCD-Display und die 

Einbettung der Flüssigkeitskristalle benötigt. 
 

Folgende Elemente sind im Handy enthalten: 
Kohlenstoff (C), Wasserstoff (H), Kupfer (Cu), Aluminium 

(Al), Eisen (Fe), Silicium (Si), Tantal (Ta), Nickel (Ni), Zinn 
(Sn), Chrom (Cr), Blei (Pb), Neodym (Nd), Zink (Zn), Silber 
(Ag), Palladium (Pd), Gold (Au), Antimon (Sb), Titan (Ti), 

Bismut (Bi), Cobalt (Co), Beryllium (Be), Lithium (Li), Bor (B), 
Stickstoff (N), Sauerstoff (O), Flur (F), Magnesium (Mg), 

Phosphor (P), Schwefel (S), Chlor (Cl), Kalium (K), Calcium  
(Ca), Mangan (Mn), Nickel (Ni), Gallium (Ga), Arsen (As), 

Brom (Br), Strontium (Sr), Yttrium (Y), Zirconium (Zr), Niob 
(Nb), Molybdän (Mo), Ruthenium (Ru), Indium (In), Barium 
(Ba), Lanthan (La), Cer (Ce), Neodym (Nd), Wolfram (W), 

Platin (Pt)  
 

Cadmium (Cd) und Quecksilber (Hg) sollten nicht enthalten 
sein. 

 

 
 
Quelle: „Elektroaltgeräte und Altbatterien – Schulkoffer“ 
Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle Austria GmbH 

 

Tipp: 
Rohstoffkoffer des Naturhistorischen Museum Wien 

http://www.nhm-
wien.ac.at/ausstellung/angebote_fur_schulen__kindergart
en/schulen/lehrmittel 

 
 

 
 
 

 
 
Viele Bestandteile des Mobiltelefons wie Gold, Silber, 

Palladium, Kupfer, Zink und Coltan (Columbit-Tantalit, 
daraus wird Tantal gewonnen) werden in den 

Regenwäldern Afrikas ohne Rücksicht auf ökologische, 
gesundheitliche und soziale Folgen abgebaut – zurück 

bleibt eine Mondlandschaft. Durch die Zerstörung der 
Urwälder verlieren die lokale Bevölkerung, Wildtiere und 
Pflanzen ihren Lebensraum. Besonders deutlich wird die 

Lage beim drastischen Rückgang der Menschenaffen im 
Kongo, in Uganda und in 18 anderen afrikanischen Staaten: 

Vor 50 Jahren lebten hier noch 1,5 Millionen Schimpansen, 
heute wird die Anzahl auf maximal 200.000 geschätzt. Die 

zweitgrößte Coltan-Lagerstätte der Welt befindet sich im 
Kongo. Der Abbau dieses und über 50 weiterer Rohstoffe ist 
aufwendig, hat einen hohen Flächen-, Energie- und 

Wasserverbrauch und wirkt sich dramatisch auf diese 
ökologisch sensiblen Gebiete aus. 

Es sind jedoch auch genau diese Rohstoffe, die in Geräten 
enthalten sind, die wir täglich verwenden, wie Computer, 

Fernseher und eben dem Handy. Im Rahmen des Projekts 
möchten wir den Jugendlichen verdeutlichen, dass auch sie 
Einfluss auf diese scheinbar, weit entfernt passierenden 

Vorgänge nehmen können, da sie als KonsumentInnen 
tatsächlich darin eingebunden sind. 

Insgesamt kommen etwa 60 verschiedene Stoffe in einem 
Mobiltelefon vor. 

 

 
Quelle, Wuppertal Institut  

 
Filmtipp: 
Blut-Coltan „Seltene Metalle aus Bürgerkriegsgebieten“ 

https://www.youtube.com/watch?v=NdpumjSKZxA 
nszyklus Handy 
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Weitere Unterrichtsideen: 

 
Bewegungsspiel Ressourcenknappheit 
 

Material und Vorbereitung: 

Vor Beginn des Spieles sollten verschieden große Ringe aus 

Seilen oder Springschnüren geknotet werde. Die Gesamt-

zahl der Ringe sollte in etwa der Anzahl der SpielerInnen 

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 beherbergen (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 1 Fuß Paar 

umgeben (ca. 1.10 m); 

 

Tipp: Falls weder Seile noch Springschnüre zur Hand sind, 

können auch Reifen (Hula Hoop Reifen) verwendet werden. 

 

Alle Ringe werden am Boden, etwa 40 cm voneinander 

entfernt verteilt.  

 

Einleitung: 

„Ich möchte jetzt eine Übung mit euch durchführen, welche 

die Verknappung von Ressourcen und den Umgang mit 

ihnen veranschaulicht. Stell dir vor, dass der Ring, indem du 

stehst, eine wichtige Ressource (einen Rohstoff, deinen 

Lebensraum) darstellt. Damit jemand bis zum Ende des 

Spiels dabei sein kann, müssen nach den Wechselphasen, 

immer beide Füße einen Platz innerhalb eines Kreises 

haben und dürfen das Seil und den Boden außerhalb nicht 

berühren.“  Kontrollieren, ob alle richtig stehen.  

