Meinem Handy auf der Spur

„Meinem Handy auf der Spur…“
Ein Workshop (Lernspiel/ Spielekette)
für 12-19-jährige.
Pädagogisches Ziel des Workshops:
Globale Zusammenhänge am Beispiel des Mobiltelefons sichtbar
machen
Raum-, Zeit- & Personalorganisation:
Indoor und Outdoor möglich
Ca. 3 Stunden
1-2 SpielleiterInnen
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Der Inhalt kurz erklärt:
Die Teilnehmer/-innen steigen über ein Rätsel in die Spielekette ein. Danach folgt
die Kennenlernphase, in der sie sich mit ihren eigenen Mobiltelefongewohnheiten
auseinandersetzen, die der Anderen kennenlernen und schließlich, je nach
Abschneiden beim Schätzungsspiel, ihre Handys/ Smartphones der Spielleitung
abgeben. Gemeinsam machen sie sich auf die Spuren ihrer Mobiltelefone. In der
ersten Station „Rohstoffgewinnung“ konfrontieren sich die Teilnehmer/-innen mit
den Fragen: Aus welchen Teilen und Rohstoffen besteht mein Handy/Smartphone?
Wo kommen diese Rohstoffe vor und welche Auswirkungen hat ihr Abbau auf die
Menschen und Umwelt? Anschließend folgt die zweite Station „Herstellung eines
Mobiltelefons“, in der sich die Gruppe mit den Fragen: Wo werden die Materialien
der Mobiltelefone weiterverarbeitet? Warum werden die Mobiltelefone in diesen
Ländern produziert, wer baut sie zusammen und welche Arbeitsbedingungen
herrschen in den Herstellungsfabriken? Bei der dritten Station „Nutzung eines
Mobiltelefons“ tauchen die Teilnehmer/-innen zum ersten Mal als aktiv Beteiligte
im Lebenszyklus eines Mobiltelefons auf, dabei geht es um den Zusammenhang
zwischen Konsumverhalten und Energie- sowie Materialverbrauch. Der Frage was
mit den alten Handys/ Smartphones passiert, widmet sich die letzte und vierte
Station „Entsorgung eines Mobiltelefons“. Am Ende wird durch das Spiel „Utopie
und Wirklichkeit“ nochmals auf individuelle Handlungsmöglichkeiten Bezug
genommen, die Teilnehmer/-innen bekommen ihre Mobiltelefone wieder zurück
und können sich ggf. über den Eco-Index ihres Handys/ Smartphones informieren.
Anmerkung: Der Workshop ist als aufeinanderfolgende Spielekette mit vier Teilen
angelegt. Je nach Zeit, Alter und Vorwissen der Teilnehmenden kann dies variiert
werden und einzelne Spiele/Methoden herausgegriffen werden.
Material: (angedacht für 20 Teilnehmer/-innen)
Musikanlage
3 Blatt verschieden farbiges Papier und dicken Filzstift
Kiste zum Aufbewahren der Mobiltelefone
1 Stuhl pro Person
15 Kärtchen (Spielleitung beschriftet sie mit verschiedenen Metallen)
Ausgedruckte Infosätze für das Spiel Länderschnipsel (Schnipsel vorbereiten)
Klebepunkte für das Feedback, je nach Anzahl der Fragen für alle
Teilnehmer/-innen
1 Kreppband
Teppichfließen oder Zeitungsblätter (4 Stück weniger als Teilnehmer/-innen)
12 Kärtchen für das Spiel Karussell der Arbeitsbedingungen
Filzstifte für 1/3 der Teilnehmer/-innen
4 große, leere Blatt Papier
Sand/Erde oder Mehl
4 Esslöffel
4 Tischtennisbälle
1 Plakat (beschriftet mit Kuchengrafik und prozentualer Verteilung)
12 Würfel
1 Feedbackplakat mit aufgezeichnetem Mobiltelefon inkl. Zahlentastatur
Ausgedruckte Mobiltelefonliste des Vodafone Eco Ratings
Ausgedrucktes IT-Unternehmensranking von Greenpeace
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Einstieg:
Die Teilnehmer/-innen werden begrüßt und die Spielleitung teilt ihnen mit, dass sie
bevor es losgeht zuerst einmal erraten müssen, mit welchem Gegenstand sie sich
überhaupt die kommenden Stunden auseinandersetzen. Die Teilnehmer/-innen
stellen sich alle in einer Linie auf. Die Spielleitung liest ihnen das Rätsel vor und
lässt von Hinweis zu Hinweis auch immer ein wenig Zeit. Die Teilnehmer/-innen
sprechen nicht und machen, sobald sie glauben den Gegenstand erraten zu haben,
einen Schritt nach vor. Dadurch sieht die Spielleitung wie viele Hinweise noch nötig
sind, um das Rätsel schließlich zu lösen.
Wer bin ich?
Mich gibt es noch gar nicht so lange und trotzdem bin ich schon sehr weit
verbreitet. Ich kann verschiedene Farben, Größen und Formen haben. Damit ich
funktioniere, brauche ich etwas Spezielles. Noch vor einigen Jahren wollten mich
die Leute so klein wie möglich, mittlerweile wünscht man sich mich wieder größer.
Das liegt vor allem daran, dass man immer mehr mit mir machen kann. Zu viel
wiegen darf ich aber trotzdem nicht. Ich bin mir sicher, dass mich alle von euch
besitzen.
Falls noch mehr Hinweise nötig sind:
Ich weiß wie spät es ist, bin aber keine Uhr.
Ich zeige euch manchmal den Weg, bin aber kein Stadtplan.
Ich spiele Musik, bin aber kein Radio.
Durch mich könnt ihr mit eurer Umwelt in Kontakt sein.
Mit mir kann man mittlerweile auch surfen.
Lösung: Mobiltelefon

Das Spiel „Spots in movement“ dient anschließend dazu, dass sich die Teilnehmer/innen auch untereinander in Sachen Handy und Smartphone besser kennenlernen.
Die Spielleitung erklärt das Spiel.

Spots in movement:
Die Teilnehmer/-innen bewegen sich zur Musik, sobald die Musik stoppt, bekommen
sie von der Spielleitung einen Input und müssen sich folglich in Gruppen
zusammenfinden. Beispiel: Findet euch nach euren Mobilfunkanbietern zusammen.
Folglich suchen die Teilnehmer/-innen in der Großgruppe nach Personen, die den
gleichen Mobilfunkanbieter (T-Mobile, Vodafone, Orange…) wie sie selbst haben.
Haben sich alle Teilnehmer/-innen zusammengefunden, kann die Spielleitung die
verschiedenen Gruppen noch nach ihren Anbietern etc. fragen.
Inputs:
- Mobilfunkanbieter
- Mobiltelefon (Handy oder Smartphone)
- Mobiltelefonhersteller (Samsung, Apple, Nokia, HTC…)
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Kosten des monatlichen Tarifs
Anzahl der alten, nicht mehr gebrauchten Mobiltelefone zu Hause
Häufigste Beschäftigung mit Handy (telefonieren, chatten, spielen, Internet
surfen…)
Anzahl der SMS am Tag (0-10, 10-20, 20-30…)
Häufigste Person, die ihr anruft (Partner/-in, beste Freundin, Mutter…)
Dauer des Besitzes des jetzigen Mobiltelefons (< 1 Jahr >)
Häufigste Person, die euch anruft (Partner/-in, bester Freund, Vater…)
Häufigstes Thema für ein Telefonat/SMS (Freizeit, Liebe, Familie, Schule…)

Die Teilnehmer/-innen haben sich bis zu diesem Zeitpunkt folglich mit ihren
persönlichen Mobiltelefongewohnheiten auseinandergesetzt und die der anderen
kennengelernt. Nun geht es im nächsten Spiel „1, 2 oder 3“ um Schätzungsfragen
zum Mobiltelefon. Die Spielleitung erklärt das Spiel.

1, 2 oder 3:
Die Spielleitung hat drei Blätter verschieden farbiges Papier vorbereitet und mit
den Zahlen 1-3 versehen. Sie legt die Blätter neben einander auf den Boden und
lässt, je nach Gruppengröße, genügend Platz zwischen den Feldern 1, 2 und 3. Die
Schätzungsfrage wird vorgelesen und unmittelbar anschließend die möglichen drei
Antworten: Antwort eins, repräsentiert Feld Nr. 1, Antwort zwei, Feld Nr. 2 und
Antwort drei, Feld Nr. 3. Die Teilnehmer/-innen haben nun kurz Zeit zwischen den
Feldern hin und her zu hüpfen, je nachdem zwischen welchen Antworten sie noch
schwanken. Schließlich sagt die Spielleitung „1,2, oder 3 – letzte Chance vorbei!“
Nach diesem Satz sollten sich alle Teilnehmer/-innen für ein Feld entschieden
haben und die Spielleitung überbringt die richtige Antwort. Alle Teilnehmer/innen, die sich auf den anderen zwei Feldern befinden, deren Schätzungen also
knapp daneben waren, müssen nicht ausscheiden, sondern „lediglich“ ihre
Mobiltelefone abgeben.
Schätzungsfragen inkl. Antworten:
Wie hieß, im Jahr 2012, der weltweit größte Handyhersteller?
1. Apple
2. Nokia
3. Samsung
Lösung: Antwort 3. Im Jahr 2012 gelang es Samsung erstmals seit 14 Jahren Nokia
von der Spitze des globalen Handygeschäfts abzulösen.
Aus ca. wie vielen Bauteilen setzt sich ein Mobiltelefon zusammen?
1. 100
2. 200
3. 300
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Lösung: Antwort 3. Ein Mobiltelefon besteht aus ca. 300 Bauteilen, die aus
verschiedenen Materialien hergestellt werden.
Wie viele Handys werden pro Sekunde auf der Welt hergestellt?
1. 9
2. 36
3. 78
Lösung: Antwort 2. Die Mobiltelefone werden vor allem in Ländern des asiatischen
Kontinents produziert.
Wo auf der Welt steigt die Zahl der MobiltelefonnutzerInnen am
schnellsten?
1. Australien
2. Afrika
3. Südamerika
Lösung: Antwort 2. Der afrikanische Kontinent verzeichnet in den letzten Jahren
die größten Wachstumsraten am Mobilfunkmarkt.
Wie lange ist der durchschnittliche Lebenszyklus eines Mobiltelefons
(inkl. Produktion)?
1. 1 ½ Jahre
2. 2 Jahre
3. 2 ½ Jahre
Lösung: Antwort 1. 18 Monate haben die Menschen durchschnittlich ihr Mobiltelefon
in Gebrauch bevor sie zu einem neuen Gerät greifen.
Auf welchem Kontinent befinden sich mehr als die Hälfte aller
weltweiten Mobiltelefone?
1. Amerika (Nord- und Südamerika)
2. Europa inkl. Russland
3. Asien inkl. Pazifik-Raum
Lösung: Antwort 3. Bald wird es so viele Mobiltelefone wie Menschen auf der Welt
geben. Im Jahr 2013 wurden 6,8 Milliarden Mobiltelefone weltweit gezählt, 3,5
Milliarden entfallen davon auf den Asien-Pazifik-Raum.
Länderspezifische Fragen Deutschland:
Wie viele SIM-Karten gab es im Jahr 2012 in Deutschland?
1. 35 Millionen
2. 115 Millionen
3. 75 Millionen
Lösung: Antwort 2. Ohne SIM-Karte macht ein Mobiltelefon nicht wirklich Sinn,
sodass man diese Zahl ohne große Bedenken auch auf das Mobiltelefonvorkommen
in Deutschland umlegen kann. Hält man sich die Gesamtbevölkerung von
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Deutschland vor Augen (80,52 Millionen) bedeutet das, dass jeder Mensch in
Deutschland durchschnittlich über 1,5 Mobiltelefone verfügt.
Welcher Mobilfunkanbieter wird in Deutschland am häufigsten genutzt?
1. Vodafone
2. Telekom
3. o2
Lösung: Antwort 2. Mit 37.492.000 Kund/-innen ist Telekom in Deutschland
marktführend. Dahinter reihen sich Vodafone (32.242.000 Kund/-innen), E-plus
(24.426.000 Kund/-innen) und o2 (19.411.000 Kund/-innen).
Länderspezifische Fragen Österreich:
Wie viele SIM-Karten gab es im Jahr 2012 in Österreich?
1. 8,5 Millionen
2. 13,5 Millionen
3. 16 Millionen
Lösung: Antwort 2. Ohne SIM-Karte macht ein Mobiltelefon nicht wirklich Sinn,
sodass man diese Zahl ohne große Bedenken auch auf das Mobiltelefonvorkommen
in Österreich umlegen kann. Hält man sich die Gesamtbevölkerung von Österreich
vor Augen (8,49 Millionen) bedeutet das, dass jeder Mensch in Österreich
durchschnittlich über 1,5 Mobiltelefone verfügt.
Welcher Mobilfunkanbieter wird in Österreich am häufigsten genutzt?
1. A1
2. Drei
3. T-Mobile (telering)
Lösung: Antwort 1. Mit 5,31 Millionen KundInnen ist A1 Telekom Austria mit einem
Marktanteil von 39,7% Marktführer. Dahinter reihen sich T-Mobile mit 31% und
Hutchison 3G (Drei) mit 11,9%.