 

Spielbeginn: 

„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? Okay, WECHSELN!“  Warten und kontrollieren, 

ob alle einen neuen Platz gefunden haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spielverlauf: 

Bei jedem Wechsel werden einer oder mehrere der 

kleinsten Ringe weggenommen, sobald sie frei werden. 

Jetzt hat nicht jeder/jede einen Ring für sich und es breitet 

sich Unruhe aus. Die Ringe müssen geteilt werden. 

 

Die Spielleitung kann anmerken: „Die Ressourcen werden 

knapper!“ 

 

Bei jedem Wechsel wird versucht, Kreise wegzunehmen. 

Wenn nur 1 bis 2 größere Kreise übrig bleiben, 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 Teilnehmer den Misserfolg der anderen 

verursacht?“ Normalerweise wird diese Frage zur Folge 

haben, dass neue Versuche und Anstrengungen 

unternommen werden, 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. 

 

Als SpielleiterIn 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 Teilnehmer wieder beide Füße in 
einem Kreis haben und keine weiteren Kreise entfernt 

werden können. Wenn die SchülerInnen 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 SchülerInnen zu ihrer 
Strategie gratuliert. 

 
Im Anschuss wird über den Spielverlauf gesprochen. 
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Einheit 3 | „Recycling lohnt sich“ 
 

 
 

 

Lerninhalte: 
 

Durch den gestiegenen Verbrauch von Elektronikgeräten 
wie Handys hat sich parallel die Menge an ausrangierten 

Produkten erhöht. Obwohl Handys sehr klein sind, 
enthalten sie viele potenziell gefährliche Inhaltsstoffe, aber 

auch wertvolle Metalle. Deshalb ist es wichtig, dass das 
Recycling sorgfältig und umfassend durchgeführt wird. 
Würden mehr Telefone recycelt, müssten weniger Metalle 

abgebaut werden und es gäbe weniger gefährliche 
Substanzen, die die Umwelt schädigen. 

 
In dieser Unterrichtseinheit versuchen die TeilnehmerInnen 

ihren eigenen Handygebrauch zu reflektieren, 
Möglichkeiten zu finden, um das Handy länger zu behalten 
und zu diskutieren, was nach der Nutzung mit dem Handy 

passiert und wie es richtig entsorgt wird. 
 

World Café „Lebensdauer Handy“ 
 

Die Gruppe teilt sich in 4 Kleingruppen. Jede Gruppe erhält 
ein Flipchart mit je einem Themenbereich: 
 

Gruppe A: Welche Maßnahmen fallen euch 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? Stellt euch vor, ihr solltet für den nachhaltigen 
Umgang mit dem Handy werben. Wie sieht euer Werbespot 

aus? 
 

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

Gruppe D: In eurer Klasse steht eine Handyrecyclingbox. 

Mit den recycelten Handys wird die Umwelt geschont. Für 
jedes recycelte Handy erhält das Jane Goodall Institut – 

Austria einen Euro, um damit Projekte für den Schutz von 
Schimpansen umzusetzen. Was könnt ihr tun, um die 
Aktion möglichst erfolgreich zu machen? 

 
 
 

 

 
 
 
 

Die SchülerInnen überlegen, welche Lösungen es zu den 
jeweiligen Fragen gibt. EinE GruppenleiterIn schreibt alle 

Ideen auf das Plakat. Nach 5-10 Min. wechseln alle 
SchülerInnen, außer der jeweiligen Gruppenleitung, zu 
einer anderen Gruppe mit einem anderen Plakat und einer 

anderen Aufgabenstellung.  
Die Gruppenleitung 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. 
 

Antwortmöglichkeiten zur Gruppenarbeit: 
 

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 

verschiedenen Ladezuständen 

• Akku ganz aufladen 

• Akku nur am Strom-Netz lassen, bis er ganz 
aufgeladen ist 

• Ladegeräte anschließend immer ausstecken 

• Akku bei längerem Nichtgebrauch rausnehmen (mehr 

als ein Monat) 
Reparaturmöglichkeit nutzen 
 

Gruppe B:  

Produktdesign und Bewerbung 

• Ökologisches Design entwerfen 

• Kaskadennutzungen bewerben 

• Weiter- und Wiedernutzung durch Upcycling zum 

Trend machen 

• „SIM-only“ bewerben (HandybesitzerInnen behalten 

das gewohnte Gerät und benutzen es mit einer neuen 
SIM-Karte) 

  

In den vorhergehenden Einheiten konnten sich die SchülerInnen mit den wertvollen Inhaltsstoffen eines Mobiltelefons 

vertraut machen. In der letzten Einheit soll es nun darum gehen, was mit dem Handy passieren soll, wenn es nicht mehr 
gebraucht wird. 
 