Nach diesem Spiel haben nun alle Teilnehmer/-innen bzw. der Großteil der Gruppe
ihr Mobiltelefon abgegeben. Die Spielleitung bittet die Gruppe, sich in einem Kreis
hinzusetzen und erklärt ihnen, dass sie sich nun sozusagen alle gemeinsam auf die
Spuren ihrer Handys/ Smartphones machen, dabei verschiedene Stationen
durchlaufen und gegen Ende wieder in den Besitz ihrer Mobiltelefone kommen.

1. Station: Rohstoffgewinnung
Die Spielleitung sitzt mit den Teilnehmer/-innen in einem Sesselkreis bzw. in der
Natur am Boden. Sie erklärt ihnen, dass sich die erste Station auf die
Rohstoffgewinnung bezieht. Es geht um die Bestandteile eines Handys/Smartphones
und um die Fragen aus welchen Rohstoffen diese angefertigt werden, in welchen
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Ländern diese vorwiegend vorkommen und welche Auswirkungen der Rohstoffabbau
auf die Menschen und die Umwelt vor Ort haben kann.
Die Spielleitung macht nochmals darauf aufmerksam, dass das Mobiltelefon aus ca.
300 Bauteilen besteht, die aus verschiedenen Materialien hergestellt werden. Sie
fragt die Teilnehmer/-innen welche Materialien sie vermuten und sammelt die
verschiedenen Antworten der Gruppe. Schließlich löst sie die prozentuale
Verteilung auf:
56% Kunststoff
16% Glas+Keramik
28% Metalle
und hakt beim Thema Metalle nach. Von den ca. 30 verschiedenen Metallen sind
einige sogar sehr selten, ihre Gewinnung schwierig, sodass oftmals auch giftige
Substanzen wie Quecksilber und Zyanid verwendet werden, um das Metall aus dem
Erz leichter herauszutrennen.
Auswahl an Metallen, die im Mobiltelefon vor allem für Kabel, Kontakte,
Leiterplatten und Akkus verwendet werden: Kupfer (Cu), Silizium (Si), Aluminium
(Al), Kobalt (Co), Lithium (Li), Nickel (Ni), Eisen (Fe), Silber (Ag), Gold (Au),
Beryllium (Be), Tantal (Ta), Platin (Pt), Zinn (Sn), Indium (In), Gallium (Ga). Die
Spielleitung hat vor Spielbeginn alle Metalle auf einzelne Kärtchen geschrieben.
Rohstoffsalat:
Alle sitzen im Sesselkreis. Die Spielleitung fragt nach vorhandenen Metallen im
Mobiltelefon. Genannte Metalle werden von ihr sichtbar und nacheinander in die
Kreismitte gelegt. Werden keine Metalle genannt, geht die Spielleitung Kärtchen
für Kärtchen mit der Gruppe durch und legt sie ebenfalls am Boden auf. Je nach
Gruppengröße bittet die Spielleitung die Gruppe sich auf eine Auswahl an Metallen
festzulegen (20 Personen = 5 Metalle). Ein/e Freiwillige/r stellt sich in die Mitte
des Kreises und ihr/sein Sessel wird aus dem Kreis genommen. Jede sitzende
Person bekommt nun der Reihe nach ein Metall zugewiesen. Da die Person in der
Mitte auch gerne einen Sitzplatz ergattern möchte, nennt sie ein Metall, die
dazugehörigen Personen stehen auf und wechseln untereinander die Plätze, wobei
die/der Freiwillige in der Mitte versucht einen davon zu erhaschen. Der/die
Mitspieler/-in, die keinen Sessel erwischt hat, bleibt in der Mitte und nennt
wiederum ein Metall. Beim Kommando „Legierung“ wechseln alle den Sitzplatz, die
Person in der Mitte bleibt stehen. Nach einigen Runden kann je nach Lust der
Teilnehmer-/innen noch ein Durchgang mit fünf anderen Metallen gespielt werden.
Anmerkung: Falls keine Stühle vorhanden sind, kann das Spiel auch stehend
gespielt werden, am Boden sollte jedoch pro Person eine Markierung angebracht
werden, da sonst oftmals nicht klar ist, wie viele Personen in eine Lücke des
Kreises gehören.
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Nun sind noch die Fragen: In welchen Ländern diese Rohstoffe großteils abgebaut
werden, unter welchen Bedingungen die Menschen dort zum Teil arbeiten und
welchen Einfluss der Abbau von Metallen auf die Umwelt hat, offen. Die
Spielleitung erzählt einleitend, dass der Abbau dieser Rohstoffe vorwiegend in
Ländern des globalen Südens stattfindet. Teilweise werden die Menschen, die in
diesen Gebieten leben, zwangsabgesiedelt, um an die Rohstoffe zu gelangen. Das
bringt unweigerlich Konflikte mit sich. Im industriellen und handwerklichen
Bergbau, in den Minen arbeiten die Menschen hart und großteils unter schlechten
Bedingungen (wenig Verdienst, fehlende soziale Sicherheit, geringe
Sicherheitsvorkehrungen, fehlende Schutzkleidung, schlechte Belüftung…) und auch
die Umwelt leidet unter dem Abbau. So gelangen teilweise große Mengen an
Schadstoffen in die Luft sowie giftige Substanzen in den Boden und folglich auch ins
Grundwasser. Die Folgen reichen von unbrauchbaren landwirtschaftlichen Flächen
über giftiges Trinkwasser bis zu Gesundheitsschäden für die lokale Bevölkerung.
Gruppenfindung zum Spiel Länderschnipsel:
Benötigt werden zwei Gruppen. Die Spielleitung wählt vor Beginn zwei beliebige
Lieder aus. Sie flüstert der einen Hälfte der Gruppe Lied Nr.1 ins Ohr, der anderen
Hälfte das Lied Nr.2. Auf das Kommando „Los“ summen oder pfeifen alle ihre
Lieder und versuchen sich mit jenen zusammen zu finden, die das gleiche Lied
summen.
Lieder nach Bekanntheitsgrad, Aktualität und Zielgruppe wählen!
Vorschläge:
- Carly Rae Jepsen: „Call me maybe“
- Lady Gaga feat. Beyonce „Telephone“
- Max Raabe „Kein Schwein ruft mich an“
- Blondie „Call me“
- Helge Schneider „Telephonmann“
- ABBA „Ring Ring“
Länderschnipsel:
Die Spielleitung hat die Infotexte zu den Ländern im Vorfeld in einzelne Sätze
getrennt. Auch die Länderüberschriften sind extra auf einem Schnipsel angeführt.
Eine Gruppe bekommt die Schnipsel zu den Ländern „Südafrika“ und „China“, die
andere die Schnipsel zu „Brasilien“ und „Russland“. In der Gruppe versuchen die
Teilnehmer/-innen die Infotexte gemeinsam wiederherzustellen, indem sie die
Schnipsel in eine Reihenfolge bringen. Sind sie mit dem Ergebnis zufrieden, lesen
sie es der anderen Gruppe vor.
Infotexte:
Russland
Neben Gold, Eisen, Kobalt und Platin, werden auch Aluminium, Kupfer und Nickel
auf russischem Terrain abgebaut.
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In der Stadt Norilsk in Sibirien verursacht der Abbau von Nickel beispielsweise so
starke Emissionen, dass sich sogar der Schnee schwarz färbt.
Nickel wird im Mobiltelefon vorwiegend für Akkus benötigt.
Norilsk ist sowohl einer der weltführenden Rohstofflieferanten als auch einer der
schmutzigsten Orte der Welt.
Seit 2001 ist sie eine geschlossene Stadt, das heißt, dass AusländerInnen eine
Einreise nur noch gestattet ist, wenn sie eine Genehmigung der Stadtverwaltung
und des Nickelwerks vorlegen.
Volksrepublik China
Einer der größten Produzenten für Zinn, das vor allem für die Leiterplatten in
Mobiltelefonen gebraucht wird, ist China.
Aber auch Kupfer wird vermehrt in diesem Land abgebaut.
Immer wieder kommt es im Bergbau zu Explosionen und Erdrutschen, bei denen
viele Menschen ihr Leben verlieren.
Die genauen Opferzahlen sind nicht bekannt, da die Unglücke oft vertuscht werden
und somit nicht in der Statistik aufscheinen.
Viele Bergbauunglücke sind aber auch auf schlechte Ausrüstung und unzureichende
Sicherheitsvorkehrungen zurückzuführen.
Brasilien
Der Bergbausektor spielt in Brasilien eine große Rolle.
Unter anderem werden dort für das Mobiltelefon relevante Metalle wie Eisen,
Nickel, Zinn und Gold abgebaut.
Nach Australien ist dieses Land der zweitwichtigste Exporteur des selten
vorkommenden Tantals.
Probleme gibt es vor allem dann, wenn es um die Nutzungsrechte für die
Rohstoffausbeutung auf indigenem Gebiet und in Naturschutzgebieten geht.
Um an die wertvollen Rohstoffe zu gelangen, kommt es immer wieder zu
Zwangsumsiedelungen der indigenen Bevölkerung.
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Südafrika
Südafrika zählt weltweit zu den größten Gold- und Platinproduzenten.
Während Gold bei den Mobiltelefonen vor allem für Kontakte und Anschlüsse auf
Leiterplatten verwendet wird, braucht man Platin für LCD-Displays und
Festplatten.
40% der ausländischen LeiharbeiterInnen arbeiten in den Minen gegen niedrigen
Lohn und ohne jede soziale Absicherung.
Sie haben kaum Rechte, verdienen noch weniger als die Südafrikaner und leiden
großteils unter mangelhaften Arbeitsbedingungen.
Streiks der Minenarbeiter stehen an der Tagesordnung, sie fordern vehement eine
Teilhabe der schwarzen Bevölkerung am Rohstoffreichtum ihres Landes.