Lernziele:    Bewusstseinsbildung für den richtigen Umgang mit ausgedienten Mobiltelefonen 
 

Sie brauchen:  4 Bögen Flipchart Papier, Plakatstifte 
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Gruppe C:  

• Handy an Freunde oder Verwandte weitergeben, die 
das Handy verwenden 

• Recyclingboxen des JGI Austria: Alte Handys und 
wenn vorhanden Akku und Ladegerät werden 

gesammelt und recycelt. Mit dem Erlös werden 
Projekte zum Schutz von Schimpansen unterstützt. 

• Entsorgung über den Mobilfunkbetreiber: Alle großen 

Netzbetreiber nehmen Altgeräte per Post oder sogar 
direkt im Geschäft zurück. 

• Entsorgung über Recyclinghöfe: Alte Mobiltelefone 
können in den kommunalen Abfallsammelstellen 

kostenlos abgegeben werden.  
 

Gruppe D: 

• Bei Verwandten und Freunden nachfragen, ob es alte, 

nicht mehr benötigte Handys gibt. 

• Sammelboxen gestalten, die in öffentlichen Gebäuden 

aufgestellt werden können. 

• Bei Schulveranstaltungen auf die Sammelaktion 

aufmerksam machen. 

• Artikel für die Schülerzeitung und für die Schulwebsite 

verfassen und veröffentlichen. 

• Im nächsten Handygeschäft bei großen Firmen 

nachfragen, was mit den Althandys passiert. 

 

Hintergrundwissen Recycling 
 

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. 

Problematisch ist, dass nur ein kleiner Anteil der nicht mehr 
benutzten Mobiltelefone recycelt wird und die Entsorgung 

in Schwellenländer verlagert wird, wo das Recycling und die 
Entsorgung oft mit signifikanten Umweltbelastungen 
einhergehen. Allgemein sind die High-Tech-Teile schwer zu 

recyceln. Die Vielfalt und eingeschränkte Trennbarkeit der 
Materialien erschwert das Recycling ( Nokia 2001). 

 

 
Quelle, BITKOM 2010 

 

 
Durch Recycling spart man Primärressourcen und 

schont so die Umwelt 
 

Recycling kann ökologisch und ökonomisch sinnvoll sein. 
Prinzipiell bietet es gegenüber der Nutzung primärer 

Rohstoffe viele Vorteile wie z.B.: Verringerung des Einsatzes 
primärer Rohstoffe und somit die Verminderung der 

Importabhängigkeit sowie die Schonung von natürlichen 
Ressourcen, Senkung des Energiebedarfs im Vergleich zur 
Primärproduktion sowie von Treibhausgasemissionen 

(DERA, 2011). Einige Metalle lassen sich fast beliebig oft 
wieder verwenden: Zum Beispiel weisen 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 Metallkonzentrationen vor als im Bergbau. 
 

Die EU-Gesetzgebung verlangt, dass die Entsorgungskosten 

von den Herstellern zu tragen sind und dass der Anteil der 
gefährlichsten Substanzen reduziert werden muss. Diese 
Rahmensetzung hat, in Verbindung mit einem stärkeren 

Fokus auf umweltfreundliche Themen in den westlichen 
Märkten, einige Handyhersteller dazu veranlasst, 

umweltfreundlichere Produkte herzustellen, die bei der 
Entsorgung einfacher zu recyceln sind. Allerdings stehen die 

Bemühungen der Hersteller in diesem Bereich noch ganz 
am Anfang. 
 

Nachhaltige Produktion von Mobiltelefonen 
durch Steigerung der Ressourceneffizienz  
 

Ressourceneffizienz ist einer der Megatrends des 21. 
Jahrhunderts. Praktische Ressourcenknappheit, steigende 

Ressourcenkosten und nachhaltig ausgerichtetes 
Wirtschaften sind die Gründe für eine intensive 
Auseinandersetzung mit dem Thema Ressourceneffizienz. 
 

Ressourceneffizienzpotenziale lassen sich auch durch eine 
längere Nutzungsdauer realisieren. Die durchschnittliche 
Nutzungsdauer von Handys liegt heute bei nur 18 bis 24 

Monaten, obwohl die meisten Geräte noch länger 
funktionieren würden. Es zählt nicht die Langlebigkeit und 

Robustheit eines Mobiltelefons, weil sich jeder mit der 
nächsten Vertragsverlängerung ein neues Handy 

subventionieren oder „schenken“ lassen kann – oft schon 
Monate vor Vertragsende.  
Jährlich werden etwa 3 Millionen Handys in Österreich neu 

angeschafft. Nur rund 500.000 davon werden durch die 
verschiedensten Projekte wieder eingesammelt. Das legt 

nahe, dass bis zu 2,5 Millionen Stück jedes Jahr in 
Schubladen verschwinden oder im Restmüll entsorgt 

werden.  
 

In der Verbesserung der Sammelinfrastruktur liegt ein 
zentraler Schlüssel zur Steigerung der Recyclingmengen.  

Gelänge es, Althandys österreichweit zu sammeln sowie 
sachgerecht und effizient zu recyceln, können so mehrere 
Tonnen an Rohstoffen zurückgewonnen werden.  
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Aus „Elektroaltgeräte und Altbatterien – Schulkoffer“, Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle Austria GmbH 

 