2. Station: Herstellung eines Mobiltelefons
Nachdem die Länderinformationen ausgetauscht wurden, fasst die Spielleitung
nochmals die Informationen zu den Rohstoffen/Metallen, die in einem
Handy/Smartphone enthalten sind zusammen. Um zu erfahren wie es weitergeht,
lässt die Spielleitung die vorher gegangene Gruppenteilung bestehen.
Um herauszufinden wo die einzelnen Materialien nun weiterverarbeitet werden,
warum die Mobiltelefone dort produziert werden, wer sie zusammenbaut und
welchen Arbeitsbedingungen diese Menschen oftmals ausgesetzt sind, müssen die
TeilnehmerInnen nach China und Indien.
Moorpfad:
Die Spielleitung markiert mit dem Kreppband eine Start- und eine Ziellinie. Die
Ziellinie symbolisiert für die eine Gruppe das Zielland China, für die andere Gruppe
Indien.
Wie die einzelnen Rohstoffe, müssen auch die Teilnehmer/-innen nach China und
Indien, denn der Großteil aller weltweiten Mobiltelefone wird in Asien produziert,
50% davon alleine in China. Die Teilnehmer/-innen stellen sich den gesamten Boden
als Moor vor. Als Gruppe haben sie zur Aufgabe vom Start zum Ziel zu gelangen. Da
man im Moor bekanntlicherweise versinkt, bekommen die Gruppen Steine
(Teppichfließen oder Zeitungsblätter), mit deren Hilfe sie die Aufgabe
bewerkstelligen können. Die Spielleitung gibt jeder Gruppe zwei Teppichfließen
weniger als Gruppenmitglieder. Die Steine können die Teilnehmer/-innen jedoch
nur tragen, solange sie mit ihnen auf Körperkontakt sind. Sobald keine Berührung
mehr vorhanden ist, versinken die Steine (Spielleitung nimmt sie weg). Tritt eine
Person neben den Stein (sozusagen ins Moor), wird sie stumm (darf nicht mehr
sprechen), das wichtigste Mittel der Kommunikation fällt somit weg. Passiert
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derselben Person abermals ein Fehltritt, verliert sie zusätzlich ihr Augenlicht (darf
die Augen nicht mehr öffnen). Die Aufgabe ist erfüllt, wenn alle
GruppenteilnehmerInnen in China oder Indien ankommen.
Vor Ort werden sie wie folgt informiert: China und Indien stehen in der
Herstellungsphase von Mobiltelefonen exemplarisch für viele andere asiatische
Billiglohnländer. Die Produktion wird von den Mobiltelefonherstellern demnach in
Länder verlagert, in denen der Lohn einer gut ausgebildeten Arbeitskraft niedrig
ist. Oftmals locken die Produktionsländer die Firmen mit sogenannten
Sonderwirtschaftszonen in ihr Land. In den Zonen herrschen dann spezielle
administrative und rechtliche Produktionsbedingungen. Diese sind vor allem für die
Hersteller und Zulieferer verlockend, weniger für die dort arbeitenden Menschen,
deren Arbeitsrechte darunter leiden. Die Fabrikarbeiter/-innen haben nämlich
kaum Rechte und produzieren die einzelnen Komponenten wie Chips, Gehäuse,
Akku, Display unter sehr schlechten Bedingungen. Die Teilnehmer/-innen erfahren
im nächsten Spiel Genaueres über die Arbeitsbedingungen.
Karussell der Arbeitsbedingungen:
Alle spielen wieder gemeinsam. Die Spielleitung markiert mit einem Kreppband
oder den Seilen drei Felder am Boden (kann man sich aus der Vogelperspektive wie
einen gedrittelten Kuchen vorstellen) und legt in jedes Feld einen Stapel Kärtchen.
Die Teilnehmer/-innen sind eingeladen sich zur Musik von Feld zu Feld zu bewegen.
Stoppt die Musik ziehen die Teilnehmer/-innen in dem Feld, in dem sie gerade
stehen, eine Karte vom Stapel und führen gemeinsam den Auftrag aus. Die Begriffe
unter denen sich der Buchstabe „E“ befindet, müssen den Teilnehmer/-innen, die
auf den anderen Feldern stehen, erklärt werden. So wie beim Gesellschaftsspiel
„Tabu“, darf der Begriff an sich dabei nicht erwähnt werden. Begriffe die ein „P“
angeführt haben, werden pantomimisch dargestellt und der Buchstabe „Z“
verlangt, dass der Begriff gezeichnet wird. Die Gruppe kann frei wählen, ob sie den
Begriff gemeinsam erklären, darstellen bzw. zeichnen möchte oder nicht. Haben
die übrigen Teilnehmer/-innen den Begriff erraten, liest eine Person den
Informationstext auf dem Kärtchen laut vor. Es folgen die anderen Teilnehmer/innen mit ihren Aufträgen, war jedes Feld an der Reihe, setzt die Musik wieder ein
und es geht weiter.

Gewerkschaft

E
Info: Für die FabriksarbeiterInnen ist es schwierig
ihre Rechte einzufordern, da die Gründung von
Gewerkschaften häufig verboten ist.

Arbeitsrecht
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E
Info: In den Fabriken kommt es immer wieder zu
Arbeitsrechtsverletzungen.
Vertrag

E
Info: Die Arbeitsverträge werden oft kurz
gehalten.

Arbeitsverhältnis

E
Info: Das Arbeitsverhältnis, indem die
ArbeiterInnen mit ihren ArbeitgeberInnen stehen,
ist häufig nicht durch einen Vertrag geregelt.
Fließbandarbeit

P
Info: In den Fabriken wird durchwegs acht
Stunden am Tag und sechs Tage die Woche
monotone Fließbandarbeit angeboten.
Streik

P
Info: Lohnerhöhungsforderungen führen vereinzelt
zu noch härterem und strengerem Umgang mit
den ArbeiterInnen, teilweise wird die Produktion
aber auch komplett verlagert.
WanderarbeiterIn

P
Info: 16% der chinesischen Gesamtbevölkerung
kommen von den ländlichen Regionen in die
Fabriksstädte um nach Arbeit zu suchen.

Fabrik

P
Info: Die Arbeitszeiten in den Fabriken sind meist
lange, vereinzelt sehr unregelmäßig. Der Lohn ist
so niedrig, dass es den Menschen oftmals nicht
möglich ist ihre Lebenskosten zu decken.
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Überstunde

Z
Info: Die Überstunden der FabriksarbeiterInnen
werden meistens nicht bezahlt.

Giftige Chemikalien

Z
Info: In der Produktion werden häufig giftige
Chemikalien verwendet, die bei den
ArbeiterInnen bspw. zu Atemwegserkrankungen,
Krebs oder Fehlgeburten führen können.

Pause

Z
Info: Während der Arbeit sind Unterhaltungen
oftmals verboten, Klopausen limitiert und die
Essenrationen werden klein gehalten.

Schutzkleidung

Z
Info: Die Schutzkleidung dient vorwiegend zum
Schutz des Produktes und nicht dem der
ArbeiterInnen..

Die Spielleitung macht abschließend darauf aufmerksam, dass die Fabrikarbeiter/innen vermehrt weiblich und jung sind. Als Wanderarbeiterinnen lassen sie oftmals
ihre Familien zurück, kennen ihre Rechte nicht und wenn sie sie doch einfordern,
kommt es immer wieder zu Entlassungen, Produktionsverlagerungen oder nur zu
minimalen Lohnerhöhungen.
Gruppenfindung zum Spiel Entlassung – Produktionsverlagerung - Erdbeben:
Zu diesem Spiel werden Dreiergruppen benötigt. Die Spielleitung bittet die
Teilnehmer/-innen sich zu dritt nach ihren Handyherstellern zusammenzufinden
(z.B. Samsung, Sony Ericsson, BlackBerry, LG, Apple, Motorola, Nokia) und verteilt
gegebenenfalls um.
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Entlassung – Produktionsverlagerung - Erdbeben:
In einer Dreiergruppe bilden jeweils zwei gemeinsam mit ihren Armen ein
Fabrikdach, die dritte Person steht darunter (Arbeiter/-in), die Spielleitung kann
bei diesem Spiel mitspielen und steht zu Beginn als „Arbeitssuchende/r“ ohne
Fabrikdach da. Ihr Ziel ist es Arbeit in einer Fabrik zu finden. Die/der
Arbeitssuchende hat nun die Möglichkeit zwischen drei Befehlen zu wählen. (1)
Entlassung – alle Arbeiter/-innen verlassen ihre Fabrik und versuchen in einer
neuen unter zu kommen, so auch die/der Arbeitssuchende, die Fabriken bleiben am
Platz. (2) Produktionsverlagerung – alle Fabrikdächer wechseln (einzeln, nicht als
Paare), die Arbeiter/-innen bleiben stehen, über ihnen sollte sich ein neues
Fabrikdach bilden. (3) Erdbeben – alle wechseln, es herrscht Chaos.
3. Station: Nutzung eines Mobiltelefons
Nachdem die Teilnehmer/-innen Entlassung – Produktionsverlagerung – Erdbeben
gespielt haben, fasst die Spielleitung nochmals zusammen, dass am
Produktionsprozess eines Mobiltelefons eine Vielzahl an Akteuren beteiligt ist. Viele
verschiedene Produktionsbetriebe tragen zur Komplexität der Zulieferketten bei.
Ist das Handy/ Smartphone schließlich fertig zusammengebaut, versorgen die
Hersteller die Mobilfunkanbieter mit ihren Produkten.
An dieser Stelle tauchen wir zum ersten Mal aktiv in der Geschichte auf, indem wir
im Geschäft als Konsument/-innen ein Handy/ Smartphone kaufen. Im Eingangsspiel
haben die Teilnehmer/-innen bereits erfahren, dass die durchschnittliche
Lebensdauer eines Mobiltelefons nur 18 Monate beträgt. Die Spielleitung kann die
Gruppe diesbezüglich nach den Gründen fragen. Sie fasst zusammen, dass die
Nutzer/-innen einerseits wechseln, weil sich die Technologie so schnell
weiterentwickelt und sie auf dem neuesten Stand sein möchten, andererseits
versorgen die Mobilfunkanbieter die Konsument/-innen aber auch regelmäßig mit
neuen Modellen, die an eine Vertragsverlängerung geknüpft sind. Der steigende
Konsum führt unweigerlich zu einem zunehmenden Energie- und Materialverbrauch.
Der Energieverbrauch bezieht sich dabei nicht nur auf die aktive Nutzung des
Geräts, sondern auf den gesamten Lebenszyklus (Rohstoffgewinnung, Produktion,
Nutzung und Entsorgung).
Gruppenfindung zum Spiel Löffelbagger:
Die Teilnehmer/-innen sollten sich bei diesem Spiel in möglichst gleich große
Gruppen aufteilen (max. 5 Personen). Die Spielleitung fragt nach der Anzahl schon
besessener Mobiltelefone, die Teilnehmer/-innen mit der gleichen Anzahl finden
sich jeweils zusammen. Gegebenenfalls verteilt die Spielleitung durch Fragen
(Wertkarte oder Vertrag…) noch um.
Löffelbagger:
Das Spiel Löffelbagger steht für den steigenden Energie- und Materialverbrauch
durch unser Konsumverhalten. Sowohl die Rohstoffe (Kohle, Erdöl, Erdgas), die für
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die Energiegewinnung verbraucht werden als auch die Metalle, die sich in den
Mobiltelefonen befinden, sind nur in begrenztem Maße auf der Erde verfügbar.
Ohne einem nachhaltigen Produktions- und Konsumverhalten werden diese
Rohstoffquellen in naher Zukunft versiegen.
Je nach Anzahl der Gruppen wird jeweils auf einem Tisch oder am Boden Erde/
Sand oder Mehl aufgehäuft auf die Spitze wird ein Tischtennisball gelegt. Nun ist
die Aufgabe, reihum mit einem Löffel etwas Erde abzugraben. Die Person, die an
der Reihe war, bevor jemand den Tischtennisball zum Rollen gebracht hat, hat
gewonnen.

4. Station: Entsorgung eines Mobiltelefons
Die Spielleitung hat das vorbereitete Plakat mit einer Kuchengrafik und der
prozentualen Verteilung vorbereitet und vor sich liegen. Sie fragt die Teilnehmer/innen was ihrer Meinung nach die Verbraucher/-innen mit ihren alten Handys/
Smartphones machen, wenn sie sie nicht mehr brauchen. Sie sammelt die
Antworten und teilt sie den prozentualen Anteilen einer Umfrage in Deutschland
zu:
30% aufheben
23% verschenken
13% beim Händler oder Mobilfunkanbieter abgeben
8% für guten Zweck spenden
7% Kommunale Sammelstelle
2% Hausmüll
17% k. A.
Anschließend macht die Spielleitung darauf aufmerksam, dass sich allein in
deutschen Schubladen ca. 83 Millionen Althandys befinden, also jede/r Deutsche
mind. ein ausrangiertes Mobiltelefon zu Hause liegen hat. Die wertvollen Rohstoffe
in den Geräten bleiben dadurch dem Wiederverwertungskreislauf fern.
Der Begriff „urban mining“ charakterisiert dicht besiedelte Städte in
Industrieländern als riesige Rohstoffminen. Wir als Bewohner/-innen sorgen
demnach mit unseren Althandys / Smartphones bzw. anderen ausrangierten
Elektrogeräten für ein hohes Rohstoffaufkommen in den urbanen Mienen. Vergessen
wird dabei oft, dass diese wertvollen Rohstoffe abermals erschlossen und somit
zurück gewonnen werden können.
Labyrinth der urbanen Minen
Die Spielleitung bittet zwei Teilnehmer/-innen sich freiwillig zu melden. Eine
Person repräsentiert das Althandy/ Smartphone, die zweite Person den
Wiederverwertungskreislauf. Die restliche Gruppe, steht stellvertretend für die
Bewohner/-innen der urbanen Minen, und stellt sich hintereinander in Reihen auf
(z.B. bei 20 Personen, 5x eine Reihe mit 4 Personen). Der Abstand zwischen ihnen
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ist so groß, dass sie sich gerade noch an den Händen fassen können. Dabei werden
die Arme ausgestreckt, jede der fünf Reihen hängt somit zusammen. Der
Wiederverwertungskreislauf und das ausrangierte Mobiltelefon starten an
gegenüberliegenden Ecken. Sie dürfen nur durch die Reihen laufen, niemals
zwischen den Personen hindurch. Ziel des Wiederverwertungskreislaufes ist es das
Althandy/ Smartphone zu fangen, dieses kann jedoch durch ein Kommando die
Bewohner/-innen der urbanen Minen dazu veranlassen, sich um eine Vierteldrehung
nach rechts zu drehen. Dadurch verändert sich der Verlauf des Labyrinths. Bei
einem erfolgreichen Fangversuch, könne die Rollen getauscht werden, oder andere
freiwillige das Labyrinth betreten.
Nach diesem Spiel erklärt die Spielleitung, dass ca. 60-80% der Bestandteile eines
Mobiltelefons recyclebar sind. Die im Recyclingverfahren wieder gewonnenen
Stoffe werden dann entweder abermals für Mobiltelefone verwendet, oder in der
Industrie als Sekundärrohstoffe neu eingesetzt. Durch das Recycling bleiben daher
wertvolle Metalle erhalten und zusätzlich werden toxische Substanzen unschädlich
gemacht. Außerdem ist das Wiederverwertungsverfahren weniger energieintensiv
als der Abbau und Transport des Ausgangsmaterials. In den letzten Jahren gab es
diesbezüglich einige Fortschritte. Die Verbraucher/-innen können beispielsweise
innerhalb der Europäischen Union ihr altes Mobiltelefon beim Hersteller
zurückgeben, denn diese haben sich im Zuge ihrer Produktverantwortung zu einer
Rücknahme und ordnungsgemäßen Entsorgung verpflichtet. In Deutschland und
Österreich ist diese Rückgabemöglichkeit kostenlos. Zusätzlich kam es zu einer
Standardisierung externer Netzteile, die automatische Anschaffung eines neuen
Ladegeräts bei einem neuen Mobiltelefon ist somit hinfällig.
Immer wieder landen Mobiltelefone aber auch im Hausmüll, diese Art der
Entsorgung ist auf Grund der enthaltenen umweltschädlichen Stoffe jedoch
verboten. Elektroschrott wird teilweise in Entwicklungsländer nach Südostasien
oder Afrika exportiert. Während der Export von Alt- und Gebrauchsgegenstände
rechtens ist, ist die Auslieferung von funktionsunfähiger Ware illegal. In der Praxis
ist diese Trennung jedoch schwierig nachprüfbar und so lagern beispielsweise in
Ghana große Mengen an Elektromüll auf Deponien. Um beispielsweise Kupfer zu
gewinnen wird der Schrott unter freiem Himmel verbrannt und durch Säurebäder
lassen sich Metalle herauslösen. Dabei werden einerseits der Boden und das
Grundwasser verschmutzt, andererseits entstehen giftige Dämpfe, die die
Gesundheit der Menschen zusätzlich belasten.
Rätsel um die Entsorgung eines Mobiltelefons:
Ein Ratespiel mit drei Würfeln. Es geht darum, dass die Gruppe das System hinter
dem Spiel erkennt. Je nach Gruppengröße reicht es entweder, wenn die
Spielleitung eingeweiht ist, oder mehrere Personen die Lösung des Rätsels wissen
und in Kleingruppen ihre Mitspieler/-innen raten lassen. Die Spielleitung muss in
diesem Fall das Rätsel einer Person pro Gruppe erklären. Die Eingeweihten würfeln
mit drei Würfeln. Es erscheinen beispielsweise ein Würfel mit der Augenzahl 1, ein
Würfel mit der Augenzahl 3 und ein Würfel mit der Augenzahl 5. Die Eingeweihten
sagen demnach: „Ich sehe 3 Recyclinganalagen, 6 illegale Mülldeponien in
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Entwicklungsländern und 12 Mistkübel.“ Kommt eine Person dahinter, kann sie
beim erneuten Würfeln mitreden.
Lösung:
Recyclinganlage: Der mittige Punkt bei den Augenzahlen (1,3,5)
Illegale Mülldeponien in Entwicklungsländern: Punkte, die um Recyclinganlagen
herum stehen. (Bei der Augenzahl 5, wären es 4)
Mistkübel: Zusammengezählte Punkte der Augenzahlen auf den verdeckten Seiten
der Würfel (7 minus die Augenzahl oben).

Nachdem das Rätsel gelöst wurde, fasst die Spielleitung nochmals zusammen, dass
es sich beim Handy/ Smartphone um ein Produkt handelt, in dessen Herstellungs-,
Nutzungs- und Entsorgungsphase viele verschiedene Akteure involviert sind. Wie
etliche andere alltägliche Gebrauchsgegenstände charakterisiert es sich durch eine
globalisierte und somit komplexe Produktionskette.

Utopie und Wirklichkeit:
Die Spielleitung liest den Teilnehmer/-innen abschließend verschiedene
Möglichkeiten und Ideen zum Thema Handlungsfähigkeit vor. Die Gruppe ist
aufgefordert zwischen Utopie und Wirklichkeit zu unterscheiden, indem die
Teilnehmer/-innen entweder aufstehen, wenn sie glauben es handle sich um ein
umsetzbare Tätigkeit bzw. ein anwendbares Projekt oder eben sitzen bleiben,
wenn sie der Meinung sind, dass es sich dabei um eine noch nicht realisierte Idee
handelt. Die Spielleitung liest sich vor Beginn die Hintergrundinformationen durch
und kann die Teilnehmer/-innen während des Spiels somit über einzelne Ideen und
Entwicklungen informieren.
Utopie
Ich kann bei allen großen Mobilfunkanbietern faire Mobiltelefone kaufen!
Jedes neue Smartphone das ich im Geschäft kaufe, ist durch ein
Nachhaltigkeitssiegel gekennzeichnet, das mir die Auswirkungen des Mobiltelefons
auf Umwelt und Gesellschaft zusammenfasst.
Es gibt Mobilfunkanbieter, die ihren Kund/-innen beim Kauf von Mobiltelefonen
sogenannte Eco-Indices oder Eco-Ratings anbieten. Diese Nachhaltigkeits-Rankings
bewerten die Handys/ Smartphones auf ihre Nachhaltigkeit hin.
Ich kann mein Handy/Smartphone zu Hause selbst zerlegen und die wertvollen
Metalle für mein neues Mobiltelefon verwenden.
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Bei einer Vertragsverlängerung kann ich mich leicht gegen ein neues Modell
entscheiden, da mir die Mobilfunkanbieter große Anreize für eine längere Nutzung
des Handys/ Smartphones bieten.
Die Mobiltelefonhersteller legen auf ihren Websites die Produktionsketten offen
und informieren die KonsumentInnen darüber wo und wie ihre Produkte hergestellt
wurden.
Ich kann mich auf die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards in der
Elektronikindustrie verlassen.
Ich kann mein Smartphone nach dem Lego Prinzip zusammenbauen, wenn ich viel
fotografiere, stecke ich mir eine größere Kamera dran, wenn mir die Laufzeit
wichtig ist, einen besseren Akku usw.
Wirklichkeit
Ich kann übers Internet ein Fairphone
aus konfliktfreien Rohstoffen
bestellen, das unter fairen
Arbeitsbedingungen hergestellt wurde
und gut recycelbar ist.
In Deutschland gibt es
Mobilfunkanbieter, die ihren Kund/innen beim Kauf von Mobiltelefonen
sogenannte Eco-Indices oder EcoRatings anbieten. Diese
Nachhaltigkeits-Rankings bewerten die
Handys/ Smartphones auf ihre
Nachhaltigkeit hin.
Ich kann mein altes Handy/ Smartphone inkl. Zubehör beim Handyhersteller
kostenlos zur Wiederverwertung abgeben.
Ich kann mein altes Handy/ Smartphone für einen guten Zweck spenden.
Ich kann Smartphones mit herausnehmbarem Akku kaufen und dadurch die
Lebensdauer meines Mobiltelefons entsprechend erhöhen.
Ich kann mich anhand grüner Apps auf meinem Mobiltelefon, über
Energiesparmöglichkeiten (Deutschland und Österreich) und Entsorgung von alten
Elektrogeräten (Deutschland) informieren.
Ich kann grüne und faire Mobiltelefone bei den Mobilfunkanbietern und Herstellern
einfordern.
Ich kann mich für ein Leben ohne Mobiltelefon entscheiden, indem ich in ein
spanisches Dorf ziehe, dessen BewohnerInnen sich gegen die Errichtung eines
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Sende- und Empfangsmasten einsetzen, um weiterhin in Funkstille leben zu
können.
Ich kann einzelne Bauteile meines Mobiltelefons einfach Kompostieren bzw. sogar
essen.

Hintergrundinformation zum Spiel „Utopie und Wirklichkeit“ für die
Spielleitung:
Während fair gehandelte Artikel in der Textil- und Lebensmittelindustrie keine
Seltenheit mehr darstellen, gibt es im Bereich der Elektronikindustrie noch großen
Nachholbedarf. Doch im Januar 2013 wurde in Amsterdam das soziale Unternehmen
Fairphone gegründet. Die Hersteller greifen auf bereits entwickelte Technologie
zurück, fokussieren sich auf schriftliche Zusicherungen der Zulieferer für faire
Arbeitsbedingungen und verwenden konfliktfreie Rohstoffe aus geprüften Minen.
Dabei arbeiten sie eng mit gemeinnützigen Organisationen in den
Entwicklungsländern zusammen. Außerdem ist ihnen die Haltbarkeit ihres
Produktes wichtig, sie setzen auf günstige Reparaturmöglichkeiten und legen
großen Wert auf Recycling. Die Gründer legen offen, dass es sich beim Fairphone
um kein 100% Fair-Trade-Mobiltelefon handelt, zu komplex gestalten sich die
Lieferketten. Sie möchten der Elektronikindustrie aber Denkanstöße zu mehr
Transparenz und Nachhaltigkeit in diesem Sektor geben. Dies möchte auch der
Designer Dave Hakkens, seine Idee: ein Smartphone, das sich nach Geschmack
zusammenstecken lässt. Die Idee der Phonebloks stößt im Internet auf großes
Interesse, viele Menschen setzen sich durch die Verbreitung der Information in
allen sozialen Netzwerken für dessen Umsetzung ein.
In Deutschland haben Vodafone und O2 bereits Nachhaltigkeits-Rankings für ihre
angebotenen Mobiltelefone eingeführt. In Österreich ist zu Eco-Ratings und EcoIndices, die Mobiltelefone auf ihre Nachhaltigkeit hin prüfen, aktuell nichts
bekannt.
Auch Greenpeace hat IT-Unternehmen geprüft und ein Umwelt-Ranking erstellt.
Dabei werden führende Elektronikhersteller hinsichtlich der Entfernung
problematischer Chemikalien aus ihren Produkten, der Verantwortung für ihre
Produkte, sobald sie von Konsumierenden entsorgt wurden und
verantwortungsvollem Umgang mit Energie gereiht. Die Unternehmen werden auf
Basis öffentlich zugänglicher Informationen sowie auf Grund der Kommunikation
mit diesen Firmen eingestuft.
Die vollkommene Bioverträglichkeit elektrischer Bauteile ist das Hauptziel einiger
Wissenschaftler der Johannes Kepler Universität in Linz. Erste Forschungserfolge
sind nun da: Es wurde ein organischer Feldeffekttransistor entwickelt, der von den
Materialien her sogar essbar wäre, denn die natürlichen Ausgangsstoffe sind
folgende: Beta-Karotin, Indigo, Koffein, Glucose, Farbstoffe, DNA…Die essbaren
Schaltkreise werden auf bioabbaubaren Filmen aufgedruckt. Recycling wäre somit
überflüssig und ein einfaches Kompostieren des Elektroschrotts die Zukunft.
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Die Spielleitung kann vorab die Mobiltelefon-bewertungsliste von Vodafone sowie
das IT-Unternehmensranking von Greenpeace ausdrucken und bei der Rückgabe der
Handys/ Smartphones an die TeilnehmerInnen darauf hinweisen. Vielleicht befindet
sich das eine oder andere Mobiltelefon der TeilnehmerInnen auf der Liste?!?
Eco Rating Vodafone:
Information:
http://www.vodafone.de/unternehmen/soziale-verantwortung/eco-rating.html

Mobiltelefonbewertung:
http://www.vodafone.com.au/aboutvodafone/corporateresponsibility/eco-ratingscores?lid=v:aboutvodafone:corporateresponsibility:eco-rating-scores:link:view-our-eco-ratingscores

Eco Index O2:
Information:
http://static2.o2.de/blob/10534520/v=1/Binary/eco-index.pdf

Guide to greener electronics:
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/toxics/electronics/Guide-to-GreenerElectronics/

Feedbackspiel:
Die Spielleitung bereitet ein Plakat vor, auf dem ein großes Mobiltelefon
aufgezeichnet ist. Auf dem Mobiltelefon befinden sich die Zahlen 1-9. Die
Teilnehmer/-innen bekommen verschieden farbige Punkte, je nachdem welche
Informationen die Spielleitung als Feedback interessieren, stellt sie Fragen. Die
Teilnehmer/-innen haben die Möglichkeit absteigend zwischen 9 für „viel, stimme
zu oder gefiel mir“ und 1 „wenig, stimme nicht zu oder gefiel mir nicht“ ihre
verschiedenen Farbpunkte aufzukleben.
Bsp.
Gelbe Punkte: Wie viel Spaß hattet ihr während der Spielekette?
Rote Punkte: Habt ihr viel Neues erfahren?
Grüne Punkte: Würde ein Eco-Rating eurer Kaufverhalten beeinflussen?

Quellen:
BMBF (2012): Die Rohstoff-Expedition. Entdecke, was in (d)einem Handy steckt! Bonn: BMBF
(Bundesministerium für Bildung und Forschung)
Berghammer, Doris (2012): Die Welt im Handy. Materialien für die Bildungsarbeit. Wien: SüdwindAgentur
http://www.fairphone.com/
http://de.wikipedia.org/wiki/Fairphone
http://womensrightsandthemedia.files.wordpress.com/2013/01/lipinsky.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Norilsk
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2013-03/china-bergbau-mine-explosion
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http://de.wikipedia.org/wiki/Brasilien#Bodensch.C3.A4tze
http://www.blickpunktlateinamerika.de/stimmen_aus_lateinamerika/msgf/brasilien%3A_bergbau_muss_kontrolliert_werde
n..html
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdafrika#Bergbau
http://www.fmk.at/Medien/Pressekonferenzen/FMK-Jahrespressekonferenz-2012
http://az.com.na/wirtschaft/afrikas-mobilfunkmarkt-boomt.159489.php
https://www.rtr.at/de/komp/TKMonitor_1_2013
http://www.areamobile.de/specials/23505-handy-nutzung-kurze-affaeren-und-ihre-folgen
http://www.notebookcheck.com/Smartphones-Top-5-der-weltweit-groessten-Handyhersteller2012.86300.0.html
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
http://www.inprekorr.de/492-marikana.htm
http://www.sueddeutsche.de/digital/phonebloks-smartphone-nach-dem-lego-prinzip-1.1781888
http://www.phonebloks.com/
http://www.berliner-zeitung.de/archiv/ein-dorf-hat-abgestimmt--ohne-handy-leben-zu-wollenfunkstille-in-andalusien,10810590,10500050.html
http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/wissen/forschung/37788_Elektronikschrott-sollessbar-werden.html
http://www.dslweb.de/mobilfunk-report-deutschland-q2-2013.php
http://de.wikipedia.org/wiki/SIM-Karte
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